Vorwort

Liebe Mitglieder und Freunde des Förderverein Pfalz-Veldenz,
kaum zu glauben – es ist nun schon 10 Jahre her,
dass sich am 25. 10. 2003 in der altehrwürdigen
Matzenbacher Mühle 38 an der gemeinsamen Geschichte und gemeinsamen Traditionen des Fürstentums Pfalz-Veldenz Interessierte zur Gründung eines
neuen Vereins, unseres Förderverein Pfalz-Veldenz,
einfanden. Mit diesem gelungenen Start wurde nun
einer für die Regionalgeschichte unserer Regionen
bedeutsamen Epoche von 1543 bis 1694 die ihr gebührende Aufmerksamkeit zu Teil.
Die Aktivitäten und Projekte unseres Vereins sind
seither geprägt von unseren Vereinszielen, der Erhaltung des kulturellen Erbes der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz, dem geistigen, geschichtlichen,
wissenschaftlichen und kulturellen Austausch sowie
der Unterstützung von Entwicklungskonzepten
historischer Liegenschaften dieser Grafschaft. Darüber hinaus war es uns eine Herzensangelegenheit,
auch die Menschen aus den einzelnen Teilen der alten Grafschaft miteinander in Kontakt zu bringen
und diese Gemeinsamkeiten erlebbar zu machen.
Das hohe Interesse an unseren Aktivitäten belegt
auch die Tatsache, dass unsere Mitgliederzahl mittlerweile auf fast 150 angewachsen ist.

Unser kleines Jubiläum hat uns dazu veranlasst,
nach 10 Jahren nicht nur Bilanz zu ziehen, sondern
auch Blicke nach vorne zu wagen. Mit der vorliegenden Festschrift möchten wir Ihnen einen Überblick
über unsere bisherigen Projekte und Aktivitäten
geben, Wissenswertes, Geschichte und Geschichten,
die uns in den vergangenen 10 Jahren bewegten,
die uns auch zukünftig weiter beschäftigen werden.
Darüber hinaus gibt die Feierstunde am 27. Oktober 2013 in Lauterecken Gelegenheit, unser kleines
Jubiläum angemessen zu würdigen, unseren interessierten Vereinsmitgliedern sowie Bürgerinnen und
Bürgern sich zu treffen und auszutauschen.
Unser Dank gilt Ihnen allen, die Sie unseren Förderverein Pfalz-Veldenz immer wieder durch Wort,
Tat, Spenden und ideelle Unterstützung gefördert
haben.
Ein ganz besonderer Dank geht aber an die Autoren unserer Festschrift und an all diejenigen, die an
deren Zustandekommen mitgewirkt haben. Herzlich
danken möchten wir insbesondere der Kreissparkasse Kusel für ihre Unterstützung bei der Herstellung
des Büchleins.
Und nun viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr 					

Ihr 					

Helmut Dick

Dr. Stefan Spitzer
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2003–2013: 10 Jahre Förderverein Pfalz-Veldenz e. V. —
Zeittafel von Dr. Stefan Spitzer und Kurt-Helmut Wendel
2003
25. Oktober Gründung des Fördervereins Pfalz-Veldenz in der ,,Matzenbacher Mühle“
(38 Gründungsmitglieder)
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09. November Erste Aktivität des Fördervereins: Weihnachtsausstellung im katholischen Pfarrheim in
Theisberstegen.
14. November Erste Vorstandssitzung des Fördervereins im Sitzungsraum des Feuerwehrgerätehauses in
Theisbergstegen

2004
03. April
Juni
Juni

1. Treffen der kommunalen Vertreter der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz in der ,,Villa
Romana“ in Veldenz/Mosel.
Vorstandschaft des Fördervereins besucht Lauterecken.
Die Gebeine von zwölf Mönchen und Pröpsten kehren nach einer Analyse am Institut für
Anthropologie und Humangenetik der Goethe-Universität Frankfurt wieder auf den Remigiusberg zurück.

19. Juni

Außerordentliche Mitgliederversammlung im katholischen Pfarrheim in Theisbergstegen
(Änderung der Vereinssatzung zwecks Anerkennung der Gemeinnützigkeit)
20. Juni
RHEINPFALZ-Wandertag mit Führungen auf dem Remigiusberg in der Kirche und auf der
Michelsburg.
Sommerferien Durchführung von Sicherheitsarbeiten auf der Michelsburg.
03. Juli
Teilnahme an der Einweihung des ,,Schuheckbrunnens“ in Theisbergstegen.
18. September Ausflug nach Phalsbourg/Lothringen mit Stadtführung und Besichtigungen.
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30. Oktober

2. Treffen der kommunalen Vertreter der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz in La Petite
Pierre/Elsaß.
20. November Mitgliederversammlung in der ,,Matzenbacher Mühle“.

2005
16. April
05. Mai
18. Juni
27. August
19. November

3. Treffen der kommunalen Vertreter der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz in Vallee de
la Bruch (,,Steintal“/Elsaß).
1. Propsteimarkt auf dem Remigiusberg.
1. Veldenztag in Veldenz/Mosel.
Beteiligung am Kinderfest-Aktionstag auf dem Remigiusberg mit Workshops zusammen
mit der Kreismusikschule im Zuge des Ferienprogramms der Verbandsgemeinde Kusel.
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen in der ,,Matzenbacher Mühle“.
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2006
Januar

Baumschnittarbeiten auf dem Remigiusberg.

11. Februar

4. Treffen der kommunalen Vertreter der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz und dem
regionalen Tourismuspersonal in der ,,Alten Propstei“ auf dem Remigiusberg.
13. Mai
2. Veldenztag in La Petite Pierre/Elsaß.
25. Mai
2. Propsteimarkt auf dem Remigiusberg.
04. November 5. Treffen der kommunalen Vertreter der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz und dem
regionalen Tourismuspersonal im Stadthaus Lauterecken.
November
Wiederbeisetzung der Gebeine von Mönchen aus dem Mittelalter in der Gruft unter der
Remigiuskirche.
25. November Mitgliederversammlung im Gasthaus ,,Zum Potzberg“ in Theisbergstegen.

2007
31. März

6. Treffen der kommunalen Vertreter der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz und dem
regionalen Tourismuspersonal in Meisenheim (Rathaus).
12. Mai
3. Veldenztag in Lauterecken.
28./29. Juli
Teilnahme an der Jubiläumsveranstaltung ,,900 Jahre Schloss Veldenz“ in Veldenz im Rah
men des Wein- und Heimatfestes.
13. Oktober
7. Treffen der kommunalen Vertreter der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz und dem
regionalen Tourismuspersonal im Rathaus in Phalsbourg/Lothringen.
24. November Mitgliederversammlung mit Neuwahlen in der ,,Alten Propstei“ auf dem Remigiusberg.
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22./23. Dezemb. Weihnachtsmarkt auf dem Remigiusberg

2008
23. Februar

8. Treffen der kommunalen Vertreter der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz und dem
regionalen Tourismuspersonal in Phalsbourg/Lothringen.
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11. Mai
22. Mai
15. November

4. Veldenztag in Phalsbourg/Lothringen.
3. Propsteimarkt auf dem Remigiusberg.
9. Treffen der kommunalen Vertreter der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz und dem
regionalen Tourismuspersonal im Rathaus in Meisenheim.
22. November Mitgliederversammlung im ,,Alten Wasserwerk“ in Theisbergstegen-Godelhausen.
20./21. Dezemb. Weihnachtsmarkt auf dem Remigiusberg.

2009
10. Mai
28. Juni
21. November

5. Veldenztag in Meisenheim.
Ausflug in die Südpfalz zur Herrschaft Guttenberg.
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen in der ,,Matzenbacher Mühle“.

19./20. Dezemb. Weihnachtsmarkt auf dem Remigiusberg
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2010
27. März
25. April
8./9. Mai
Mai

10. Treffen der kommunalen Vertreter der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz und dem
regionalen Tourismuspersonal in Haschbach (Dorfgrmeinschaftshaus).
Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 400. Todestag der Anna Maria von Schweden in 		
Lauterecken.
6. Veldenztag und 4. Propsteimarkt auf dem Remigiusberg.
Präsentation des ,,Veldenzkochbuches“ auf dem Remigiusberg.










20. November Mitgliederversammlung im Cafe ,,Veldenzer Mühle“ in Erdesbach.
18./19. Dezemb. Weihnachtsmarkt auf dem Remigiusberg.
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2011
29. Mai
6. August

Ausflug nach Veldenz zum Winzerhöfefest.
11. Treffen der kommunalen Vertreter der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz und dem
regionalen Tourismuspersonal in Brauneberg/Mosel.

September

Die Skelette aus den drei Gräbern, die bei Tiefbauarbeiten neben der Remigiuskirche 2009
freigelegt wurden, werden in separaten Boxen in die Gruft unter der Remigiuskirche
gebracht, nachdem sie in Frankfurt analysiert wurden.
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen im ,,Alten Wasserwerk“ in TheisbergstegenGodelhausen.

19. November

17./18. Dezemb. Weihnachtsmarkt auf dem Remigiusberg
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2012
13. Mai
7. Veldenztag in Brauneberg an der Mosel.
24. November Mitgliederversammlung im ,,Alten Wasserwerk“ in Theisbergstegen-Godelhausen.

2013
5. Mai
25./26. Mai
22. Juni
22. Juni

Teilnahme am Grafschafter Wandertag in Mülheim/Mosel.
Besuch des Winzerhöfefestes mit Kunsthandwerkermarkt in Veldenz/Mosel.
12. Treffen der kommunalen Vertreter der ehemaligen Grafschaft Pfalz-Veldenz und dem
regionalen Tourismuspersonal.
Einweihung der Georg-Hans-Fresken in Phalsbourg.
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Umzug in Veldenz

21. Juli
28. Juli
20./21. Sept.
25. Oktober

Fahrt nach Brauneberg/Mosel zum Weinfest (1425 Jahre Brauneberg).
Mitwirkung am historischen Umzug beim Heimat- und Weinfest in Veldenz.
Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung zum Wittelsbachjahr in Lauterecken.
Feier zum 10. Gründungstag des Fördervereins Pfalz-Veldenz im Lauterecker Schloss.

Die Vorstandschaft im Jubiläumsjahr
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Die Veldenztage
von Dr. Stefan Spitzer
freundschaftlich miteinander verbunden. Unser
Verein bildet sozusagen ein Dach über diesen Partnerschaften und möchte die Gelegenheit geben,
noch weitere Kommunen mit einzubinden. Bisher
haben wir noch nicht alle 226 heutige Gemeinden
der ehemaligen Grafschaft Veldenz bzw. 81 Gemeinden des Fürstentums Pfalz-Veldenz erreicht. Dass
dies gelingt, sollte zukünftig unser Ziel sein.
Die Idee, den Veldenztag einzuführen, wurde im
Rahmen eines Bürgermeistertreffens am 03. 04.
2004 in Veldenz geboren und durch die Mitgliederversammlung unseres Vereins im gleichen Jahr
bestätigt. Somit waren die Weichen gestellt. Bisher
konnten sieben Veldenztage erfolgreich durchgeführt werden. Die chronologische Reihenfolge der
bisher stattgefundenen Veranstaltungen sieht wie
folgt aus:
2005 Veldenz, 2006 La Petite Pierre, 2007 Lauterecken, 2008 Phalsbourg, 2009 Meisenheim, 2010
Haschbach am Remigiusberg, 2012 Brauneberg.
Mittlerweile sind wir von einem jährlichen Rhythmus abgekommen und wollen in der Regel alle zwei
Jahre den Veldenztag begehen. Für 2014 hat bereits
La Petite Pierre den Zuschlag erhalten und Meisenheim möchte gerne ein Stadtjubiläum mit der Ausrichtung des Veldenztags 2015 verbinden.
Das Programm und die Gestaltung der einzelnen
Veldenztage waren geprägt durch die Mitwirkung
und Unterstützung unserer Freunde, durch Beiträge
verschiedenster Art, die auch die regionale Vielfalt
der ehemaligen Grafschaft in einem zusammenwachsenden Europa widerspiegelten. Auftritte von
Musikorchestern und Chören, Bilderausstellungen,
Marktgeschehen mit historischem Handwerk, regi-

Das Konzept der Veldenztage beruht darauf, jährlich eine gemeinsame Veranstaltung an verschiedenen Residenzen der ehemaligen Grafschaft durchzuführen, bei der auch in besonderem Maße die
Bevölkerung mit eingebunden wird. Damit soll es
gelingen, möglichst vielen Menschen die gemeinsame Geschichte und gemeinsame Traditionen erlebbar und erfahrbar zu machen. Was lag da näher, als
den Pfalz-Veldenzern einen eigenen Tag zu widmen,
nämlich den Veldenztag.
Die Einsetzung eines solchen besonderen Tags ist
aus zweierlei Gründen für unseren Verein bedeutsam. Einerseits sehen wir es als unsere Aufgabe im
Sinne unserer Vereinsziele unter der Überschrift
„Erhalt des kulturellen Erbes der Grafschaft PfalzVeldenz“ unseren Aktivitäten einen angemessenen
Rahmen zu geben. Andererseits fühlen wir uns auch
eingebettet in die Idee eines zusammenwachsenden
Europa, denn wir vereinen unter unserem Dach
Kommunen sowohl aus Frankreich wie auch aus
Deutschland. Somit möchten sich die Veldenztage
bewusst in diese Tradition eines zusammenwachsenden Europa auf Basis freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Staaten, vor allem aber auch
zwischen den Menschen einbinden. Dies mag einer
der Gründe gewesen sein, weshalb das Land Rheinland-Pfalz unsere Veranstaltungen im Rahmen der
Europawochen auch finanziell gefördert hat. Der
Landesvertretung Rheinland-Pfalz gebührt für diese
Unterstützung ein ganz herzliches Dankeschön.
Und ein Drittes kommt hinzu. Jumelagen zwischen
Pfalz-Veldenzer Kommunen bestanden schon seit
längerer Zeit. Phalsbourg und Lauterecken sowie
La Petite Pierre und Veldenz sind auf diese Weise
14

onaltypischen Produkten und Informationsständen,
die Teilnahme von historischen Gruppen, das Ritterlager der Veldenzritter mit Graf Georg I. an der
Spitze und weitere touristische Aktivitäten ließen
den Veldenztag immer zu einem unvergesslichen
Erlebnis für alle Teilnehmer werden.
Darüber hinaus sollte besonders erwähnt werden,
dass im Rahmen des Veldenztags in Lauterecken
die Teileinweihung des Lauterecker Schlosses gefeiert werden konnte und unsere Veranstaltung 2010

auf dem Remigiusberg auch den 400. Todestag der
Prinzessin Anna Maria von Schweden angemessen
würdigte.
Mehr als Worte können sicherlich einige in Fotos
festgehalte Impressionen verdeutlichen, welche
besondere Anziehungskraft unsere Veldenztage besitzen und warum man diese Aktivität des Förderverein Pfalz-Veldenz mittlerweile als eine Erfolgsgeschichte bezeichnen kann.
Im Hof
der Villa Romana in
Veldenz wird der erste
Veldenztag eröffnet.
Landrätin Lesch-Weber
würdigt die Aktivitäten des
Förderverein Pfalz Veldenz.
Jetzt kann es ja losgehen!

Repräsentanten und
Abordnungen aus den
verschiedenen Regionen
und Grafschaften bilden
den Rahmen für die
Eröffnung des Veldenztags in La Petite Pierre
durch Monsieur
le Maire Jean Michaely.
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Großes Interesse der
Bevölkerung am Veldenztag
entlang der Straßen
in La Petite Pierre.

Mit der Verkündung der
„Veldenzer Marktordnung“
eröffnet die gräfliche
Hoheit in Vertretung
ihres Gatten das Marktgeschehen im Umfeld der
Remigiuskirche.

Die festliche Eröffnung
des 6. Veldenztags in der Remigiuskirche
zeigt Kreisheimatpfleger Dieter Zenglein
beim Vortrag zur Geschichte des
Fürstentums Pfalz-Veldenz.
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Marktgeschehen und
historisches Handwerk
bilden einen abwechslungsreichen Rahmen
und gleichzeitig Anziehungspunkt für viele
Besucher und Gäste auf
dem Remigiusberg. Im Bild
Helmut Dick zusammen
mit gräflichen und Weinhoheiten bei der Probe von
Veldenzer Wein.
Monsieur le Maire Danny
Cocher mit der Festversammlung bei der
Eröffnung des Veldenztags
im Schlossgarten
Phalsbourg.

Kulturelle Veranstaltungen
runden die Veldenztage ab.
Im Bild der Gospelchor
Unity aus Kusel gemeinsam mit dem Phalsburger
Chor. Die Orgel traumhaft
erklingen ließ Bezirkskantor
Winfried Kunz –
ein absolutes Highlight.
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Die Kulisse von Georg
Hansens Schloss in
Phalsbourg bildet den
Rahmen für die Zeremonie des Ritterschlags.
Graf Georg I. waltet
unter den Augen
zahlreicher Zuschauer
seines Amtes.

Der Förderverein Pfalz-Veldenz
präsentiert sich regelmäßig mit
einem Informationsstand.

An fast allen Veldenztagen
mit dabei ist das Veldenzer
Volksmusikorchester, das
immer für gute Unterhaltung und Stimmung bei den
Gästen sorgt.
18

Die Meisenheimer Stadtspitze nutzt,
unterstützt durch Weinhoheiten aus den
Grafschaften, die Gelegenheit, Innenminister
Bruch über den Stand der Altstadtsanierung
zu informieren.
Im Hintergrund die Schlosskirche.

Ein fröhlicher und farbenfroher Festumzug durch die
Meisenheimer Altstadt zeigt
die Vielfalt der Pfalz-Veldenzischen Teilregionen. Im Bild
die Abordnung der Gemeinde
Haschbach am Remigiusberg.

Unter der Moderation von
Helmut Dick enthüllen
Braunebergs 1. Beigeordneter Dieter Schiffmann
und Vorsitzender Dr. Stefan
Spitzer die Vereinsflagge
als Gastgeschenk des
Fördervereins.
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Das Ritterlager an der Mosel
mit Blick auf Schifffahrt
und Weinberge ist eine der
Attraktionen des Veldenztags
in Brauneberg.

Im Rahmen des Veldenztags in Lauterecken
konnte auch die Teileinweihung des Lauterecker
Schlosses gefeiert werden.
Festlich geschmückt
präsentierte und öffnete
sich das Kulturdenkmal
für Besichtigungen.

Die Anstrengungen der Stadt
Lauterecken wurden durch
die Teilnahme von hochrangigen politischen Repräsentanten aus Land, Kreis
und Veldenzer Grafschaften
gewürdigt.
20

Die Katapultbedienung ist angetreten, um einen Angriff auf Schloss Veldenz abzuwehren.
Gleich wird die Kuseline den Katapultmechanismus auslösen und eine Melone über die Schlossmauern schleudern.
Pulverdampf am Veldenztag in Brauneberg. Die Artillerie schießt zur Begrüßung Salut.
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Die Grafen von Veldenz. Von der Nahegaugrafschaft
zum Wittelsbacher Fürstentum Pfalz-Veldenz
von Dieter Zenglein
Hier stellt sich zunächst einmal die Frage, was uns
heute, im Jahre 2005, noch an Veldenz und die Veldenzer erinnert?
Da sind zum einen die Obstsäfte einer großen Süßmosterei in Lauterecken, die unter dem Namen
„Schloß Veldenz“ angeboten werden. In jüngster
Vergangenheit wird in einem kleinen Brauhaus
in Lauterecken auch ein „Veldenz-Bräu“ gebraut
[Anm.: mittlerweile wieder eingestellt, der Autor
2013]
Die Streuobstexperten kennen vielleicht noch jene
alte und robuste Westricher Mostbirnensorte, die
als „Veldenzer Birne“ bei Obstliebhabern bekannt
war. Und manchem historisch Interessierten sind
wohl die Ortswappen aus dem Kreis Kusel aufgefallen, die der blaue Löwe ziert - das Wappentier der
Grafen von Veldenz, wie er etwa in den Wappen der
Städte Lauterecken und Veldenz an der Mosel oder
in dem des Landkreises Kusel verewigt ist. Damit
hat es sich aber auch in der Regel, was die Assoziationen beim Namen „Veldenz“ betrifft.

Die Grafen von Veldenz waren Nachkommen der
alten Gaugrafen im fränkischen Nahegau, der Emichonen, die bereits seit der Mitte des 10. Jahrhunderts nachweisbar sind. Damals, um 960, erscheint
der erste Emicho als Graf im Nahegau. Deren Grafenamt war dann im 11. Jahrhundert nach und nach
erblich geworden.
Im 12. Jahrhundert spalteten sich die Emichonen
durch Teilungen in mehrere Linien auf, welche die
Besitz- und Herrschaftsrechte unter sich aufteilten.
Aus ihnen gingen die Wildgrafen, die Raugrafen und
eben die Grafen von Veldenz hervor. Von ihnen verstanden es die Grafen von Veldenz am geschicktesten, ihren Besitz zu wahren und auszubauen. Nahe
Verwandte der Veldenzer waren also die Wildgrafen
und die Raugrafen, deren Streubesitz im Nahe- und
Hunsrückraum und in der Nordpfalz konzentriert
war.
Oft liegen die Gebiete der Wild- und der Raugrafen
in unmittelbarer Nachbarschaft zu Veldenzer Territorien, denn sie sind ja aus ursprünglich gemeinsamen emichonischen Besitzungen durch Teilung
hervorgegangen.
1133 nennt sich der Emichone Gerlach I. erstmals
„Graf von Veldenz“, nach der gleichnamigen Burg
in einem Seitental der Mosel, unweit von Bernkastel.
Im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts - wohl zwischen 1113 und 1135 - haben sich also die Veldenzer
Grafen von den Wild- und den Raugrafen getrennt
und eine eigenständige Fürstenlinie etabliert.
Sie stehen damit, zusammen mit den Grafen von
Sponheim und mit ihren Verwandten, den Wildund den Raugrafen, am Anfang der komplizierten

Ruine Schmidtburg
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und für den heutigen Betrachter nur schwer verständlichen mittelalterlichen Territorialbildung,
also der Auflösung des Reiches in kleine und kleinste
weltliche und geistliche Territorien in unserer Westpfalz und im angrenzenden Hunsrück. Die Veldenzer Besitzungen lagen im Wesentlichen im Bereich
zwischen Nahe und Glan, im südwestlichen Teil des
ehemaligen Nahegaues.
Die Grafschaft Veldenz ist ja strenggenommen ein
Territorium des alten deutschen Reiches, das übers
Mittelalter nicht hinauskam und im Jahre 1444 in
anderen, größeren Territorialeinheiten aufging.
Denn 1444 starben die Grafen von Veldenz im Mannesstamm aus - rund 50 Jahre vor der Entdeckung
Amerikas durch Kolumbus und etwa 70 Jahre vor
dem Thesenanschlag Martin Luthers, mit dem die
Reformation eingeleitet wurde. Ihr Territorium
samt Wappen wurde von ihren Erben, den Pfalzgrafen von Pfalz-Zweibrücken aus dem Hause Wittelsbach, übernommen.
Trotzdem blieb der Name der Grafschaft noch Jahrhunderte über in Gebrauch und in der Geschichte
der Wittelsbacher ist noch heute von einer Veldenzer Linie die Rede, obwohl die alten Veldenzer Grafen ja keine Wittelsbacher waren. Die Nachkommen
der letzten Veldenzerin, der Erbtochter Anna von
Veldenz, die mit dem pfälzischen Wittelsbacher
Stephan verheiratet war, werden der Linie Zweibrücken-Veldenz zugeordnet, weil sie seit Anfang
des 15. Jahrhunderts nicht nur über die ehemalige
Grafschaft Zweibrücken, sondern auch über die alte
Grafschaft Veldenz regierten.
Später, im 16. und 17. Jh., gab es sogar ein eigenes,
aus ehemaligen veldenzischen Gebieten herausgelöstes Fürstentum Pfalz-Veldenz mit Lauterecken und
Lützelstein als Hauptorte, wo vier Generationen
hindurch wittelsbachische Pfalzgrafen einer Zweibrücker Nebenlinie regierten.

Zentrum des Veldenzer Besitzes war nicht etwa altes
Eigengut der Nahegaugrafen aus dem Geschlecht
der Emichonen. Ihre beachtliche Machtposition beruhte vielmehr darauf, dass sie den im westlichen
Teil des Nahegaus gelegenen, zu den Bistümern
Reims und Verdun gehörigen Fernbesitz als weltliche Schutzvögte übernehmen konnten.
Hinzu kam dann noch ein Teil der Mainzer und
Wormser Hauslehen aus dem Besitz der Emichonen
und ein recht geringer Allodialbesitz um Hohenöllen
und Waldgrehweiler.
Auf der anderen Seite ging aber auch alter Besitz
in Münster am Stein (kurpfälzisches Lehen) und
Kreuznach (Allodium) bereits um 1200 an die
Rheingrafen wieder verloren.
Schließlich erwarben die Veldenzer auch als Verduner Lehen ein Gebiet an der Mosel mit Veldenz als
Hauptort, das zwar nicht mehr im Nahegau lag,
aber zu dem alten Verdunschen Grundbesitz im
Westrich gehörte.
Es war wohl „des Weines wegen“ einst einem Bischof von Verdun von einem fränkischen Merowinger-König geschenkt worden. Das Gebiet war zwar
klein, war aber seines guten Moselweins wegen für
die Veldenzer Grafen von einiger Bedeutung und
eines ihrer ertragreichsten Territorien.
Dort an der Mosel lag auch eine kleine Burg, nach
der sich dann die Grafen benannt haben.
Schloss Veldenz
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Zentrale Bestandteile der Veldenzer Grafschaft waren demnach die folgenden:
Einmal das im 7. Jahrhundert von den fränkischen
Merowingerkönigen aus Königsbesitz an das Bistum
Reims in der Champagne geschenkte Remigiusland
um die Zentren Kusel und Altenglan, das später an
das Reimser Kloster Saint Remi kam.
Zum anderen die wohl ebenfalls im 7. Jahrhundert
aus Königsbesitz an das Bistum Verdun in Lothringen geschenkten, weit gestreuten Ländereien um
Baumholder, Veldenz und den Hof Sankt Medard,
dessen Zentrum sich später nach Lauterecken verlagerte.
Man kann die lehensrechtliche Herkunft der wichtigsten Bestandteile der Grafschaft Veldenz wie folgt
zusammenfassen:
> die Lehen vom Bistum Verdun: Veldenz, Wolfersweiler, Baumholder, Medard am Glan, Lauterecken,
Odenbach
> die Lehen vom Bistum Reims (bzw. von der Kurpfalz): das Remigiusland um Kusel und Altenglan
> vom Erzbistum Mainz: Meisenheim, Odernheim,
Niederhausen/Nahe, Armsheim und Essenheim
> vom Bistum Worms: Obermoschel mit der
Landsburg und Burg Montfort
> der bescheidene Allodialbesitz in der „Alten
Welt“ (um Hohenöllen und Waldgrehweiler)
Dazu kamen noch einige kleinere Lehen vom Erzbistum Trier, von Lothringen und vom Bistum Speyer;
das waren aber nur einzelne Dörfer, Anteile oder
Gerechtsame, die im territorialen Bild der Grafschaft nicht ins Auge fielen.
Der erste uns namentlich bekannte Graf von Veldenz
war Gerlach I. von Veldenz.
Er stammte wohl von der Schmittburg im Hahnenbachtal oder der Kyrburg über Kirn – beides
Hauptburgen der alten Nahegaugrafen aus dem
Geschlecht der Emichonen.

Er bezog auf der Landsburg bei Obermoschel seinen
Sitz, benannte sich aber – aus welchem Grund ist
unbekannt – nach der Burg Veldenz an der Mosel.
Militärische Stützpunkte der Veldenzer waren außerdem:
> die Michelsburg auf dem Remigiusberg
> die Wasserburg Odenbach
> Burg Lauterecken (ebenfalls eine Tiefburg)
> die alte Wasserburg Pettersheim
> Burg Nohfelden
> Burg Montfort.
Zu Beginn ihrer Herrschaftsgeschichte errichteten
sie auch Burg Lichtenberg – wie später auch die
Michelsburg wurde sie im alten Remigiusland, auf
dem Territorium der Mönche von Sankt Remigiusberg und gegen deren Widerstand erbaut.
Während die übrigen Burgen damals wohl schon
vorhanden waren, wurde Burg Lichtenberg unter
den Veldenzern errichtet – ein kaiserlicher Abrissbefehl von 1214 wurde ignoriert – und nach und
nach zu einer der stärksten und größten Burgen des
Westrichs ausgebaut.
Im kommenden Jahr 2014 können wir das 800. Jubiläum der Ersterwähnung von Burg Lichtenberg,
im Volksmund oft fälschlich einfach die „Lichtenburg“ genannt, begehen.
Wirtschaftlicher Mittelpunkt der Grafschaft Veldenz
mit den meisten Einwohnern war damals unbestritten Meisenheim, nicht etwa Kusel, das heute von allen Orten der ehemaligen Grafschaft mit rund 5450
Einwohnern die größte Bevölkerung aufweist.
Meisenheim war auch seit etwa 1200 Residenz der
Grafen von Veldenz mit Schlosskirche und Burg,
bzw. Residenzschloss. Noch heute finden sich in der
malerisch erhaltenen Altstadt von Meisenheim zahlreiche Erinnerungen an die Veldenzer Grafen.
Kusel verlor damals für längere Zeit seine Bedeutung, als der wohl ursprünglich in Kusel angesie24

delte Klosterhof des Klosters Saint Remi in Reims um
1127 auf den Remigiusberg verlegt wurde. Erhalten
ist dort noch heute der Rest der Klosterkirche, die
heutige katholische Pfarrkirche Sankt Remigius, ein
kunsthistorisches Kleinod, dessen touristischer Wert
mehr und mehr gewürdigt wird.
Die ersten fünf Grafen der alten Veldenzer Linie
hießen alle Gerlach. Der Name wurde jeweils dem
ältesten Sohn gegeben. Wir wissen nur wenig über
das Leben der einzelnen Grafen aus dem 12. und 13.
Jahrhundert.
Im 12. Jh. erscheinen sie mehrfach als Zeugen in
Urkunden der deutschen Könige und Kaiser.
Der dritte Gerlach war ein Parteigänger König Ottos
des Welfen gegen Kaiser Friedrich II. von Staufen.
Damit ist wohl auch der Versuch Friedrichs zu erklären, Graf Gerlach am Weiterbau der Burg Lichtenberg zu hindern. indem er ihm 1214 den Abbruch
der Burg befahl. Weil Gerlach sich aber rasch mit
ihm aussöhnte, hatte dieser Abrissbefehl keine Konsequenzen. Immerhin verdanken wir ihm die erste
Erwähnung der Burg.
Der letzte Veldenzer der alten Linie, Gerlach V, starb
wohl 1259/60, kurz nach seiner Rückkehr von einer
Gesandschaft nach Spanien, die König Alfons von
Kastilien die Krone des Heiligen Römischen Reiches
deutscher Nation angeboten hatte. Dieses Ereignis
zeigt uns, dass die Veldenzer Grafen durchaus auch
in Reichsangelegenheiten politische Position bezogen und eine bedeutende Stellung innehatten. Mit
ihm starb die ältere Grafenlinie Veldenz in der fünften Generation im Mannesstamm aus.
Gerlachs V. einzige Tochter, die Erbgräfin Agnes,
war beim Ableben des Vaters noch ein kleines Kind.
Die Großväter der Erbtochter, Graf Heinrich II. von
Zweibrücken und Emich III. von Kyrburg stritten
sich lange um die Regentschaft. Im Zusammenhang
mit diesen Erbstreitigkeiten wurde auch von Hein-

rich II. von Zweibrücken Burg Michelsberg auf dem
Remigiusberg zunächst als „hölzerne Burg“ errichtet. Sein Versprechen, die Burg nach Beendigung
dieser Streitigkeiten wieder abzureißen, wurde allerdings nicht eingehalten.
Agnes von Veldenz heiratete später, im Jahr 1269,
den Grafen Heinrich von Geroldseck aus der badischen Ortenau. Dieser hatte damit eine gute Partie
geheiratet, trat in die Rechte der Veldenzer Grafen
ein und nahm zum Zeichen dafür, dass er hinfort
seinen Machtschwerpunkt im Westrich hätte, deren
Namen als Graf von Veldenz an.
So entstand die jüngere Linie der Grafen von Veldenz
aus dem Hause Geroldseck, die ebenfalls fünf Generationen hindurch rund 175 Jahre Bestand haben
sollte und die Machtverhältnisse in der Westpfalz
und im Naheraum entscheidend beeinflusste.
Es war den Veldenzer Grafen so schon recht früh
gelungen, zwischen Glan und Nahe ein fast zusammenhängendes Territorium zu schaffen. Den Kern
bildete das Gebiet um Kusel und Altenglan, mit
der Burg Lichtenberg, der Stadt Kusel selbst und
dem alten Remigiusland mit den Burgen Pettersheim und der Michelsburg auf dem Remigiusberg.
Hinzu kamen die Hochgerichte Baumholder und
Berschweiler, sowie das Gericht Wolfersweiler mit
der Burg Nohfelden.
Im Osten grenzte das Oberamt Meisenheim an,
bestehend aus Burg und Stadt Meisenheim, den
Ämtern Odernheim, Lauterecken mit Medard und
Odenbach, Obermoschel, Waldgrehweiler und Hohenöllen.
In diesem Oberamt lagen ebenfalls mehrere Burgen:
die Höhenburgen Moschel-Landsberg und Montfort,
sowie die Tief- bzw. Wasserburgen Lauterecken und
Odenbach.
Die territoriale Zusammensetzung der Grafschaft
Veldenz ist also, was die Lehensqualität und Her25

kunft der einzelnen Teile betrifft, recht gestückelt:
a) das spätere Oberamt Meisenheim, bestehend aus
der Stadt und mehreren Schultheißereien, etwa 35
Ortschaften , zahlreiche Höfe und Mühlen, ein nicht
ganz zusammenhängendes Gebiet um Meisenheim,
Odernheim und Obermoschel als Hauptorte.
Zugehörige Orte waren:
1. Amt Meisenheim: die Stadt und Schloss Meisenheim, Raumbach, Breitenheim, Callbach, Schmittweiler, Reiffelbach, Roth und Gangloff; dazu
räumlich abgetrennt Odernheim mit dem Kloster
Disibodenberg und Niederhausen
2. Amt Moschel-Landsberg: Stadt Obermoschel mit
Burg Moschel-Landsberg, Unkenbach, Hallgarten,
Sitters und Burg Montfort;
3. Amt Lauterecken: Stadt und Burg Lauterecken,
Medard, Odenbach mit Burg, Cronenberg, Adenbach, Ginsweiler, Becherbach, Berschweiler, Lohnweiler, Heinzenhausen; davon räumlich getrennt:
Merzweiler; es umfasste etwa 11 Orte, nebst Höfen
und Mühlen (und ist identisch mit dem späteren
pfalz-veldenzischen Oberamt Lauterecken). Odenbach war zeitweise Sitz eines eigenen Unteramtes.
4. Amt Waldgrehweiler: Waldgrehweiler;
5. Amt Hohenöllen: Hohenöllen, Sulzhof, Einöllen,
Oberweiler und Tiefenbach, Immetshausen, Rossbach; davon abgelegen: Seelen
b) dem späteren Oberamt Lichtenberg, bestehend
aus der Stadt Kusel und den Schultheißereien Ulmet
oder Altenglan, Pfeffelbach oder Diedelkopf, Baumholder, Berschweiler, Konken; rund 80 Ortschaften
mit Höfen und Mühlen in einem geschlossenen Gebiet um das sogen. Remigiusland.
Zugehörige Orte:
1. Amt Ulmet oder Altenglan: Ulmet, Rathsweiler,
Gumbsweiler, Welchweiler, Friedelhausen, Bedesbach, Patersbach, Altenglan, Erdesbach, Oberalben,
Rammelsbach;

2. Amt Pfeffelbach oder Diedelkopf: Pfeffelbach, Albessen, Ehweiler, Bledesbach, Diedelkopf, Blaubach,
Haschbach, Stegen, Etschberg, Godelhausen, Schellweiler, Hüffler, Wahnwegen, Eisenbach, Rehweiler,
Liebsthal, Quirnbach, Trahweiler, Frutzweiler;
3. die Stadt Kusel
4. der Burgfrieden [von Burg Lichtenberg]: die Burg
selbst, Ruthweiler, Thallichtenberg, Körborn;
5. Amt Konken: Konken, Herchweiler i.O., Schwarzerden, Selchenbach, Osterbrücken, Hoof, Leitersweiler, Grügelborn, Marth, Niederkirchen, Saal,
Werschweiler, Bubach, Langenbach, Krottelbach,
Herschweiler und Pettersheim, Ober-Ohmbach;
6. Amt Baumholder: Baumholder, Ruschberg, Aulenbach, Breungenborn, Frohnhausen, Mambächel,
Grünbach, Ronnenberg, Erzweiler, Dennweiler und
Frohnbach;
7. Amt Berschweiler: Berschweiler, Mettweiler, Eckersweiler, Fohren und Linden, Berglangenbach;
Diese beiden bedeutendsten Oberämter - Lichtenberg und Meisenheim - berührten sich nicht. Zwischen ihnen lagen wildgräfliche Territorien wie das
Hochgericht auf der Heide bei Sien und das Eßweiler
Tal.
Der Glan durchfloss jedoch die beiden Oberämter;
man kann also sagen, sie lagen auf der Glanachse beiderseitig des Flusses und in dessen Einzugsbereich. Die Regionen am oberen wie am unteren
Glan wurden damit weitgehend von den Veldenzern
beherrscht.
c) Amt Nohfelden bzw. Schultheißerei Wolfersweiler: Nohfelden, Wolfersweiler, Ellweiler, Gimbweiler,
Rohrbach, Rückweiler, Leitzweiler, Eitzweiler, Asweiler, Hirstein, Mosberg, Richweiler, Walhausen;
d) das Amt Veldenz an der Mosel rechts des Flusses,
oberhalb von Bernkastel (es ist identisch mit dem
späteren gleichnamigen pfalz-veldenzischen Amt)
zugehörige Orte:
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(Thal-)Veldenz mit Burg Veldenz, Gornhausen,
Burgen, Dusemond (heute Brauneberg), Mülheim,
Andel (heute Stadtteil von Bernkastel-Kues);
Später kamen noch einige weit nach Osten vorgeschobene Erwerbungen dazu:
e) die Schultheißereien bzw. Vogteien Armsheim
– Stadt und Burg - , Essenheim und Winzenheim
im Rheinhessischen; sie bestanden jeweils nur aus
je einem Ort und waren vom Glangebiet so weit abgelegen, wie das Amt Veldenz.
Im Laufe des 14. Jahrhunderts gelang es den Grafen
der jüngeren Linie Veldenz, ihre Macht durch Erwerb
von Pfandschaften, durch Landkäufe und durch die
Ausübung wichtiger Ämter in königlichen und kurtrierischen Diensten bedeutend zu erweitern.
Schon früh erwarben sie als Reichspfandschaft
f) das Amt Deinsberg-Reichenbach, auch Gericht Jettenbach genannt (als Reichslehen). Es umfasste die
Orte: Theisberg (Deinsberg), Rutsweiler, Mühlbach,
Föckelberg, Neunkirchen, Gimsbach, Matzenbach,
Reichartsweiler (heute Ortsteil von Rehweiler), Bettenhausen, Fockenberg, Reichenbach, Oberstaufenbach, Jettenbach, Albersbach, Kollweiler.
Weitere Rechte der Veldenzer sind nachweisbar in
Homburg, Vogelbach, Fischbach bei Kaiserslautern,
Waldmohr, Blieskastel, Kirkel, Herbitzheim an der
Blies, Zweibrücken, Mimbach und Webenheim, Dillingen an der Saar, Freisen, Oberkirchen, Oberstein,
Dhaun bei Kirn, Grumbach, Rockenhausen am Donnersberg und Traben-Trarbach an der Mosel.
„Die Grafschaft hatte natürlich anfangs noch nicht
diesen Umfang; sie ist nach und nach ,gewachsen‘
bis zu diesem Endzustand, der jedoch das Bild von
ihrem territorialen Umfang prägt.“
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Ausübung des Geleitsrechtes auf der wichtigen Handelsstraße, die von Mainz, Oppenheim und Worms herzog und über Kaiserslautern und Saarbrücken nach

Metz weiterführte. Die Ausübung des Geleitsrechtes
auf einem wichtigen Teil dieser uralten Heer- und
Handelsstraße am Südrand der Bruchniederung
brachte den Veldenzern erhebliche Einnahmen.
Parallel zur Ausdehnung des veldenzischen Territoriums verlief besonders unter der jüngeren Linie der
Veldenzer Grafen der innere Landesausbau.
Heinrich I. und sein Sohn Georg I. von Veldenz
vergrößerten und festigten das Territorium der
Grafschaft. Sie bauten besonders die Burg MoschelLandsberg bei Obermoschel im Bereich eines Lehens
vom Bistum Worms und Burg Lichtenberg an der
Grenze des aus dem Frühmittelalter stammenden
Besitzes des Erzbistums Reims - dem Remigiusland
- zu Zentren der Veldenzer Macht aus. Zahlreich
waren die Burgmannen, die als Burgbesatzung auf
diesen beiden Festungen ihren Sitz hatten.
1327 hatte der Bischof von Verdun dem Grafen Georg I. von Veldenz alle bischöflichen Gefälle in Veldenz, Wolfersweiler, Baumholder und St. MedardLauterecken mit aller Gerichtsbarkeit und allem
Zubehör gegen eine jährliche Zahlung von 40 Pfund
kleiner Turnosen übergeben. Damit ging die grundherrliche Verwaltung in den genannten Hofbezirken
vom Bischof an den Grafen über, der ja bis dahin
nur die höhere Gerichtsbarkeit und die Schutzvogtei
ausgeübt hatte. Lediglich die formale Oberhoheit
blieb dem lothringischen Bistum erhalten.
Ähnlich verhielt es sich im alten Remigiusland, wo
die Grafen gegenüber den schwächeren Mönchen
des Klosters Saint Remi durchaus als Grund- und
Gerichtsherren auftraten und zahlreiche Gefälle
einzogen, die eigentlich der Propstei auf dem Remigiusberg zustanden.
In der Spätzeit des Klosters ließ sich 1395 sogar ein
nachgeborener Veldenzer Grafensohn - Johannes
von Veldenz - als Propst auf dem Remigiusberg einsetzen und konnte diese Position gegen entschiede27

nen Reimser Widerstand längere Zeit behaupten,
bis er als Abt nach Weißenburg im Elsass ging.
In Meisenheim und Baumholder erhoben die Veldenzer Grafen Zölle, was ebenfalls nicht unbedeutende
Einnahmen brachte.
Und nicht zuletzt übten sie seit der 2. Hälfte des 14.
Jahrhunderts auch das Münzrecht aus. Aus dieser
Zeit sind Prägungen mit Angabe von Meisenheim als
Münzstätte vorhanden.
Nur wenig bekannt ist über die Grablegen der
Veldenzer. Von keinem der regierenden Veldenzer
Fürsten ist eine Grabstätte erhalten geblieben. Die
meisten dürften in der Schlosskirche von Meisenheim bestattet worden sein. Wichtigster Zeuge der
Veldenzer Grabkultur ist heute die mit Umschrift
gut erhaltene Grabplatte des Junggrafen Friedrich
in der Seitenkapelle der alten Propsteikirche auf
dem Remigiusberg. Dieser war ein Sohn Georgs I.
und starb bereits 1327. Als weiteres Grabdenkmal
der Veldenzer ist in Meisenheim die stark verwitterte Grabplatte des Grafen Georg II. von Veldenz
erhalten geblieben. Er war ein Sohn des genannten
Friedrich und starb im Jahr 1377. Sein Grabmal hat
sich an der südlichen Außenwand der Schlosskirche
erhalten und lässt nur noch die Gestalt des Verstorbenen in Rüstung und Helm erkennen. Die Grabinschrift ist weitgehend zerstört.
So kann man insgesamt folgendes Fazit ziehen: Die
alte Grafschaft Veldenz war ein arg zerstückeltes
Territorium, insoweit typisch für viele Herrschaften jener Zeit. Von der Exklave Veldenz an der
Mosel einmal abgesehen, lagen ihre Besitzungen
in einer damals recht weltabgeschiedenen und
wenig ertragreichen Landschaft, dem sogenannten
Westrich, beiderseitig des Glans und im Nordpfälzer
Bergland.
Sehr eng waren die Beziehungen der Grafen von
Veldenz zum Erzbistum Mainz. Seit 1280 hatten sie

das Hofamt eines erzbischöflichen Truchsessen inne.
„Bei der Streulage des Veldenzer Besitzes von der
Mosel bis vor die Tore von Mainz (Essenheim) waren
gute Beziehungen zu den mächtigeren Nachbarn
eine notwendige Vorbedingung“ (Dotzauer, S. 183).
Durch die Verleihung städtischer Freiheiten versuchten die Grafen von Veldenz ihre Orte zu wirtschaftlichen Mittelpunkten innerhalb ihres kleinen
Territoriums zu entwickeln.
So verlieh 1286 König Rudolf von Habsburg dem
Grafen Heinrich I. für das Dorf Veldenz – heute
Tal-Veldenz – das Stadtrecht von Hagenau und die
Erlaubnis zur Abhaltung eines Wochenmarktes.
Dennoch erlebte der Ort nicht den selben Aufschwung wie Meisenheim, das sich mehr und mehr
zum zentralen Ort der alten Grafschaft Veldenz und
zur Residenz entwickelte.
Meisenheim, später Sitz eines Oberamtes, hatte
1315 durch Kaiser Ludwig den Bayern die Erlaubnis
erhalten, die Stadtbefestigung zu erneuern. In einer
Urkunde für Graf Georg I verlieh der Herrscher Meisenheim dieselben Freiheiten, wie sie die Reichsstadt
Oppenheim inne hatte.
Die übrigen Städtegründungen in der Grafschaft,
immer ein Zeichen für die wirtschaftliche Prosperität eines Territoriums, liegen recht spät und fallen
erst in die Mitte des 14. Jahrhunderts.
Die folgenden Stadtrechtsverleihungen in der
Grafschaft Veldenz wurden an Georgs Sohn, Graf
Heinrich II. vergeben und zwar durch König Karl
IV. von Luxemburg. Dieser begabte die Veldenzer
Grafen mit mehreren neuen Städten, und zwar mit
Kaiserslauterer Stadtrecht, das seinerseits wieder
eine Tochterstadt von Speyer war. 1347 erhielt
wohl Kusel seine Stadtrechte als Tochtersiedlung
von Kaiserslautern mit Lauterer Stadtrecht und um
1347/49 auch Lauterecken, wobei hier leider keine
urkundliche Überlieferung vorhanden ist.
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König Karl IV. von Luxemburg war es auch, der in
den folgenden Jahren den Veldenzer Grafen mehrere neue Städte mit Kaiserslauterer Stadtrechten
begabte:
1349: Obermoschel
1349: Odernheim
1349: Armsheim bei Alzey (nach anderen Quellen
1352).
Diese Stadtrechtsverleihungen blieben allerdings
für die wirtschaftliche Entwicklung des Landstriches
zunächst ohne größere sichtbare Auswirkungen.
Der bedeutendste unter den Grafen der jüngeren
Linie war Georg I, der von 1298 – 1347, also fast
50 Jahre regierte.
Er stand bei drei deutschen Königen in hohem Ansehen: Für Albrecht von Habsburg stritt er noch in jugendlichem Alter in der Schlacht bei Göllheim gegen
Adolf von Nassau. Mit Heinrich VII. von Luxemburg
war er auch verwandtschaftlich eng verbunden.
Nach dessen Tod stand er auf der Seite des Wittelsbachers Ludwigs des Bayern gegen dessen Rivalen,
den Habsburger Friedrich den Schönen.
Wegen dieser Gefolgschaft gelang es ihm auch,
größere Teile des ehemaligen Reichslandes von
Kaiserslautern, nämlich die Ämter Deinsberg und
Reichenbach, dauerhaft an sich zu bringen.
Die Reichsämter Wolfstein auf der Lauter und Kübelberg konnte er dagegen nur vorübergehend als
Pfandbesitz erwerben.
Zeitweise war er auch Landvogt im Speyergau und
hatte damit Zugriff auf das gesamte noch verbliebene Reichsland in der Pfalz.
Er erwarb schließlich gegen Ende seines Lebens
noch durch Kauf und Pfandschaft den halben Anteil
an der Herrschaft Nohfelden mit der gleichnamigen
Burg, nachdem bereits 1286 Wilhelm Bossel vom
Stein die Burg Nohfelden Graf Heinrich I. zu Lehen
aufgetragen hatte.

Trotz verschiedener Versuche, ein zusammenhängendes Territorium beiderseits des Glans zu
schaffen, waren diese letztendlich nicht von Erfolg
gekrönt.
Nach 1347 kam es unter den Söhnen und Enkeln Georgs I. öfters zu nutzungsrechtlichen Teilungen des
Besitzes, die jedoch das Territorium rechtlich gesehen nicht dauerhaft auseinanderreißen konnten.
Bei einer Brüderteilung unter den Enkeln Georgs I.
im Jahre 1387 wurde das gesamte damalige Veldenzer Territorium akribisch aufgelistet.
Der ältere der beiden Brüder, Heinrich III., erhielt das
gesamte Remigiusland mit den Burgen Lichtenberg,
Michelsburg, Pettersheim, der Stadt Kusel, ferner
Stadt und Amt Lauterecken, die Reichspfandschaft
Amt Deinsberg-Reichenbach, das lothringische
Burglehen Schauenberg/ Schaumberg, die Pfandschaft Dillingen und den Kirchensatz zu Tiefenbach,
zu Niederbrombach, Schiersfeld und Weinsheim.
Dem jüngeren Bruder, Friedrich II., wurden zugeteilt: die Moschellandsburg, die Ämter Hohenöllen,
Odenbach und Waldgrehweiler, das sogenannte
„Ausamt“ Meisenheim und einige verstreute Orte
am Oberlauf des Glans und an der Nahe, nämlich
Odernheim, Rehborn, Meddersheim und Niederhausen. Außerdem erhielt er die Rechte in Alsenz, den
Anteil am Stolzenberger Tal, die Vogtei Winzenheim
bei Kreuznach, Stadt und Burg Armsheim, den Hof
zu Bechtheim, die Vogteien Essenheim, Abenheim
und Mölsheim, sowie den Kirchensatz zu Obermoschel, Sitters und Uffhofen.
In gemeinsamem Besitz verblieben: Schloss und
Amt Veldenz, Burg und Stadt Meisenheim, das Amt
Baumholder, die veldenzischen Anteile an Nohfelden und Wolfersweiler, das Lehen zu Blieskastel mit
einem Woog bei Niederwürzbach, das Luxemburger
Burglehen, die Reichsburglehen zu Kaiserslautern
und Neuwolfstein, das vom Bistum Speyer herrüh29

rende Burglehen auf der Kestenburg, ferner die
Pfandschaften an den Schlössern Homburg, Hohenbrücken und Oberstein; schließlich noch die Pfandschaften an den Dörfern Waldmohr, Mimbach und
Webenheim im Bliestal.
Seit 1396 befand sich dann der gesamte veldenzische Besitz wieder in einer Hand. Graf Friedrich III.,
der Urenkel Georgs I., vereinigte bis zu seinem Tode
1444 als letzter der jüngeren Veldenzer Linie wieder
die gesamte Grafschaft.
Er war verheiratet mit Margaretha von Nassau und
verwaltete die Grafschaft Veldenz fast 50 Jahre lang
mit großem Geschick.
Durch Erwerb der Gerichte Alsenz, Roth und Rehborn, des Dorfes Sankt Julian und zahlreicher Güter
im Glantal und in der Winterhauch verstand es
Friedrich III. geschickt, sein Erbe zu mehren und zu
arrondieren.
Er verheiratete 1409 seine einzige Tochter Anna von
Veldenz mit dem Wittelsbacher Pfalzgrafen Stephan, einem Sohn des deutschen Königs Ruprecht I.,
zugleich Kurfürst von der Pfalz. Kaum ein Jahr verheiratet, erhielt Stephan 1410 seinerseits durch die
große pfälzische Erbteilung unter anderem die kurz
zuvor erworbenen Zweibrücker Gebiete zugeteilt. Er
war der Stammvater der Wittelsbacher Linie PfalzZweibrücken.
Pfalzgraf Stephan wurde von seinem Schwiegervater ab 1419 als Mitregent an der Regierung der
Grafschaft Veldenz beteiligt und residierte in Meisenheim, der alten Veldenzstadt, wo er im Bereich
der alten Veldenzer Burg ein neues Schloss, den sogen. Stephansstock errichtete. Auch er nannte sich
nun Graf von Veldenz.
Als der alte Veldenzer, Friedrich III., 1444 hochbetagt starb, da erhielt sein Tochtermann Stephan ein
umfangreiches Territorium im Westrich, das später
als Herzogtum Pfalz-Zweibrücken bekannt wurde.

Es umfasste außer den alten Veldenzer Territorien
auch die frühere Grafschaft Zweibrücken. Hinzu
kamen noch größere Ländereien auf dem Hunsrück
mit Simmern als Zentrum, die bereits Friedrich III.
von Veldenz im Jahr 1437 von seinem Vetter Johannes V., dem letzten Grafen von Sponheim, Johannes
V., geerbt hatte. – Und die neuen Wittelsbacher
Herren nannten sich selbstbewusst Pfalzgrafen bei
Rhein, Herzöge in Bayern, Grafen von Veldenz und
Sponheim und führten stolz den blauen Veldenzer
Löwen an entscheidender Stelle in ihrem Wappen.
Als Stephan 1459 in Meisenheim starb, übernahm
sein Sohn Ludwig I, auch bekannt als Ludwig der
Schwarze, die Herrschaft. Er erhielt bei der Erbteilung die Gebiete der früheren Grafschaften
Zweibrücken und Veldenz und regierte über das
Herzogtum zunächst ebenfalls von Meisenheim aus,
bevor er die Residenz nach Zweibrücken verlegte.
In Simmern, dem Zentrum der Sponheimer Besitzungen, regierte der Bruder Friedrich, der hier eine
neue Nebenlinie begründete.
Als nun mit dem Aussterben der Veldenzer Grafen
im Mannesstamm die Bischöfe von Verdun versuchten, ihre Lehen zurückzuerhalten, da scheiterte dieser Versuch kläglich.
„Die veldenzische Herrschaft zwischen Nahe und
Glan hatte sich in den letzen 100 Jahren ihres Bestehens dermaßen verfestigt, dass an eine Zurücknahme der Lehen nicht mehr zu denken war“.
Ähnlich erging es auch den Mönchen vom Remigiusberg. Sie mussten immer wieder feststellen, dass
ihre einstigen Schutzvögte sich im Remigiusland
mehr und mehr als die Herren des Landes aufspielten und die Pröpste in ihren Rechten immer stärker
zurückdrängten. Alle Proteste und Einsprüche des
Mutterklosters in Reims fruchteten nichts.
Zwischen 1450 und 1550 hielt sich die Zweibrücker
Herzogsfamilie öfters auf Burg Lichtenberg auf, das
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seit dem Spätmittelalter Sitz eines Amtes und einer
Reihe von adeligen Burgmannen mit ihren Familien
war.
Meisenheim blieb Verwaltungszentrum und wirtschaftlicher Mittelpunkt für das untere Glantal. Kusel entwickelte sich nach seiner Stadterhebung 1347
mehr und mehr zum wirtschaftlichen Zentrum der
Veldenzer Besitzungen im alten Remigiusland und
den zugehörigen Besitzungen um Baumholder und
Wolfersweiler.
Auf die zweibrückische Herrschaft im Veldenzer
Land soll hier nicht weiter eingegangen werden.
Das wäre ein eigenes Kapitel.
Nur soviel. Ab 1523 trat Herzog Ludwig II. von
Pfalz-Zweibrücken als einer der ersten linksrheinischen Fürsten offen für die Reformation ein. Der
Schweizer Reformator Ulrich Zwingli und seine Begleiter erhielten 1529 auf dem Weg zum Marburger
Religionsgespräch mit Luther freies Geleit in seinen
Landen und waren auf dem Hin- und Rückweg Gäste auf Burg Lichtenberg. Im gesamten Herzogtum
Zweibrücken wurde nun nach und nach die Reformation nach der Lehre Luthers eingeführt und
natürlich wurden - getreu dem landeskirchlichen
Prinzip „cuius regio, eius religio“ - nun auch die
ehemals veldenzischen Gebiete evangelisch.
Die Johanniter gaben 1531 ihre Komturei in Meisenheim gegen Entschädigung auf. Besonders Herzog
Wolfgang, der heute als einer der tüchtigsten Regenten des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken gilt, förderte die Ausbreitung der lutherischen Reformation
in seinem Territorium. Die beiden in der ehemaligen
Grafschaft gelegenen Klöster: die Zisterziensertabtei
auf dem Disibodenberg bei Odernheim und die Benediktinerpropstei auf dem Remigiusberg wurden
aufgehoben. Sankt Remigiusberg war bereits seit
1524 von Mönchen verlassen und 1555 wurde auch
das Kloster Disibodenberg als letzte noch bestehen-

de Abtei auf dem Gebiet der alten Veldenzer Grafschaft aufgehoben. Und auch die zwar auf wild- und
rheingräflichem Territorium gelegene, aber unter
Veldenzer Schirmvogtei stehende Benediktinerpropstei Offenbach am Glan wurde von den Zweibrücker
Herzögen um 1558 aufgehoben, gegen den heftigen
Widerstand des Mutterklosters St. Vinzenz in Metz.
Damals entstand auch das Kuriosum, dass das an
der Mosel gelegene Amt Veldenz mitten im rein
katholischen Trierer Raum als eine evangelische
Enklave erstand, ein Zustand auf konfessionellem
Gebiet, der bis heute andauert.

Die Wittelsbacher Nebenlinie: Das Fürstentum Pfalz-Veldenz 1543-1694
Der Pfalz-Zweibrücker Herzog Wolfgang war der
fünfte in der Linie der Wittelsbacher, die über die
alte Grafschaft Veldenz regierten, der Ur-Urenkel
von Stephan und Anna. Als sein Vater Ludwig II.
an einem damals weit verbreiteten Übel in Fürstenkreisen, an der Trunksucht nämlich, im Jahre 1532
starb, war er gerade einmal 6 Jahre alt.
Der einzige noch lebende jüngere Bruder des Vaters,
Pfalzgraf Ruprecht, übernahm nun die vormundschaftliche Regierung. Er war ursprünglich - wie es
damals in Adelskreisen bei nachgeborenen Söhnen
und Töchtern üblich war - für den geistlichen Stand
bestimmt und hatte bereits in jungen Jahren Domherrenpfründen in Mainz und Straßburg inne. Wegen seiner stets schwachen Gesundheit wurde er von
Spöttern auch Ruprecht der Kränkliche genannt.
Dennoch hatte er auch als geistlicher Würdenträger nicht auf die adeligen Vorrechte seines Standes,
etwa das Kriegshandwerk, verzichtet. So kämpfte er
etwa 1529 im Heer des Kaisers gegen die in Ungarn
eingedrungenen Türken.
Ruprecht verließ nun nach dem Tod des Bruders den
geistlichen Stand – es war ja die Zeit der begin31

nenden Reformation. Schon vorher, 1524, hatte ihm
sein Bruder Ludwig II. die Michelsburg auf dem Remigiusberg übertragen, die bisher die Ritter Blick
von Lichtenberg von den Veldenzern zu Lehen getragen hatten. Ruprecht nahm dort schon bald seinen
Wohnsitz.

1526 übergab ihm sein Bruder gegen jährlich 207
Gulden „Amt und Flecken Lauterecken“ und bewilligte ihm für die Instandsetzung des baufälligen
Schlosses in Lauterecken 300 Gulden sofort und ferner jährlich 25 Gulden. Ruprecht wohnte von da an
teils auf der Michelsburg auf dem Remigiusberg und
teils in Lauterecken.
Nach dem frühen Tod des Bruders begann Ruprecht
ab 1532 als Vormund des jungen Herzogs Wolfgang
tatkräftig mit der Verwaltung des Herzogtums und

übersiedelte nach Zweibrücken. Er suchte sich eine
Gemahlin, Ursula aus dem Geschlecht der Wildund Rheingrafen, heiratete 1537 und zeugte mit ihr
3 Kinder, zwei Töchter und den Erbprinzen Georg
Hans.
Ruprecht trieb auch die Reformation im Herzogtum
tatkräftig voran, wobei der Zweibrücker Reformator
Johannes Schwebel eine entscheidende Rolle spielte.
Obwohl er auf alle Herrschaftsrechte hatte verzichten müssen, wurden ihm zu seinem Unterhalt
nicht nur die Michelsburg und die von den Reimser
Mönchen verlassene Propstei Remigiusberg eingeräumt, sondern auch die Rechte und Einkünfte
aus dem Amt Lauterecken und ab 1537 725 Gulden
jährliche Rente aus den Unterämtern im Oberamt
Lichtenberg.
1540 erwarb er pfandweise noch die bei Pirmasens
gelegene Burg und Herrschaft Gräfenstein mit den
Dörfern Merzalben, Rodalben, Clausen, Leimen,
Steinbach, Riegelborn, Münchweiler und Kaltenbach hinzu. Auf Burg Gräfenstein nahm er zeitweise
auch seinen Wohnsitz. Die Pfandschaft Gräfenstein
musste allerdings 1570 von Ruprechts Erben wegen
Einlösung wieder abgegeben werden.
Offenbar verwaltete Pfalzgraf Ruprecht das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken zur vollen Zufriedenheit
seines Neffen Wolfgang. Als dieser nämlich 1543
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volljährig wurde, da vermachte er seinem Onkel
Ruprecht, sozusagen als Anerkennung und Belohnung für seine guten Dienste als Vormund, im Oktober 1543 im Marburger Vertrag ein eigenes kleines
Fürstentum, eine eigene Nebenlinie von Pfalz-Zweibrücken. In diesem Marburger Vertrag wurden ansehnliche Gebiete des Veldenzer Landes von Herzog
Wolfgang an seinen Onkel, Pfalzgraf Ruprecht
abgetreten, „weil Pfalzgraf Ruprecht seine Kinder
versorgt sehen wollte“, wie es im Vertrag steht. Das
neue Fürstentum Pfalz-Veldenz - nach seinen wechselnden Residenzen auch Pfalz-Lauterecken und
Pfalz-Lützelstein genannt - wurde aus dem Amt
Lauterecken, sowie den Ämtern Deinsberg-Reichenbach und Veldenz an der Mosel gebildet. Und aus
dem Oberamt Lichtenberg wurde noch der Bereich
um den Remigiusberg und die Michelsburg, als sogenanntes „Haus Remigsberg“ mit den Dörfern
Haschbach und Stegen und der ehemaligen Propstei
auf dem Remigiusberg herausgeschnitten und dem
neuen Fürstentum im Jahre 1600 auch staatsrechtlich einverleibt.
Genau umrissen werden im Marburger Vertrag die
Besitzungen Ruprechts im Veldenzer Land:
„Lauterecken, Schloß und Flecken, mit den Ortschaften Heinzenhausen, Lohnweiler, Wiesweiler
und Berschweiler, ferner das Jettenbacher Gericht
mit Jettenbach, Reichenbach, Kollweiler, Albersbach, Reichenbachstegen, Fockenberg, Limbach,
Bettenhausen, Rehweiler, Matzenbach, Neunkirchen,
Oberstaufenbach, Föckelberg, Mühlbach, Rutsweiler, Haschbach, Gimsbach, und Theisberg-Stegen,
mit allen zugehörigen Höfen, Rechten, Gütern und
Einkünften usw., das Haus Remigsberg mit Renten,
Zinsen usw., wie sie vorher zum Haus Lichtenberg
gehört hatten.
Dazu kam noch das Haus Veldenz samt dem Tale
und zugehörigen Dörfern, nämlich Veldenz das Tal,

Burgen, Gornhausen, Dusemont, Mülheim und Andel mit allen Zehnten, Renten, Bergrechten usw. als
Lehen des Hochstiftes Verdun.
Dadurch wurde also 1543 die Nebenlinie Pfalz-Veldenz mit der Residenz in Lauterecken geschaffen –
weitaus kleiner als die frühere Grafschaft Veldenz,
aber ausreichend zur standesgemäßen Versorgung
einer fürstlichen Familie.
Auch dieses Territorium bildete kein zusammenhängendes Gebiet. „Zwischen Lauterecken und Veldenz betrug die Entfernung einen guten Tagesritt,
ebenso zwischen Lauterecken und Gräfenstein. Die
Hoheitsgebiete mehrerer anderer Herren mussten
durchritten werden, wenn der Landesherr und seine
Beamten hin- und herreisten. Das war aber damals
nichts außergewöhnliches, sondern bei den kleinen
Territorialherren im alten Westrich durchaus der
Normalzustand.
Was die innere Organisation des Territoriums betrifft, so wurde die zentrale Verwaltung in Lauterecken angesiedelt. Der dortige Amtmann war zugleich
der Hofmeister des Landesherrn und ranghöchster
Beamter. Die Amtmänner waren durchweg von Adel
und wir finden in der knapp 150-jährigen Geschichte des Fürstentums Pfalz-Veldenz so klangvolle
Namen aus dem Westricher Adelsregister wie Landschad von Steinach, Kratz von Scharfenstein, Blick
von Lichtenberg, Kellenbach oder Steinkallenfels.
Pfalzgraf Ruprecht starb schon 1544, ein Jahr,
nachdem er souveräner Landesfürst geworden war,
im Alter von nur 40 Jahren auf Burg Gräfenstein
und wurde neben seinem Bruder Ludwig II. in der
Zweibrücker Alexanderkirche beigesetzt. Sein einziger Sohn und Erbe, Georg Hans, war damals gerade
mal ein Jahr alt. Nun übernahm Herzog Wolfgang
seinerseits die Vormundschaft über seinen unmündigen Vetter und führte diese 20 Jahre lang, nicht
immer frei von Spannungen. Ganz im Sinne des
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pfalz-veldenzischen Hauses bemühte sich Wolfgang um die Erwerbung des eingezogenen Propsteivermögens auf dem Remigiusberg, das er 1550
in einem Kaufvertrag von Erzbischof Robert de
Lenoncourt von Reims für 8500 rheinische Gulden
erwerben konnte. Nachdem dieser Kauf auch durch
Papst Julius genehmigt worden war, war die de facto
schon längst aufgelöste Benediktinerpropstei Sankt
Remigiusberg nun auch de jure erloschen und mit
den Dörfern Haschbach und Stegen auch rechtlich
der Pfalzgrafschaft Pfalz-Veldenz eingegliedert.
Der Sohn Ruprechts, Georg Hans, geboren 1543 auf
Burg Gräfenstein und späterhin auch der „Jerrihans“ oder der „Ingenieurjörg“ genannt, war sicher
der bedeutendste aus der Linie der Pfalz-Veldenzer
Wittelsbacher.
1553 im Heidelberger Successionsvertrag wurden
dem damals 10jährigen aus kurpfälzischem Besitz
erb- und eigentümlich zahlreiche Besitzungen und
Rechte übertragen. Als 1559 der Pfälzer Kurfürst
Ottheinrich starb, trat der Erbfall ein. Georg Hans
von Pfalz-Veldenz erbte:
Schloss, Stadt und Amt Lützelstein in den Nordvogesen (zusammen mit seinem Onkel, Herzog Wolfgang), ferner die kurpfälzische Hälfte der Gemeinschaft Guttenberg, nämlich die Dörfer Dörrenbach,
Münchweiler, Ober- und Niederotterbach, Rechtenbach, Vollmersweiler, Kandel, Minfeld, Freckenfeld
und Minderslachen.
Hinzu kam noch der kurpfälzische Anteil an Alsenz,
der Weinzehnten zu Weißenburg und Kleeburg im
Elsass, die Pfandschaften in Rockenhausen und
Wolfstein und der Alzeyer Zehnten.
Als Georg Hans volljährig geworden war und im Oktober 1563 im Alter von 20 Jahren heiratete, da hatten ihm seine Verwandten eine, wie man heute sagt,
„gute Partie“ ausgesucht. Er verheiratete sich nämlich mit Anna, der Tochter des mächtigen Schwe-

denkönigs Gustav Wasa, der so seine Beziehungen
zum europäischen Kontinent und zum mächtigen
Adelsgeschlecht der Wittelsbacher intensivieren
wollte. Diese Heirat, für deren Vorbereitung Georg
Hans eigens nach Schweden reiste, brachte ihm ein
beträchtliches Vermögen ein, nämlich eine für die
damalige Zeit ungeheuer große Mitgift von 108.000
Reichstalern oder 300.000 Gulden, „wie es sich für
eine schwedische Königstochter geziemt“, wie es im
Heiratsvertrag heißt.
Georg Hans von Pfalz-Veldenz wurde damit zu einem der wohlhabensten Fürsten im deutschen Südwesten.
Mit einem Teil dieses Geldes kaufte Georg Hans
1566 von Pfalz-Zweibrücken dessen Rechte an
der Grafschaft Lützelstein/ La Petite-Pierre in den
Nordvogesen ab, die nun in seinen alleinigen Besitz
überging. Sie umfasste 26 Ortschaften, war größer
als die beiden Ämter Lauterecken und Veldenz zusammengenommen und wohl auch ertragreicher als
diese. Das war wohl auch der Grund, warum Georg
Hans, nachdem er in Lauterecken gegenüber dem
„alten Schloss“, einer ehemaligen Wasserburg, den
sogenannten „Neuen Bau“ ganz im damals modernen Renaissancestil errichtet hatte, im Jahre 1570
trotzdem in der für heutige Verhältnisse weltabgeschiedenen, hoch über den Vogesenwäldern gelegenen Burg Lützelstein seinen Wohnsitz nahm und
von dort aus bis zu seinem Tode sein Fürstentum
regierte. Noch heute findet sich in der dortigen Kirche sein Grabmal.
Bereits 1566 hatte er außerdem endgültig den halben Anteil an der zwischen Bergzabern und Weißenburg gelegenen Herrschaft Guttenberg mit 9 Ortschaften erworben. Verwaltungssitz dieses kleinen
Amtes war Minfeld, heute Kreis Germersheim.
Als Pfalzgraf von Lützelstein ist der „Jerrihans“
noch heute im Elsass populär. In Lützelstein errich34

tete er ein weitläufiges Schloss im Stile der Renaissance, das heute noch zum Teil erhalten ist. Die
später unter Ludwig XIV. zur Festung ausgebaute
Stadt und Burg La Petite Pierre ist heute ein beliebter touristischer Anziehungspunkt und Sitz der
Naturparkverwaltung Nördliche Vogesen.

sen habe, die sich heute noch teilweise im Geheimen
Hausarchiv der Wittelsbacher in München erhalten
haben und noch ihrer Auswertung harren.
So korrespondierte er mit dem deutschen Kaiser in
Wien, um ihn von der Notwendigkeit politischer
und verwaltungstechnischer Reformen im Reichsregiment zu überzeugen. Mit dem Statthalter der Spanischen Niederlande, Alexander von Parma, war er
in Unterhandlungen über ehrgeizige Kanalprojekte.
Chronisten bescheinigen ihm eine „sprunghafte,
stürmische Unstetigkeit seines Wesens“ (Zink, 26),
als „ein ruheloser, reich begabter Mann, der weit
über die lokale Enge seiner pfälzischen Heimat hinaus gewirkt und Beachtung gefunden hat“ (ebd.),
wird er gewürdigt. Zink kommt zu folgendem Gesamturteil: „Trotz dieser Mängel und Irrtümer war
Georg Hans unter den pfälzischen Fürsten, die in
der alten Zeit über Land und Leute unserer Heimat
zu gebieten hatten, zwar der wunderlichste, aber
nach abgeschlossener Würdigung seines Lebenswerkes vielleicht der bedeutendste“ (Zink, Chronik
der Stadt Lauterecken, S. 26)
Zu den großen, jedoch seiner Zeit weit vorauseilenden Projekten des „Ingenieurjörgs“ gehörte
auch das sogen Admiralswerk, um 1570 in Lauterecken entstanden, in dem er dem Kaiser und den
Reichsfürsten auf einem Reichstag in Speyer die
Erneuerung der Hanse und die Einrichtung einer
Reichsflotte antrug und sich gleich selber in aller
Bescheidenheit als Reichsadmiral vorschlug.
Er schmiedete außerdem Pläne, durch den Bau
von Kanälen ein einheitliches Wasserstraßennetz
im Stromgebiet des Rheins und seiner Nebenflüsse zu schaffen. Schelde, Maas und Rhein sollten
durch Kanäle verbunden werden und so eine einzige
schiffbare Wasserstraße entstehen; Pläne übrigens,
die im 19. Jahrhundert durch den Bau des RheinMarne-Kanals teilweise verwirklicht wurden.

Schloss Lützelstein
Eifrig bemühte sich Georg Hans um die Verbesserung
der Hof-, Kirchen-, Schul- und Finanzorganisation
seines kleinen Landes. Die Hebung von Handel und
Gewerbe lag ihm am Herzen, Eisenschmelzen und
Glashütten erfuhren seine Förderung. Durch die
Aufnahme von aus Frankreich vertriebenen protestantischen Glaubensflüchtlingen, den Hugenotten,
machte Georg Hans das bisher unbedeutende, jedoch
strategisch sehr günstig gelegene Dörfchen Einartshausen bei Lützelstein innerhalb weniger Jahre zu
einer bedeutenden Ansiedlung, die 1572 von Kaiser
Maximilian II. zur Stadt erhoben wurde und seither
den Namen „Pfalzburg“ (Phalsbourg) führt.
Ein zweites Nürnberg sollte hier nach dem Willen
von Georg Hans entstehen.
In seiner Kanzlei in Lauterecken, später in Lützelstein, soll er, so ist überliefert, ein halbes Dutzend
Schreiber beschäftigt haben, weil er mit Gott und
der Welt korrespondierte. Und es wird gemunkelt,
dass er 40 dickleibige Bände an Diktaten hinterlas35

Auch entwickelte er Pläne von phantastischen
Kriegsmaschinen, die an Leonardo da Vinci erinnern, etwa mit Pulver gefüllte und mit Eisenreifen
verstärkte lederne Ballone sowie ein Feuerwerk aus
mit giftigen Substanzen gefüllten Granaten, mit
denen man ganze Städte erobern konnte. Er korrespondierte in dieser Sache mit den Königen von
Frankreich und England, aber auch mit dem Prinzen
von Oranien, dem Regenten der Niederlande. Man
kann in diesem Fall von Glück sagen, dass er damals nur als Phantast belächelt wurde und keine
potenten Geldgeber für seine Pläne fand. Insgesamt
häufte er durch diese überspannten Ideen und Erfindungen immense Schulden auf. Diese zerstörten
die solide finanzielle Substanz, die seine Frau ihm
in die Ehe eingebracht hatte. Und als Georg Hans
1592 im Alter von nur 49 Jahren in seinem Schloss
in Lützelstein starb, hinterließ er seiner Witwe und
den Kindern einen Schuldenberg, an dem noch seine
Enkel abzutragen hatten.
Die mit so großen Hoffnungen erbaute Stadt Pfalzburg musste Georg Hans zuletzt 1583 zur Schuldentilgung für 400.000 Gulden an den Herzog von
Lothringen verkaufen. Von der von Georg Hans erbauten Stadt sind heute nur noch die Reste des am
Zaberner Tor gelegenen Schlosses erhalten.

Das heutige Phalsbourg geht auf die von Vauban
unter Ludwig XIV, erbaute Festung zurück. Als
Ersatz für Pfalzburg erwarb Georg Hans die im
Breuschtal in den Vogesen gelegene Herrschaft Stein
(Ban de la Roche). Veräußert wurden auch das aus
Geleitsrechten bestehende einträgliche Reichslehen
der Grafen von Lützelstein.
Vor dem Reichskammergericht wurde mehrere Jahre
lang ein Prozess mit der adeligen Familie von Menzingen verhandelt, bei der er sich hoch verschuldet
hatte, ohne die Schulden zurückzuzahlen. Der älteste Sohn und Thronerbe Georg Gustav, geboren
1564 auf dem Remigiusberg, kehrte nach Lauterecken zurück, Lützelstein und Guttenberg fielen an
die jüngeren Söhne von Georg Hans.
Georg Gustav verwaltete seine verarmtes Fürstentum so gut es ging und gab sich größte Mühe, die
Finanzen des bankrotten Staates zu konsolidieren.
Verheiratet war er in 2. Ehe mit Maria Elisabetha,
Tochter des Herzogs Johannes I. von Pfalz-Zweibrücken.
Georg Gustav unterhielt gute Beziehungen zu seinem nahen Verwandten, dem Schwedenkönig Gustav Adolf, dem „Löwen aus Mitternacht“, dessen
schwedische Truppen im Dreißigjährigen Krieg eine
entscheidende Rolle spielten. Zwei seiner Söhne
dienten im Krieg als Offiziere in der schwedischen
Armee und fielen noch bevor der Vater starb.
Anna, die Schwedenprinzessin und Witwe von Georg
Hans, starb 1610 in ihrem Witwensitz Lauterecken
und wurde in der Erbgruft auf dem Remigiusberg
bestattet, ebenso wie ihr Sohn Georg Gustav, der
1634, mitten im 30jährigen Krieg, das Zeitliche segnete, nachdem er 1633 auf dem Remigiusberg sein
Testament gemacht hatte.
Hier, auf dem Remigiusberg ruhen also Pfalzgraf
Georg Gustav, drei Pfalzgräfinnen, darunter seine
Mutter, die Schwedenprinzessin Anna und 12 wei-
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tere Familienangehörige. Kaiserliche, schwedische
und französische Kriegsvölker beherrschten nun
abwechselnd das Land und verwüsteten die einst
blühende Grafschaft Pfalz-Veldenz. Die Bevölkerungsverluste waren dramatisch.
Das Schicksal der Pfalz-Veldenzer endete tragisch.
Der letzte von ihnen, Georg Johanns Enkel Leopold
Ludwig, verheiratete sich 1648, im Jahr des Westfälischen Friedens, mit Gräfin Agatha Christine von
Hanau-Lichtenberg. Er bemühte sich redlich, das
verwüstete und verödete Land wieder zu bevölkern
und neu aufzubauen. 1671 gab es in Lauterecken
wieder 33 Haushaltungen, die Beamten und den
Hofstaat nicht mit gerechnet. Leopold Ludwig
überlebte seine zahlreichen Kinder, seine Söhne
starben auf Feldzügen oder, wie der Erbprinz Gustav Philipp, unter mysteriösen Umständen im Gefängnis von Lauterecken. Im 30-jährigen Krieg und
den nachfolgenden Raubkriegen des französischen
„Sonnenkönigs“ Ludwig XIV. verarmte das Fürstentum Pfalz-Veldenz vollkommen. Die Bevölkerung
wurden durch Krieg, Pest und andere Seuchen erheblich dezimiert, Handel und Wandel kamen nahezu zum Erliegen.
Leopold Ludwig konnte zwar nach dem kinderlosen
Tod seiner Onkel noch einmal die gesamte Grafschaft
in einer Hand vereinigen, jedoch gelang es ihm nicht
mehr, Pfalz-Veldenz aus dem Elend herauszuführen.
Jahrzehntelange Teilungsstreitigkeiten und erdrückende Schuldenlasten verurteilten das Fürstentum
zur politischen Bedeutungslosigkeit und Ohnmacht,
aus der es sich nicht mehr erholen sollte.
Leopold Ludwig starb im September 1694 im Alter
von 70 Jahren vereinsamt in seinem Stadtpalais,
dem Berghof in Straßburg, wohin sich der Hof geflüchtet hatte, fern von seinem Fürstentum, das im
Zuge der Reunionskriege Ludwigs XIV. von französischen Truppen besetzt und verwüstet worden war.

Damit hörte das Fürstentum Pfalz-Veldenz im Jahre
1694 nach 150-jährigem Bestehen auf zu existieren.
Es kam zu lang andauernden Erbstreitigkeiten zwischen den verschiedenen Wittelsbacher Linien. Im
Erbstreit zwischen Kurpfalz und Pfalz-Zweibrücken
behielt schließlich Kurpfalz die Oberhand, besetzte
die Pfalz-Veldenzer Gebiete und errichtete ein neues
Oberamt Lauterecken, das bis zur Französischen Revolution Bestand hatte. Dies war zugleich das Ende
einer eigenständigen Veldenzer Herrschaft.
Und noch nicht einmal im Tod sollten die PfalzVeldenzer zur Ruhe kommen. In der Französischen
Revolution wurde die Kirche auf dem Remigiusberg
mit dem Veldenzer Erbbegräbnis von den Revolutionstruppen verwüstet, die Gruft erbrochen und
die Gebeine der fürstlichen Toten wüst durcheinandergeworfen. Erst in unserer Zeit, genau gesagt im
Jahre 2002, wurden sie in der Gruft auf würdige Art
bestattet und ein Gedenkstein in der Kirche erinnert
seitdem an dieses Fürstengeschlecht, das hier im
Westrich seinen Lebensmittelpunkt hatte.
Dies ist, in knappen Worten, die Geschichte der
Grafen von Veldenz, die über fünf Jahrhunderte die
Geschichte unserer Heimat entscheidend mitgeprägt
haben. Sie verdienen es sicher, dass man sich heute
wieder verstärkt an sie erinnert.
Warum aber sollten nun wir heutigen Zeitgenossen
uns an jene Geschlechter erinnern, die den Namen
Veldenz durch die Jahrhunderte trugen?
Zum einen, weil sie sozusagen die Baumeister eines
eigenständigen Kuseler Landes waren. Gehörte doch
der größte Teil der Dörfer im heutigen Kreis Kusel
zur Grafschaft Veldenz.
Und noch heute erinnern uns überall Spuren - die
stolzen Reste der einstigen Veldenzer Feste Lichtenberg, die Ruinen der Michelsburg auf dem Remigiusberg oder der Burg Odenbach - an jene Zeiten, als
die Veldenzer Herren des Kuseler Landes waren.
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Und es ist nicht zuletzt das Städtchen Lauterecken
im Kreis Kusel, in dem neben Meisenheim und Lützelstein/ La Petite Pierre im Elsass auch die meisten
Erinnerungen an die Veldenzer Grafen lebendig
geblieben sind. Nicht nur, dass sich Lauterecken
stolz als die „Veldenzstadt“ bezeichnet und das
Gymnasium sich mit dem Titel „Veldenz-Gymnasium“ schmückt. Mit den Resten des alten Schlosses
(Veldenzturm) und des „Neuen Baues“ (Renaissanceportal) hat Lauterecken auch noch beachtliche
sichtbare Spuren seiner Veldenzer Vergangenheit
aufzuweisen.
Vieles, was wir heute touristisch vermarkten, geht
auf die Veldenzer zurück. Es ist gerade auch der Remigiusberg mit seiner Michelsburg und den Resten
der Propsteikirche, mit dem herrlichen Fernblick,
den man von dort oben geniest, der es verdient, als
Erinnerungsstätte dieses uralten Grafengeschlechtes wie auch als landschaftlicher Glanzpunkt unserer Tage wieder verstärkt ins Bewusstsein der
Öffentlichkeit zu rücken.
Zudem ist es gerade die dritte, die Wittelsbacher
Linie, das Fürstentum Pfalz-Veldenz mit seinen weit
auseinanderliegenden Teilgebieten an Glan und
Lauter, an der Mosel, in der Südpfalz, im nördlichen
Elsass und in Lothringen, die als ein frühes gelungenes Beispiel dafür gelten kann, wie ein über mehrere
Regionen verteiltes Staatsgebilde trotzdem ein einheitliches Wirgefühl entwickeln konnte. Denn noch
heute fühlen sich die Bewohner von Phalsbourg und
La Petite Pierre, von Lauterecken an Glan und Lauter und Veldenz an der Mosel durchaus durch ihre
gemeinsame geschichtliche Vergangenheit zu Zeiten
des „Jerrihans“ und der Schwedenprinzessin Anna
freundschaftlich verbunden. Das kann für uns heute
im Zeichen grenzüberschreitender Zusammenarbeit
und eines Europas der Regionen durchaus ein Modell
sein, dem man, nicht nur in touristischer Hinsicht,

nachfolgen könnte. Es kann uns auch zeigen, dass
regionale Entfernungen bei Partnerschaften keine
entscheidende Rolle spielen müssen.
Und nicht zuletzt ist es jener Renaissancemensch
Georg Hans, ein genialer Denker und Pläneschmied,
der seiner Zeit weit voraus war, sicherlich wert,
dass man hier in der Westpfalz, in Lauterecken und
auf dem Remigiusberg, wo die Wurzeln seines Geschlechts liegen, sich seiner erinnert. Sozusagen als
Bindeglied zwischen den Zeiten und Völkern.

Auch von Dieter Zenglein als Vortrag gehalten
anlässlich des 1. Veldenztages am 18. Juni
2005 in Veldenz an der Mosel!
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Liste der regierenden Veldenzer Grafen:
Erste oder ältere Linie (Emichonen):
Gerlach I
1112 – 1146
Gerlach II
1146 – 1189
Gerlach III
1189 – 1214
Gerlach IV
1220 – 1240
Gerlach V
1254 – 1259
1259 – 1270
		
Zweite oder jüngere Linie (Geroldsecker):
Heinrich I
1270 – 1298
Georg I
1298 – 1347
Heinrich II
1347 – 1378
Heinrich III
1378 – 1389
Heinrich IV
1389 – 1393
Friedrich III
1393 – 1444

oo Cäcilie von Thüringen
oo Beatrix Wildgräfin
oo Elisabeth von Zweibrücken
Graf Heinrich II. von Zweibrücken als Vormund seiner Enkelin,
der Veldenzer Erbtochter Agnes
oo Agnes von Veldenz
oo Agnes von Leiningen
oo Agnes von Sponheim-Kreuznach
oo Loretta von Sponheim-Starkenburg
oo Elsa von Katzenelnbogen
oo Margaretha von Nassau-Saarbrücken

Ab 1419 bzw. 1444 regieren dann Veldenzer Grafen aus dem Geschlecht der Wittelsbacher:
Stephan
1410 – 1459 oo Anna, Gräfin von Veldenz
Ludwig I,
gen. der Schwarze
1459 – 1489 oo Johanna von Croy
Alexander
1489 – 1514 oo Margarethe, Gräfin von Hohenlohe
Ludwig II
1514 – 1532 oo Elisabetha, Landgräfin von Hessen
1532 – 1543 Vormundschaft des Onkels, Ruprecht des Veldenzers über den
		
minderjährigen Wolfgang
Wolfgang
1543 – 1569 oo Anna von Hessen
1544 Gründung der Wittelsbacher Nebenlinie Pfalz-Veldenz
Ruprecht,
gen. der Veldenzer
(1532) – 1544 oo Ursula, Wild- und Rheingräfin von Daun-Kyrburg
1544 – 1563 Vormundschaft von Herzog Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken
		
über den minderjährigen Georg Hans I
Georg Hans I,
gen. „Jerrihans“
1563 – 1592 oo Anna Maria, Tochter von König Gustav Wasa von Schweden
Georg Gustav
1592 – 1634 oo (1. Ehe) Elisabetha von Württemberg
		
oo (2. Ehe) Maria Elisabetha von Pfalz-Zweibrücken
Leopold Ludwig
1634 – 1694 oo Agatha Christine von Hanau-Lichtenberg
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Das Wappen der Grafschaft Pfalz-Veldenz
von Dieter Zenglein
In dem vierfach geteilten („gevierten“) Wappenschild von Pfalz-Veldenz begegnet uns zwei Mal der
sogenannte „Pfälzer Löwe“: ein aufgerichteter (heraldisch rechts gewendeter) goldener Löwe mit roter Krone vor schwarzem Hintergrund. Dieser Löwe
ist das ursprüngliche Wappentier der Welfen als
Pfalzgrafen bei Rhein. Dieses Hochadelsgeschlecht
hatte vor den Wittelsbachern von 1195 - 1214 die
alte Pfalzgrafschaft bei Rhein inne.
Nachdem der Stauferkönig Friedrich II. den bayrischen Herzog Ludwig I. den Kelheimer (1183
- 1231) aus dem Hause Wittelsbach im Jahre 1214
mit der Pfalzgrafschaft belehnt hatte, diente der
Pfälzer Löwe jahrhundertelang als gemeinsames
Kennzeichen der bayrischen und der pfälzischen
Wittelsbacher. Als gekrönter Löwe begegnet er erstmals im Reitersiegel des Pfalzgrafen Otto II., dem
Erlauchten (reg. 1231 - 1253), dem Sohn des ersten
Wittelsbachers, aus dem Jahr 1229. Der gekrönte,
rotbezungte und rotbewehrte Löwe verblieb dann
als Geschlechterwappen der Wittelsbacher bis zum
heutigen Tag und findet sich wieder in den Landeswappen der deutschen Bundesländer Bayern (ungekrönt), Saarland und Rheinland-Pfalz.
Ebenfalls zwei Wappenfelder sind von Silber (Weiß)
und blau schräg gerautet. Dies war früher das Wappen der Grafen von Bogen, einem einst mächtigen
bayerischen Adelsgeschlecht, deren Erbe die Wittelsbacher 1242 antraten.
Die älteste erhaltene Darstellung datiert aus dem
Jahr 1247 und stammt von Ludwig II. dem Strengen,
1253 - 1294 Herzog von Bayern.
Die weiß-blauen Rauten werden volkstümlich und
in der Heraldik auch als „Wecken“ bezeichnet. Sie
gelten heute als typisch bayerisches Wahrzeichen.

Einst waren sie aber auch im Wappen der Pfalzgrafen bei Rhein präsent, die sich ja stets auch als
„Herzöge von Bayern“ titulierten. Auch hier wurden
die weiß-blauen Wecken in allen Zweigen der pfälzischen Wittelsbacher benutzt.
Die erste Verbindung von Pfälzer Löwe und bayrischen Rauten, bzw. Wecken, findet sich bei einem
Reitersiegel Herzog Ludwigs II., des Strengen vom
Jahr 1290. Später wurde es üblich, beide Symbole
in „Vierung“, also Quadrierung, auf dem Schild
anzubringen. In der Regel erscheint in dem gevierten Schild der Pfälzer Löwe in den Feldern 1 und
4 (heraldisch oben rechts und unten links), die
bayrischen Rauten in den Feldern 2 und 3 (heraldisch oben links und unten rechts). Aber auch die
umgekehrte Reihenfolge findet sich, wenn auch
seltener. Dieser Wappenschild wurde nicht nur vom
Herzogtum Bayern und der Kurpfalz, sondern auch
von den pfälzischen Nebenlinien wie Pfalz-Zweibrücken, Pfalz-Simmern und eben auch Pfalz-Veldenz verwendet.
Den Herzschild des Pfalz-Veldenzer Wappens bildete das alte Wappen der Grafen von Veldenz, der
sogenannte „blaue Löwe“, auch „Veldenzer Löwe“
genannt. Ihn führten die Veldenzer Grafen aus dem
Geschlecht der Geroldsecker, möglicherweise auch
schon das erste Veldenzer Grafengeschlecht aus dem
Hause der Emichonen (Nahegaugrafen). Es war dies
ein aufgerichteter (heraldisch rechts gewendeter)
rotbewehrter und rotbezungter blauer Löwe mit
goldener Krone vor silbernem (weißem) Hintergrund. Vereinzelt fehlt auch die Bekrönung.
Der Wittelsbacher Pfalzgraf Stephan erbte nach
dem Tod seines Schwiegervaters, des Grafen Friedrich III. von Veldenz, 1444 die Grafschaft Veldenz
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und nahm den Veldenzer Löwen in sein Wappen auf.
Unter seinen Nachkommen wurde diese Regelung
beibehalten. Alle späteren Herzöge von Pfalz-Zweibrücken führten den blauen Veldenzer Löwen im
Schild. Während die Herzöge Wolfgang und Johannes I. von Pfalz-Zweibrücken noch dieses viergeteilte Wappen mit Veldenzer Herzschild führten, wurde
seit Herzog Johannes II. der Wappenschild immer
weiter unterteilt. Hinzu kamen nun die Wappen der
neu erwobenen und ererbten Herrschaftsgebiete:
die Herzogtümer Jülich, Cleve und Berg, die Grafschaften Moers, Sponheim, Mark und Ravensberg,
die Herrschaften Rappoltstein und Hohenack.
Bei den Fürsten von Pfalz-Veldenz blieb es dagegen
bei dem einfachen, viergeteilten Wappen mit dem
Veldenzer Herzschild. Das Wappen etwa der neu
erworbenen Grafschaft Lützelstein fand keine Aufnahme ins Pfalz-Veldenzer Gesamtwappen. Dieses
„gevierte Wappen“ mit 2-mal dem Pfälzer Löwen,
2-mal den bayrischen Wecken und dem blauen
Veldenzer Löwen im Herzschild, zeigen etwa die
Münzen und Siegel von Georg Hans, ebenso wie das
Allianzwappen an der Nordfassade des Schlosses zu
Pfalzburg/Phalsbourg und auf der Grabplatte von
Georg Hans in der Kirche zu Lützelstein/La Petite
Pierre.
Und auch das Wappen des letzten, 1694 verstorbenen Pfalz-Veldenzers, Pfalzgraf Leopold Ludwig, wie
es sich im Rittersaal von Schloss Veldenz erhalten
hat, zeigt unverändert dieses Wappenbild.
Der blaue Veldenzer Löwe wurde 1835 von König
Ludwig I. von Bayern auch ins Staatswappen des
Königreichs Bayern übernommen. Er war Teil des
bayerischen Staatswappens bis zur Abdankung von
König Ludwig III. und dem Ende der Monarchie im
Zuge der Novemberrevolution 1918. Der Freistaat
Bayern seit 1918 nahm den Veldenzer Löwen nicht
mehr in sein Wappen auf.

Zahlreiche Gemeinden und Gebietskörperschaften
im Bereich der ehemaligen Grafschaft Veldenz zeigen aber noch heute den blauen Löwen von Veldenz
in ihren Ortswappen. Es sind dies im einzelnen: die
Landkreise Birkenfeld, Kusel und St. Wendel, die
Verbandsgemeinden Alsenz-Obermoschel, Baumholder, Glan-Münchweiler und Lauterecken, die
Städte Lauterecken, Meisenheim, Obermoschel und
Veldenz, sowie die Ortsgemeinden Adenbach, Alsenz, Altenglan, Baltersweiler, Bedesbach, Berglangenbach, Berschweiler, Bettenhausen, Brauneberg,
Breitenheim, Burgen, Callbach, Dörrenbach (Südl.
Weinstr.), Eckersweiler, Fockenberg-Limbach, Fohren-Linden, Gimsbach, Hahnweiler, Haschbach a.
Remigiusberg, Jeckenbach, Leitzweiler, Matzenbach,
Mettweiler, Mosberg-Richweiler, Mühlbach (bei Altenglan), Mülheim (Mosel), Oberotterbach (Südl.
Weinstr.), Oberthal, Odernheim am Glan, Pfeffelbach, Rammelsbach, Raumbach, Reichenbach-Stegen, Reichweiler, Rohrbach, Rückweiler, Ruschberg,
Ruthweiler, Rutsweiler a. Glan, Schwarzerden, Thallichtenberg, Ulmet, Unkenbach, Waldmohr (altes
Wappen), Welchweiler und Wiesweiler.
Die Helmzier des Pfalz-Veldenzer Wappens bildete - wie auch in anderen Wittelsbacher Linien
- ebenfalls der gekrönte Pfälzer Löwe, der bei den
Pfalz-Veldenzern in der Regel zwischen zwei weißblau gerauteten Büffelhörnern sitzend dargestellt
wird. Diese „Büffelhörner“ sind ein recht häufig
gebrauchtes heraldisches Motiv und sind dem Wesen nach ursprünglich Jagdtrophäen, nämlich das
Gehörn eines wilden Stiers (Auerochsen).
Die alte Helmzier der Grafen von Veldenz war dagegen der goldene „Brackenkopf“ mit roter Zunge
und rotem Halsband, also der Kopf einer damals
weit verbreiteten Jagdhunderasse. Sie fand beim
Wappen der Pfalz-Veldenzer keine Verwendung
mehr.
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Die Suche nach dem verlorenen Schatz:
Pfalzgraf Georg Johannes‘ Lützelsteiner Lands Ordnung
von Dr. Gilbert Haufs-Brusberg
für den Gesprächspartner eher minder eingeschätzt
wurde, traf ich, zu meiner persönlichen Überraschung, gelegentlich auch im Beisein meiner Frau,
auf unverhohlene wissenschaftliche Neugier. Das
Abbeten der wichtigsten Autoren zu den Landrechten des 16. Jahrhunderts mit der Feststellung, dass
noch nicht einmal mittels einer einzigen Fußnote
,,unser“ Fürstentum einer Erwähnung wert gewesen
wäre, was dessen Rechtsordnung anginge, versetzte
das Gegenüber regelmäßig ins Nachdenken, wenn
nicht sogar Erstaunen: ,,Eigentlich haben Sie ja
Recht, aber [...]“.
Geografisch geordnet bedeutet dies, dass nach
ausführlicher Literatur-, und Internetrecherche,
intensive persönliche Nachforschungen zunächst
in Koblenz, trotz außerordentlich praktischer und
wissenschaftlicher Hilfestellung zu einem gewissen
Frustationsgrad beitrugen, der auch in Speyer entgegen dortiger sympathischer und aufmunternder
Hilfestellung dauerhaft nicht ausgeheilt werden
konnte. Aufmunternde Hilfe zur Suche nach der
pfalz-veldenzischen Landesordnung durfte ich in
Kaiserslautern ebenso empfangen wie in Zweibrücken. Immer wieder aufgerichtet wurde der unruhige
Geist natürlich in Trier, insbesondere von Seiten
der Geschichtlichen Landeskunde, und Karlsruhe.
Zweibrücken bot charmante Hilfe an, ebenso wie
München, auch Metz und natürlich immer wieder
Straßburg und Phalsbourg, sogar in aller Verzweiflung Rouen in der Normandie (Jeanne d‘Arcs Asche
rauchte noch).
Gut gemeinte Ratschläge, es doch einfach mittels
eines Ausweichmanövers mit der Kanzleiordnung

Die mehr oder minder mitfühlenden Worte und Gesten der um Hilfe und Ratschlag gebetenen, ausgewiesenen und erfahrenen Kennern der Materie sind
mir noch heute gegenwärtig. Wohlwissend, dass das
Objekt der Suche, die Rechtsordnung des Duodezfürstentums Pfalz-Veldenz 1543-1692, nicht gerade
im Fokus der rechtshistorischen Forschung steht,
auch nie gestanden hat, empfand ich zu Beginn
meiner 10-jährigen Odyssee die Besuche bei den aus
der rechtswissenschaftlichen und geschichtswissenschaftlichen Literatur bekannten und - aus meiner
bescheidenen Sicht - berühmten Persönlichkeiten
anfangs doch eher belästigend. Indes, weit gefehlt,
nach Mitteilung des Gegenstandes meines brennenden Interesses, der nun doch von mir persönlich als
Hinteres Gelenk, blau-weiß gestochenenes
Kapitelband, 31 Lagen, Leinenzwirn, 348 Blatt
Büttenpapier.
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von Pfalz-Zweibrücken von 1559 immerhin des
Vaters unseres Pfalzgrafen Georg Johannes, also
Ruprecht zu versuchen, da schließlich gedruckt und
deshalb zugänglich sei wie das wunderbare kurpfälzische Landrecht von 1582, oder doch wenigstens
das Landrecht der Hinteren Grafschaft Sponheim
von 1578 anzugehen, auch sei die Untergerichtsordnung von Kurtrier 1537 doch ähnlich interessant
wie die Hofgerichtsordnung von Kurmainz aus dem
Jahre 1516, waren für mich, persönlich, verstockter
Maßen, nicht zielführend, denn niemand konnte
mir eine einleuchtende Antwort auf eine einfache
Frage geben: ,,Ist die rechtliche Ordnung meines
Fürstentums Pfalz-Veldenz (1543-1694) ohne eigene Landesordnung überhaupt denkbar?“ Die Frage
erscheint lediglich rhetorisch und die Beantwortung
von der Wirklichkeit eingeholt und erledigt zu werden, etwa mit der wenig beruhigenden Erklärung,
durch Kriegsläufe sei nun einmal vieles vernichtet
worden.

richtsordnung, die Unter- oder Hofgerichtsordnung
dieses Territoriums nicht, auch nicht ansatzweise.
Keiner der Autoren beschreibt oder erklärt oder
führt auch nur mit einem einzigen Wort (sic!) das
- innere - Rechtssystem des Fürstentums an. Dies im
eindeutigen Antagonismus zu etwa den detaillierten
Kirchenordnungen, sogar der Hofordnung der Bediensteten, etc. etc. Jedenfalls fällt dem aufmerksamen Leser der fleißig und verdienstvoll zusammengetragenen Fakten doch die schlichte Ignorierung,
also angebliche Nichtexistenz von Rechtsordnung
wie Rechtspflege im Fürstentum Pfalz-Veldenz auf,
ohne dass dies als misslich erkannt worden wäre.
Und jetzt schien, nachdem im deutschsprachigen
Raum keinerlei Spuren einer pfalzveldenzischen
Rechtsordnung aufzufinden waren, nunmehr, allerdings viel zu lange nach Jahr und Tag, leider erst,
eine definitive Überlegung auf, der nachzugehen
Lohn versprach: Am 29. September 1694 verstarb
der letzte Pfalzgraf von Veldenz Leopold Ludwig
unter jämmerlichen Umständen. Durch Ludwig XIV.
von Frankreich seines kleinen Fürstentums entsetzt
war der Bergherrenhof in Straßburg letzte Zuflucht,
heute immer noch in der Rue des mineurs 6 im Hof
erspürbar. Im Gewölbe soll sich das ,,Staatsarchiv“
befunden haben. Dies erschien auch naheliegend,
da die Lehnsurkunden und Staatsverträge Leopold
Ludwigs letzte, indes vergebliche Hoffnung auf eine
rechtliche Restitution darstellten und Gegenstand
vieler Prozesse beim Reichskammergericht in Speyer bzw. Hofgericht in Wien waren. Die Odyssee sollte
nunmehr - kaum glaubhaft aber wahr - in Straßburg, exakt dann in der Bibliothèque Municipale
de Colmar, zu einem überraschenden, erstaunlich
bewegenden Ergebnis führen:
Der erste Tag der ,,Trüffelsuche“ in Straßburg endete
zunächst mit dem gewohnten Desaster. Nach vielen
Stunden der Suche in den Archives Départemen-

Als der berühmte ,,Kasten blau“ des ehemaligen Geheimen Hausarchivs der Wittelsbacher in München
auf der Ludwigstraße bereits zwei Mal im Laufe der
Jahre ,,durchgewühlt“ worden war, Odysseus zwischen Skylla und Karyptis hin und her geworfen, das
immer noch glimmende Feuer von der Lebenserfahrung genährt, ,,es kann nicht sein was nicht sein
darf“, also einer verzweifelten Idee, einem Phantom gleich, nachzujagen, immer noch keine Ruhe
fand, reifte irgendwann die Einsicht, dass dort, wo
die Rechtsordnungen aller benachbarten Territorien zu greifen seien, nur Enttäuschung wartete.
Sämtliche Biografen, insbesondere Gümbel, dem
um 1900 ebenso wie Crollius 1768 die gesamten
königlich-bayerischen Urkunden, Institutionen,
monarchischen Verbindungen und auch Finanzmittel zur Verfügung standen, erwähnen die fürstlichveldenzische Rechtsordnung, das Landrecht, die Ge45

tales du Bas-Rhin, hier in der Handschriftenabteilung, hatte ich doch tatsächlich einen (deutschen)
Originaleintrag vom Todestag Leopold Ludwigs
gefunden. Danach hatten pfalz-zweibrückische
Beamte in der Tat ein Inventar erstellt und dabei
auch ,,Justizakten“ aufgenommen. Danach sollte
nunmehr ein Bestand in dem aufgesuchten Archiv
vorhanden sein. Die Nachsuche über die Direktion
ergab indes die niederschmetternde Mitteilung,
dieser Bestand sei ,,zur Zeit nicht auffindbar“. Wie
gewonnen so zerronnen. Die daraufhin für drei Tage
heimgesuchte Bibliothèque Nationale Universitaire erbrachte trotz tätiger, aufopferungsvoller
Hilfe von Professor Paul Kittel aus Phalsbourg keinerlei Hinweise.
Am letzten Tag des Aufenthaltes, morgens, fiel mir
beim Durchforsten einer unendlich lang erscheinenden Reihe völlig verstaubter landeskundlicher
Aufsätze der Revue d‘Alsace ein solcher von Dagobert Fischer in die Hände, in welchem er eine sogenannte ,,Lützelsteiner Lands Ordnung“ erwähnt.

original en langue allemande signé par le Comte
Jean Georges de VELDENZ [...]»,. (Ich fiel fast von
der Bibliotheksleiter!)
Am nächsten Morgen, im Regen unter dem Denkmal von Johann Wolfgang von Goethe, ein weiteres
Treffen mit Paul Kittel und der bangen Bitte, dieser
offensichtlich definitiv letzten Spur folgend in der
allerletzten französischen Bibliothek nachzuspüren. Dem folgte dann, das Wochenende verbot eine
Sofortaktion, der große Fund: Völlig unspektakulär
übergab die freundiche Dame ,,Zerberus“ in Colmar
einen mit zwei Lederriemen zusammengefassten,
abgegriffenen recht verwahrlosten schwarzen Buchband - ohne indes mich auch nur einen Augenblick
aus den Augen zu lassen. Dessen ehemals silbern
inskribierter Titel konnte - in zitternden Händen
- wie folgt entziffert werden:
,,Lützelsteiner Lands Ordnung gegeben und unterschrieben von Hertzog Georg Hanns Pfalzgraffenn
zu Veldentz“.
Der ehrfurchtsvoll mit Handschuhen aufgeschlagene Band weist dann die sogenannte ,,Lützelsteiner Lands Ordnung“ mit 348 in deutscher Kanzleischrift verfassten Seiten auf, endend mit der
- mir hinlänglich bekannten - holografischen Unterschrift von Pfalzgraf Georg Johannes. Für mich,
völlig sprachlos, ganz eindeutig seine aus anderen
Urkunden bekannte höchstpersönliche nicht gerade
kaligrafische Unterschrift: Georg Hanns Pfaltzgraff und graff zu Veldenz, manu propria.
Nun wurde vieles klar: Die pfalz-veldenzische Landesordnung ist offensichtlich nie gedruckt worden,
sie fand im 16. Jahrhundert und erst recht nach
Leopold Ludwigs Tod in der deutschen Version keine Verbreitung mehr. Ungeklärt und geheimnisvoll
bleibt die Frage der damaligen Publikation an die
fürstlichen Amtmänner, Schultheißen, Schreiber
und Gerichte. Wo sind die weiteren Abschriften ge-

Diese enthalte angeblich viel an Übereinstimmung
mit ,,La Grand statutaire du Palatinat“ und weiter,
Bestimmungen über die gerichtliche Organisation,
das Prozessverfahren, Zivilgesetze und als Grundlage das römische Recht, modifiziert, der Pfalzgraf
habe es als nützlich empfunden, die hergebrachten
Sitten und den Geist seines Jahrhunderts niederzuschreiben. Fischer hatte dieses Exemplar offensichtlich in Händen, denn er schreibt: ,,Ce code qui
avait été appelé par des væux ardents [...]“. Dies
war allerdings 1880! Einmal auf der Spur, fand ich
innerhalb der gleichen Reihe einen neueren Aufsatz,
nämlich eine Publikation von Jacques Henri Heck
und Marcel Thomann. Dieser Beitrag offenbarte
nunmehr die - seit Jahren - gesuchte, heiß ersehnte
Fußnote: ,,Lützelsteiner Landordnung, Manuscript
no 636 (SVI es). Bibliothèque Municipale de Colmar,
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blieben? Auch nachträgliche Recherchen, die, eingestandener Maßen, bis heute andauern, haben keine
weiteren Abschriften, präsumtiv Handschriften,
gezeitigt.
Es bleibt also bei dem einzigen Original.
Und dieses hat es ,,in sich“!
Schlagen wir den Folianten auf: ,,Der erst Theyl“
handelt ,,von denn Gerichtlichen Processen in Bürgerlichen sachen, Erst Instantz“. Georg-Hanns ließ
die Zuständigkeiten beschreiben, die Dorfgerichte
wie die Land- und Stadtgerichte. Erwähnt wird auch
das Hofgericht in Lützelstein. Die Streitwertgrenzen
ähneln denen unserer heutigen Gerichtsverfassung,
denn bis zu 10 Gulden war der Amtmann mit vier
Richtern zuständig, also dem Amtsgericht ähnlich,
dann der ,,Amtmann und das ganze Gericht“ wie
unser Landgericht. Die Appelation (Berufung) war
- wie heute - von einer gewissen Beschwer abhängig, ab 10 Gulden aufwärts. Bei den Untergerichten
verordnete Pfalzgraf Georg Johannes ein beschleunigtes Verfahren mit vorgängigem Güteversuch.
Nicht ohne Grund, denn der dann entfachte ,,Gemeine Prozess“ war gespickt von Formalien, unendlichen Prozessstationen, die von ebenso geschickten
wie gescholtenen Anwälten und Prokuratoren immer
wieder verzögert werden konnte. Georg Johannes
schimpft hemdsärmelig über die Juristen, den ,,langen Röcken“ habe man das Regiment gegeben, sie
und niemand anders seien die Wurzel allen Übels
der Rechtsunsicherheit.
Er meinte, wenn der doctor etwa von Bologna
nach Deutschland zurück komme, werde er zwei
Jahre ans Kammergericht geschickt, da sei er arm,
so verdinge er sich als Advokat oder Prokurator,
lerne geheime Kunststücke, wie z. B. Eingaben ,,oft
mit gespickten Lügen“ und wie man Einreden und
Aufschübe und ,,Verwirrung seiner Sach“ zu Wege
bringen könne.

Kommt es dann - endlich - einmal zum Urteil und
vielleicht auch noch - nach Berufung - zur Rechtskraft, beginnt für den Gläubiger das Zwangsvollstreckungsverfahren, denn zugunsten des Schuldners
ist beispielsweise der Grundsatz des schonendsten
Eingriffs immer zu beachten. Pfändungsfrei sind
Werkzeug, Kleidung, ein Bettgewand, Gewehr und
Harnisch. Die Zwangsversteigerung von Grundbesitz ist praktisch uneffektiv, weil der Schuldner
noch nach Jahren ein Rückkaufsrecht hat. Dann
gibt es noch den Schuldturm, aber auch ein modern
erscheinendes Insolvenzverfahren für den Fall, dass
der Schuldner seine gesamte Habe offenbart.
,,Der Ander Theill“ befasst sich ab Blatt 154 mit
Schuldrecht und Sachenrecht auf weiteren 100
schwer lesbaren dicken Blättern Büttenpapier. Der
materielle Teil des Landrechtes konzentriert sich
zunächst auf die Leihe und Miete. Exemplarisch
für die Sorgfaltspflicht des Entleihers wird der
Fall des Pferdes geschildert, welches dem Entleiher
auf dem Weg nach ,,Straßburg“ an einem gefährlichen Ort, einem Feldlager weggenommen wird.
Der Entleiher habe dies nicht zu vertreten, außer
er habe eine Haftung übernommen, was dann ,,von
Rechtsgelehrten“ bezüglich des Schadensersatzes
zu entscheiden sei. Das ,,geliehene“ Gelddarlehen
war ohne Zins an ,,Zill und Tag“ zurückzugeben, der
Schuldner hatte aber das Recht, dies vorzeitig zu
tun. Wer einen Vorteil bei der darlehensweisen Hingabe sich versprechen ließ, sollte bestraft werden,
da grundsätzlich das Zinsverbot galt. Dies Verbot,
beruhend auf dem christlichen Gedanken der Bruderliebe aus dem alten und neuen Testament geriet
aber um 1500 in die Diskussion, weil der Unterschied zur Miete rechtlich nicht erkennbar sei. Immobilienkaufverträge unterliegen dem Formzwang
dergestalt, dass sie vor Gericht abzuschließen und
in einem gesonderten Buch zu protokollieren sind.
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Ein Kaufvertrag ist nur wirksam, wenn der Kaufpreis in Geldeswert vereinbart wurde. Ein Kaufvertrag über Harnisch und Gewehr ist verboten, außer
der Bürger ist zum Gebrauch der Waffe nicht mehr
tauglich.
Nichtig ist der gesonderte Verkauf von Haus- und
Grundstückszubehör wie Stall, Garten und Keller.
Interessant ist ein gleichsam gesetzliches Vorkaufsrecht bei der Veräußerung von Grundbesitz an einen
Fremden, hier haben die Nachbarn ein Retraktionsrecht bei einem Verkauf an einen ,,Ausgeseßenen“,
das sog. Abtriebsrecht oder Näherecht.
Auch sind Regelungen hinsichtlich des Dienstvertragsrechts; also Arbeitsrechtes und Werkvertragsrechtes vorhanden. Tagelöhner, Knechte und Mägde,
welche nicht zur Arbeit erscheinen, sind von den
Amtmännern solange festzunehmen, bis sie ihren
Dienst ausdienen oder Schadensersatz leisten. Die
Wette ist keine unvollkommene Verbindichkeit, sondern vollständig wirksam. Breiten Raum nimmt das
gesetzliche und vertragliche Pfandrecht ein. Bei der
Verpfändung von beweglichen Sachen wie Silbergeschirr, Kleinodien, Bettgewand, Hausrat, Wein, Korn
und dergleichen wird der Besitz des Pfandgläubigers verlangt. Ein Grundpfandrecht entsteht nur
durch Eintragung im Gerichtsbuch und Besitzeinräumung. Der Verkäufer von beweglichen Sachen
oder Grundstücken besitzt gesetzlich bis zur Zahlung auf Heller (und Pfennig) ein Pfandrecht an den
verkauften Sachen, damit auch ein Besitzrecht. Das
Fürstentum hat wegen Steuern und Zinsen, auch die
der Armenkassen, Spitäler, Städte, Dörfer und Flecken am beweglichen und unbeweglichen Besitz des
Schuldners ein stillschweigendes Pfandrecht.
Das Landrecht regelt weiter allgemeines Vertragsrecht, Geschäftsfähigkeit, die Volljährigkeit ab 25
und - natürlich - die mangelnde Geschäftsfähigkeit
der Ehefrauen. Immobilien dürfen an Ausländer

nicht verkauft werden. Ehefrauen ist es untersagt,
für ihren Ehemann Verpflichtungen einzugehen, es
sei denn aus billigen Gründen für die gemeine Haushaltung. Das Landrecht beschäftigt sich dann über
fünf Seiten mit der Beschränkung in der Vermögensverwaltung und der Entmündigung von Verschwendern. Mit einer Strafe von 10 Gulden, ersatzweise 8
Tage Haft im Turm, wird die Belastung von Häusern
und Immobilien mit ewigen, unkündbaren Zinsen
geahndet, des Weiteren ist der Vertrag nichtig.
Ins eheliche Güterrecht führen die Rubriken ,,von
Eheberedung unter Eheleuten“. Der gesetzliche
Güterstand der Eheleute ist der der Errungenschaftsgemeinschaft. Die Definition ist versteckt im
dritten Teil des Landrechtes, beim Kapitel Erbrecht
eingehend definiert, dass alle während der Ehe errungenen und gewonnenen Güter gemein seien und
also als jedem zum halben Teil zugehörig erachtet
werden.
Was sonst in die Ehe eingebracht oder durch Erbfall
erworben wurde ist Sondervermögen des jeweiligen
Ehegatten.
Eine Beschränkung der Errungenschaftsgemeinschaft hinsichtlich des Vorbehaltsgutes etwa bei
Grundbesitz ist der Lützelsteiner Lands Ordnung
fremd. Da die Ehefrau unter der Gewalt des Ehemannes steht, ist ihr eine Verfügung grundsätzlich
nicht möglich. Für den Fall der Ehescheidung wegen
Ehebruchs wird der ideelle halbe Anteil des schuldigen Teils auf ein Viertel reduziert und sogar das gesondert vereinbarte Vorbehaltsgut, Gut wie Mitgift
und eingebrachtes Vermögen dem nicht schuldigen
Teil im Ganzen zugeordnet.
Noch bis zur Geltung des Code civil von 1804 wurde
dort das als fortschrittlich gegenüber dem französischen Recht empfundene materielle Ortsrecht
nach der Lützelsteiner Lands Ordnung als ,,Coutume de la Petite-Pierre“ von den dortigen Gerichten
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angewandt. So nicht nur das Erbrecht, sondern beispielsweise auch das schon im 16. Jahrhundert niedergeschriebene Nachbarrecht. Geregelt ist z. B. die
Höhe eines Balkons, das Traufrecht, das Leitungsrecht, das Fenster- und Lichtrecht, ein Wasserrecht,
das Recht zum Kragstein, auch ein Notwegerecht.
,,Der dritt Theil“ befasst sich auf ca. 50 Blatt Büttenpapier mit dem gewillkürten Erbrecht und alsdann bis Blatt 345 mit dem gesetzlichen Erbrecht.
Dies bedeutet also, dass nahezu 2/5 des gesamten
Textes der Lützelsteiner Lands Ordnung sich mit
Erbrecht befasst. Dies ist wiederum kein Wunder,
da die Lebenserwartung der frühen Neuzeit gering
war, Erbfälle somit häufig. Pfalzgraf Georg Johannes wurde gerade 49 Jahre alt, seine Gattin Maria Wasa erreichte das ungewöhlich hohe Alter von
65 Jahren. Demografische Daten hinsichtlich des
16. Jahrhunderts beweisen zum einen eine Bevölkerungszunahme in bescheidenen Raten, ab 1560 eine
Klimaverschlechterung, die zu Schwierigkeiten der
Versorgung der Bevölkerung mit Getreide führte.
Anhand von Einzeluntersuchungen der Hausbücher
und Kirchenbücher lässt sich sagen, dass bereits
10 bis 20 % der Kinder das erste Lebensjahr nicht
erreicht, 40 % nicht die Pubertät und die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau gerade 25
Jahre, die eines Mannes vielleicht 35 Jahre betrug.
Dies allerdings unter Berücksichtigung der hohen
Kindersterblichkeit und der hohen Rate der Mortalität der Mütter bei der Geburt.
Während Pfalzgraf Georg Johannes den ,,großen
Irrgarten des Rechts, darin man jetzt schwebt“
beweint, folgt er im gesamten Erbrecht aber einer
württembergischen Vorlage, die damals wie heute
nur als ,,unverständlich“ charakterisiert werden
kann, da umständlich, geradezu widersinnig und
nur schwer praktikabel. Immerhin wird es damals
als fortschrittlich empfunden, als beispielsweise den

Ehefrauen grundsätzlich ein Erbrecht zuerkannt
wird, sogar ein Pflichtteils- oder Noterbrecht. Der
Pflichtteil des Ehegatten betrug 1/3 des Nachlasses,
das der Kinder 1/3 und ab 5 Kindern 1/2 des gesamten Nachlasses. Gegenüber dem französischen
Rechtskreis wurde das Erbrecht der Lützelsteiner
Lands Ordnung auch deshalb als modern und fortschrittlich empfunden, weil es keine Standesunterschiede gab. Des Weiteren würde beispielsweise das
Recht des Erstgeborenen (Sohnes - natürlich) auf
den Stammsitz der Familie, Burg oder Schloß, und
den Titel als Voraus nicht erkannt.
,,Der vierdt unnd Letst Theil“ endet dann mit dem
- äußerst interessanten - ,,Beschluß des Fürsten“.
Dieser enthält zunächst ein Publikationsgebot,
wonach die Amtmänner und Amtsschreiber auf
dem Rathaus oder einem anderen bequemen Platz
das Landrecht öffentlich und verständlich vorzulesen haben und zwar einmal im Jahr, damit
sich ein jeglicher danach zu richten wisse. Diesem
Vorlesemarathon von schätzungsweise 11 Stunden
(ausprobiert!) mussten sich die Landesteile des
Fürstentums (1) Veldenz - (2) Lauterecken - (3) Gericht Jettenbach - (4) Gräfenstein - (5) Guttenberg
- (6) Lützelstein - (7) Pfalzburg - (8) Steintal ab
ca. 1580 unterwerfen, weil das Gesetzeswerk eben
nicht gedruckt erschien.
Der ,,Beschluß“ endet zwar mit der eigenhändigen
Unterzeichnung durch Pfalzgraf Georg Johannes
von Veldenz, indes ist kein Datum vermerkt und der
Autor des Gesetzeswerkes ist auch nicht ersichtlich.
Als wichtigster juristischer Berater des Pfalzgrafen
erscheint in Lützelstein zwischen 1579 und 1591
der ,,edle und zuverlässige, viel geliebte und treue
Didier Weyer, Doktor der Rechte“. Obwohl bei dem
Standardwerk Gümbel ,,Das Fürstentum Pfalz Veldenz“, nicht ansatzweise vermerkt, dürfte dieser
ehemals pfälzische Oberamtmann, ein gelernter
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Jurist, für das veldenzische Landrecht verantwortlich zeichnen.
Bei Pfalzgraf Kasimir bezog Dr. Weyer ein Jahresgehalt von 100 Gulden, 4 Dienstpferde, 40 Malter
Korn, 2 Fuder Wein (ersatzweise 9 Gulden pro Fuder), 150 Malter Hafer, 30 Gulden für Pferdeschaden, 400 Gebund Stroh, ein Sommerkleid, Brennholz (allerdings auf seine Kosten mittels Fronarbeit
zu beschaffen).
Nach allem, was an Ereignissen in der Residenz des
Pfalzgrafen zu Lützelstein festzustellen ist und insbesondere der Verkauf der veldenzischen Gründung
Pfalzburg 1583, wo die Lützelsteiner Lands Ordnung bereits eingeführt war, möchte ich die Entstehung des Textes zwischen 1579 und 1583 ansiedeln,

so dass die Jahreszahl ,,ca. 1580“ als Annäherung
vertretbar ist.
Das Gesetzeswerk, diesen Schatz, in Händen haltend, Pfalzgraf Georg Johannes, dem ,,Jerrihaas“
ganz nahe, erscheint metaphorisch der Hügel
Hirsalik von 1873, der Fund des sagenhaften Troja
meiner als ,,Hektor“ durchträumten Kindheit nebst
den mir heute noch (auswendig) gegenwärtigen
Eingangsworten des Epos, Odysseus 10-jährige Irrfahrt beschreibend:

(,,Sage mir Muse die Taten des
vielgewanderten Mannes welcher solange umhergeirrt nach
der heiligen Troja Zerstörung“).

Blatt 335 und 336 Kapitel
Erbrecht: ,,Exempel von der
Zwerchlini“.

Blatt 346 und 347: Geschehn
unnd geben Inn unser . . . . Georg
Hans Palzgraffe unt Graff zu
Veldenz.
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Der nachstehende Vertrag aus dem Jahr 1562 ist im Original (Bild Seite 57) im schwedischen Riksarkivet (Reichsarchiv) in
STOCKHOLM der Nachwelt erhalten geblieben.
Diese Heirats-Urkunde hat die Abmessungen 170 mal 100 cm und ist in einer Zeit verfasst worden, als für die deutsche Schriftsprache noch keine Rechtschreibnormen galten, was die Lesbarkeit stark beeinträchtigt.
Kreisheimatpfleger Dieter Zenglein und Regionalhistoriker Ernst Schworm haben die äußerst schwungvolle und dadurch auch
nur schwer lesbare Schrift im originalen (und dem damaligen Zeitgeist entsprechenden) umständlichen und für heutige Begriffe
recht schwülstigen Wortlaut entschlüsselt; der im ersten Teil dieses Beitrags zu finden ist.
Zum besseren Verständnis des Inhalts wurde der Text von Helmut Dick in eine zeitgemäßere, (dem heutigen Sprachgebrauch
entsprechende) Form transformiert, die sich im zweiten Teil dieses Beitrags anschließt.

[Heyraths Contract zwischen der hochgebornen Fürstin,
Frewlein Annen und dem hochgebornen Fürsten
Herrn Georg Hanßen, Pfaltzgraffen p., 13. Octob. [15]62
Heyrath Sachen Pfaltzgraff Georgh Hansen Anno 1562
Der Heyrats Verschreibung, so zwischen der Königl. Majestät zu Schweden von wegen
ihrer Majestät geliebten Schwester, Frewlein Annen und unserm gnädigen Herrn, Herzogh Georg Hansen Pfaltzgraffen auffgericht worden.]
Wir, Erich der Viertzehend, von Gottes Gnaden zu
Schweden, der Gotten und Wenden etc. // Königh
an einem unnd Wir, Georg Hanß vonn denselben
Gnadenn Pfaltzgrave bei Rhein, Hertzog inn Bayern
unnd Graf zu Veldentz etc. anderstheils, mit diesem
unserm offenen versiegelten Brieve, vor uns, unser
Erben unnd Nachkommen, auch jedermen- // -niglichen, thun kund, bezeugen unnd bekennen, das wir
Gott dem Almechtigen zu Lob unnd Ehrn, auch umb
mehrer Lieb, Freundtschafft, Verwandtnüs, Gedei,
Zuversicht und Wolfarth willen unserer Königreiche,
Fürstenthumb, Landt unnd Leut // auch sonst umb
Förderung des gemeinen Nutzes und Besten, unns
miteinander einer christlichen und freundtlichen
Ehestifftung mitt wolbedachtem Gemütte, Bedencken und zeitlichen vorgehabtem Radt, vereinigtt,

verglichen und abgeredt, wie nach- // volgende
Puncte unnd Artickell fernner vermelden unnd außweisen.
Unnd dieweile dan uns, Erichen dem Vierzehenden, zu Schweden, der Gotthen und Wenden etc.
Königh, der hochgeborne Fürst, unser freundlicher
lieber Oheim, Her Georg Hanß, Pfaltzgrave bei //
Rhein, Hertzog zu Bayern und Graf zu Veldentz p.
durch bittliche und freuntliche Underhandlung, so
hiebevor schrifftlich, auch von unsern vertraueten
Dienern angefangen unnd endlichen hochgemelter Pfaltzgrave Georg Hanß sich selbst in eigener
// Person uf beiderseits Gutdüncken in unser Königreich an unns, neben des auch hochgebornen
Fürsten unsers freuntlichen lieben Oheimen, Hern
Wolfgangs, Pfaltzgrafen bei Rhein p., verordneten
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volmechtigen Rethen begeben, alhier erschie- // nen, umb die hochgeborne Fürstin, Freulein Anna
zu Schweden, der Gothen und Wenden p. geborne
Prinzin p., unser freundlichen hertzlieben Schwester, freuntlichen gebuerlichen und dienstlichen
ersucht unnd hochgedachtes Freulein zu der heiligen christlichen Ehe gewor- // -ben unnd begeret.
So ist solchs des Pfaltzgrafen bitlich Ansinnen unnd
Anhalten von unß, Erichen dem Vierzehenden, zu
Schweden, der Gotthen und Wenden etc. König
unnd alle denjenigen, so herinnen consentiren [=
zustimmen] sollen unnd können, vornemblich weilen wir mit dem Hause der Pfaltz gudte bestendige
// Freundtschafft zu stifften, sonderlichen geneigt,
also freuntlich angenommen und verstanden, das
wir derowegen nachgemelten Pfaltzgrafen Georg
Hansen im Nahmen der heiligen Dreifaltigkeit
unsere freuntliche hertzliebe Schwester, Freulein
Annen zu Schweden, der Gotthen und Wenden p.
// geborne Prinzin, nach christlichem löblichem Gebrauch und Einsetzung von dem Allmechtigen selbst
heiligen und gesegneten Ehestandes, zu einer ehelichen Gemahlin hiermit unnd in Crafft dere Briefe
freuntlichen versprochen unnd bewilligt haben.
Jedoch uf Condition unnd Bescheidt wie // uhrkuntlich folgender Maßen wir von beiden Theillen wolbedechtig unnd freiwillig abgeredet, gehandelt und
unwiderruflich beschlossen worden ist.

Gnaden zu Schweden, der // Gotthen unnd Wenden
etc. König, zu Ehelicher Aussteur und der Brautschatz ein hundert tausent gangbarer guter Taler
oder derselben volnkomliche Wirde an gutem Silber, dem hochgemelten Pfaltzgrafen alhier im Reich
überlieffern, handtreichen und zustellen zu laßen,
erbettig // unnd geneigt.
Darneben wollen wir dem Freulein Ire gebuerliche
stadtliche Paraphernalia wie eins Königs Tochter zu
Schwedenn und unsere freundliche liebe Schwester
zuvorn empfangen an Kleidern, Kleinodien, Silbern
Geschir, Taffel Geschmeide und anderer Wirdigkeit
und Notturft // neben irer Liebten mütterlichem
Antheil, so irer Liebten bereit hiebevor empfangen,
folgen lassen und ir Liebten auß unsern Reichen,
das es uns unverweißlich sein sol, abferttigen.
Ingleichen haben wir auch auß freuntlichem und
geneigtem Gemüet bewilligt, das wir uf itz komenden Früeling und // Vorjahr des drei und sechtzigsten Jars unsere Schiffe mit Victualien und anderer
Notturfft versehen uf unsere Uncosten ausrüsten
unnd gute Seheleute darauf setzen wollen, auf welchen Schiffen hochermelter Pfaltzgraf neben unser
freuntlichen lieben Schwestern, // Freulein Anna p.
zugleich dem Heiratgut Paraphernalien unnd anderen, so Ir Liebden mit hinaussenn nemmen underfolgen würde, fueglich überkomen und der Sehe sich
neben iren Gütern vertrauwen und wagen möchten,
das also gemelte Schiffe mit dem ersten die Sehe zu
gebrauchen // bereitt unnd beide Ire Liebden ungeverlich den letzten May itzt zukomende, zu Stralsundt in Pommern, an der Teutschen Seiten, da es
die Schiffart leiden, auch durch Wetter und Windt
nicht verhindert, ankommen möchten.
Vor dem Zug und Reise aber vonn dannen oder wo
sie sonst // an Landt gereichen könten, bis in Ir
Liebden Fürstenthumb und Landschafft, wollen wir
Iren Liebten beiden acht tausent Taler obgesetzter

Demnach ist auch von uns beiden Teilen nach Betrachtung aller Umbstende und Gelegenheit für gut
angesehen, das den itzt zukomenden sechsten Tag
Decembris der hochzeitliche Tag ernennet worden,
uf welchem solchen Sollenniteten [= Feierlichkeiten] wir christlich löblich unnd breuchlich mit
Verleyhung göttlicher Gnaden volnzogen werden
sollen.
Unnd wann nun solche hochzeitliche Freude geschehen, seindt Wir, Erich der Vierzehendt, von Gots
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guter Werung zur Heimfarth, als beschlossen, damit Ir Liebden beide sambt dem Brautschatz unnd
allen Mittziehenden und Beywesenden alle Zerung
und Uncosten biß in Ir Liebden Fürstenthumb stehen und tragen und die Reise also ferner volnziehen
sollen, zu voller Genüge geben und zu stellen lassen
wollen.

Wir wollennn // uns auch gegen hochgedachtes
Freulein Anna p. als unsere freuntliche hertzliebe
künftige Gemahlin freuntlich und treuhertzig in
alle wege verhalten, lieben, auch wie eines Königs
Tochter ehren und Ir Liebden mit aller fürstlichen
Notturfft, auch in gebührlichenn fürstlichem Stadt
// halten und versorgen, woranne ir Königliche Majestät keinen Zweifel habenn oder anders befinden
sollen.
Zur Morgengabe wollen wir dem Freulein vier tausent Taler uff jerlichen Geltrenten oder bestendigen
Einkomen versichernn, wie wir uns dan desfals
sonderlichenn // verschreiben, also, das Ire Liebden
jerlichs darvon zweihundert Taler gewisser Renthen
ufs wenigst haben können, daßelbige ires Gefallens
zu genießen und zu gebrauchen, damit thun unnd
laßen mag, wie freier Morgengabe Recht und Gewonheit, auch beym Churfürstlichen // Hause der
Pfaltz Herkomen ist.
Und da Ire Liebden im Leben das zum Theil oder
gar in andere Hende, welchs bei Irer Liebden stehet,
schaffen möchten, so solten wir solchs hinwiederumb mit einem gebührlichen Antheil Geldes, je fünf
Taler Gülde mit ein hundert Taler Haubtsumma //
einzulösen Macht haben. Womit es dan sonsten wie
unsere Verschreibung außweiset, soll gehaltenn
werden.
Darnechst und in Sonderheit und vornemblich
wollen wir hochgemeltes Freulein, unsere künftige
hertzliebe Gemahlin, mit einem stadtlichen fürstlichen Leibgeding, als nemblich // mit den beiden
Embtern Schloß undt Stadt Lauterecken und Remigsbergk vermuge der übergebenen Register in
unserm Fürstenthumb gelegen, ufs bestendigste
und förmlichst, wie solchs nach Recht und Gewonheit geschehen kan, soll und magh, versehen und
versorgen, deroge- // -stalt, das Ire Liebden darvon
zum allergeringsten und wenigsten an bestendigen

Dargegen Wir, vonn Gotts Gnaden Georg Hanß,
Pfaltzgrafe bei Rhein, Hertzog in Bayern und Graf
zu Veldentz p., // gelobt, versprochen und zugesagt,
alß wir auch hiermit und in Craft dieses Briefs geloben, zusagen und versprechen bei unsern fürstlichen Treuwen.
Erstlich dieweilen wir, sobalt uns gesetzter Brauttschatz, Paraphernalia und mütterlich Antheill
erfolget, inn // allem gentzlich und volnkomlich
abgelegt und dasjenige, was wir von wegen unser
freuntlichen lieben zukomenden Gemahlin zu gewarten, empfangen, das wir neben Quitierung aller
weiterer und mehrer Anforderung, so wir von wegen
des Freuleins inn // einigerlei Weise, wie das genent
werden möchte, in dem Königreiche Schweden haben und fordern könten, wie den uf beiden Theilen sonderlich deshalben geschlossen, gebürliche
Renunciation [= Entsagung] unnd Verzicht thun
wollen.
Dieweile es auch an im selber zimblich unnd //
billich, das der Brautschatz uns und unser freundlichen hertzlieben zukomenden Gemahlin zu Nutz
gebraucht werde und dan die Königliche Majestät
uns selbst zum besten deßhalbenn Versicherung zu
thun von uns begeren, so versprechen wir, das wir
dieselbe empfangene ein- // -hundert tausent Taler
mit der Königlichen Majestät Wissen und Radt an
Landt und Leute wenden, oder also anlegen wollen,
das es unns und künftig unsern Erben, so Gott der
Almechtige uns damit gnediglich begaben, zu Gedei
und Wolfarts gereichen möchte.
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jerlichen Pachten, Renthen, Einkomen und Nutzungen jedes Jar fünf tausent Taler, darzu auch alle
den Überlauff, der darüber in solchem Irer Liebden
Leibgeding an Zinsen, Pachten, Renten, Nutz- // ungen und Einkommen befunden werden möchte,
nichts in keinerlei Weise außgeschlossen, in freyer
Besitzung haben und gebrauchen soll. Und im Fall
hochgedachtes Freulein aus gedachtem Leibgedinge
unnd verschreibenen zweien Embtern die fünftausent Taler // jerlichen nicht uffheben, empfangen
und versichert sein würden, alsdan sollen und wollen wir den Mangel aus unser fürstlichen Cammer zu
erstatten pflichtig sein; welchen auch Ire Liebden zu
fordern Fug und Recht haben sollen.

und gebrauchen laßen, gar nichts darvon ausgeschloßen, beleibdingenn wollen.
Eß soll auch unser freundlichen hertzlieben zukomenden Gemahlin Freulein Anna gebür- // -liche
unnd gnugsame Huldigung und Eidts Pflicht der
Underthanen, auch Ambtleuten im Leibgeding alsbalt nachdem Ire Liebden in unser Fürstenthumb
ankomen, Jrer Liebden die Zeit ires Lebens, uns
aber als dem Erbhern geleistet und gethan werden,
also das uf den // Fall, do wir für Freulein Anna mit
Todes abgehen würden, wir hetten mit Irer Liebden
Erben gewonnen, verlaßen oder nit, das alsdan Ire
Liebden von Stundt an gezeigt, Irer Liebden Leibgeding volnkomlich, auch alle den Hauß- und Vorrath,
Geschütz, Pulver und anderm, // so darauf nach unserm Tode befunden, einnehmen haben, die Zeit ires
Lebens gebrauchen, besitzen und neben der Abnutzunge von dem Brautschatz, wie folgende Artikell
außweisen, genießen möge.

Solch obgedacht Leibgeding und Gegenver- // -machung wollen wir neben des hochgebornen Fürsten,
Hern Wolfgangs, Pfaltzgrafen bei Rein, Hertzoge
in Bayern, Grafen zu Veldentz, unsers freuntlichen
lieben Hern unnd Vettern unnd derjenigen quorum
interest Briefen und Siegeln zum allerkrefftigsten
und // bestendigsten verschreiben, versiegelen,
versicheren und solche Versicherung zum allerförderlichsten hochgedachter Königlicher Majestät
überanttworten nnd zustellen laßen, der Meinung
und also lautend, das wir wie obstehet hochgedachtem Freulein Anna zu irem Leibgeding // unser
in unserm Fürstenthum gelegene Schlößer, Stette
und Embter Lauterecken und Remigsbergk so frei,
unbeschwert, niemants versetzt oder verpfendet,
mit allen iren Pachten, Diensten, Zöllen, Gefellen,
Nutzungen, Dörffern, Höffen, Müelen, Müel- // stedten, Scheffereien, Zinßen, Holtzungen, Jachten,
Fischereien, Hoffdiensten und allen gewißen und
sonst zufelligen Einkomen, Gerichten, Gerechtigkeitten, Herlicheiten nnd Obrigkeiten, Ein- unnd
Zugehörungen, in allermaßen wie wir die itztunder
inne haben und // besitzen oder selbst inne haben
und besitzen möchten, solten oder könten genießen

Und im Fal Ire Liebden nach unserm tödtlichen Abgang // mit Verlassung leiblicher Erben, vonn uns
beiden geborn, im Wittiblichen Stande und Regierunge des Wittumbs der Lande sitzen pliebe, als dan
solte Irer Liebden vermachtes obgenant Leibgedinge
zuvor und darbeneben die halbe Abnutzunge von
obengedachten // hundert tausent Talern frei und
ohne einigerlei Beschwerunge aufheben und die Zeit
ires Lebens genießen und gebrauchen.
Da aber keine Erben vonn uns beiden verlassen
und das Freulein in irem witiblichen Stande pleiben
würde, solte Ire Liebden zuvor aus das Leibgeding
in allermaßen // vollenkomlich und darzu die Abnutzunge von dem gantzen Brautschatze gestattet,
eingereumbt werden und zu genießen haben. Und
im Fall Ire Liebden sich in die ander Ehe und außerhalb Landes ergeben würde und keine Erben vonn
uns vorhanden, soll Iren Liebden frei und offen //
stehen neben berürtem Leibgedinge auch der Ab54

nutzunge der hundert tausent Taler die Zeit ires
Lebens oder aber gegen Verlaßung des Leibgedings
ein hundert tausent Taler eins für alles zu empfahen
und zu irem besten und ires Gefallens zu gebrauchen // und Irer Liebden die zu Lautterecken oder
Remigsbergk innerhalb zweien Jaren do Ire Liebden
mitlerweill und in derselben Zeit daß Leibgedinge
und vollenkomene Abnutzunge des Brautschatzes
gebrauchen moegen, entrichten und Ire Liebden
dartzu alle Barschafft, Cleinot, Cleino- // -dien, Geschmucke, so Ire Liebden mitgebracht oder wir und
andere Irer Liebden geschencket oder Ire Liebden
selbst erworben und gezeugett hetten, ungehindert
volgen zu laßen, damit ires Willens und Gefallens
als mit Irer Liebden eigen Propergute [eigenes,
nicht im lehnsrechtlichen Konnex stehendes Gut] zu
handlen Macht // haben.

stadlichen ausgesteuret, begiftigt, versorgt unnd
versehen, also das sie fürstlichen ehelich verheiratet, versorget unnd ir fürstlich Außkommen haben
mögen.
Wan aber der Fall sich zutrüge, das das Freulein mit
Todt ohne Ver- // -lassung leiblicher Erben abginge,
so soll die Helfte des empfangenen Brautschatzes,
desgleichen alle Barschafft an Golde, Silber, Müntze, gemacht und ungemacht, Cleinodt, Cleinodien,
Geschmucke, Kleidern, sambt alle demjenigen, //
so Irer Liebden zustendig, mitgebracht oder sonsten erworben, wie das Nahmen haben möchte, bei
der Pfaltz eigenthümblich bleiben und die überige
Helffte wiederumb an die Krone zu Schweden ohn
alle Mittell fallen und gefolget werden, auß- //
-genommen do Ire Liebden jemandts auß freiem
Willen, auch mit der Königlichen Majestät und
derselben Verwandten unnd Freundschafft Rat und
Wolmeinen, zum Theil oder etwas darvon verordenen würde.

Wan aber in dem Fall Erben von uns beiden vorhanden und verlaßen, geben die natürliche Rechte, das
alsdan die Helfte des Brautschatzes oder Abnutzung
von denselben, den Erben, und nach Irer Liebden
Absterben auch Cleinodt, Cleinodien, // Barschafft,
und alles zu rechtmeßiger Teilung Irer Liebden Erben zu genießen pleiben. Da dan, wie verhoffentlich,
durch Verleihung unnd Schickung deß Almechtigen,
wir mit Irer Liebden Leibserben als Söhne und
Töchtere, überkommen und zeugen, und // die
nach unserm Abgange verlaßen würden, sollen die
Mänlichen Erben nach löblichem Brauch der Pfaltz
als rechte natürliche Fürsten und Erben in unserm
Fürstenthumb succediren [= nachfolgen] unnd
alle das jenige, was inen von Rechts Succession , Gewon- // -heitt und Brauche wegen anfallen und inen
sonsten gebüren möchte, in allewege wie billich und
rechten Pfaltzgrafen eigenet, zu gewartten und zu
genießen haben.
Die Freulein aber werden fürstlich mit Ehegelt,
Cleinodt, Cleinodien, Kleidern, Ge- // -schmucke

Dieweiel auch solche Verwandnüß // erstlichen
Gott dem Almech tigen zu Preiß und darnechst zu
bestendiger zuversichtlicher guter Freundtschafft
aufgerichtet worden, seindt wir der Königlichen
Majestät in allewege gar freundtlichen dienstlichen
Willen umb solcher Ver- // -wandtnuß und gepflanzter Ehestifftung willen zu erzeigen gantz willig.
Letzlich, damit Ire Liebden, unsere künfftige hertzliebe Gemahlin, bei allem obgeschriebenen geschützt und erhalten werden möchte, sollen unsere
Nachkomen, // Erben und Einwoner unser Fürstenthumb, vernemblich aber unsere verwanten Hern
und Freunde, hochgedachtes Freulein bei allen und
jeden gesetzten Puncten und Artickeln zu schützenn
und in alle wege zu schirmen zu verandtworten //
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schuldig unnd verpflicht sein, alles getreulich und
ungevehrlich.

Stock- // -holm, den dreizehenden Octobris anno
nach Christi unsers lieben Herrn unnd Seligmachers
Gebuert, im fünfzehenhundertsten und zwei unnd
sechetzigstenn Jahre.

Welchs alles und jedes obgeschriebenes Wir, Erich
der Vierzehend, von Gottes Gnaden zu Schweden,
der Gotthen und Wenden p. König, vor unns, unsere
Reiche Erben // und Nachkommen und Wir, Georg
Hanß, Pfaltzgrafe bei Rhein, Hertzog in Baiern und
Graf zu Veldentz p., vor uns, unser Fürstenthumb,
Landtschafft, auch Erbenn und Erbnehmen und
Nachkomen und so viel des einem jeden die sei- //
-nen belangt, bei unsern königlichen waren Worten
und unsern fürstlichen Trewen, Glauben, einander
steth, vest und unverbrochen zu halten zugesagt
und gelobt haben.

[Der Schluss des ansonsten nahezu wortgleichen
Gegenbriefes des schwedischen Königs lautet entsprechend:
Wir, Erich der 14., von Gottes Gnaden zu Schweden,
der Gothen und Wenden König mit unserem königlichen Secret wißentlich haben bekrefftigen laßen
und dem hochgebornen Fürsten unseren freundlichen lieben zukommenden Schwager, Herrn Georg
Hanßen, Pfaltzgraffen bey Rein, Hertzog in Bayern
und Graff zu Veldentz überandword und zugestellt
und uns mit eigener Hand underschriben.

Des zu Uhrkundt unnd mehrer Sicherheit // haben
wir solcher Heirat Contract Briefe zweie, eins Lauts
unnd Buchstabens, verfertigt und ein jeder Theil
dem andern seinen zugestelt, welchem diesen dem
Durchleuchtigsten Hochgebornnen und Grosmechtigsten Fürsten, Hern Ehrichen dem Viertzehenden
zu Schweden, // der Gotthen und Wenden Könige,
Wir, von Gotts Gnaden Georg Hanß, Pfaltzgraf
beim Rhein, Hertzog in Baiern und Graf zu Veldentz p., freuntlichen und dienstlichen zustellen
laßen. Den Wir neben des Hochgebornen Fürsten,
Heren Wolffgangs, Pfaltzgrafen bei Rhein, Hertzog
// in Bayern und Grafen zu Veldentz p., unsers
freuntlichen lieben Hern und Vettern verordnetten
vollmechtigen Räthen und Gesanten, den ernvesten,
erbaren und achtparn Cristoffer Landtschadten von
Steinach, Fürstlichem Hofmeister, Johann von Roseneck, Pfaltz- // gräfischen Veldentzischen Cantzler, Christof von Dienstedt, Friederich von der Dan
und Simonn Wolder, mit unserm fürstlichen Secret
[= Geheimsiegel], auch angebornen und gewonlichen Insiegeln und Pitschaftenn bekreftigt. Und uns
mit eigenen Händen unterschrieben. Geben zum

Der geben ist zu Stockholm, den 13. Octobris nach
Christ unsers lieben Herrn und Seligmachers Geburt
im fünffzehenhundertsten und zwey und sechsigsten Jar.
Erikus Rex ex mandato Regia
manu propria … subscripsit. ]
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Auszug aus der Heirats-Urkunde aus dem Jahr 1562
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[Heiratsvertrag zwischen der hochgeboren Fürstin, Fräulein
Anna und dem hochgeborenen Fürsten
Herrn Pfalzgraf Georg Hans vom 13. Oktober 1562
Heiratssache Pfalzgraf Georg Hans im Jahr 1562
Der Heiratsvertrag, der zwischen der königlichen Majestät
für seine geliebte Schwester und Pfalzgraf Georg Hans errichtet wurde.]
Wir, Erich der Vierzehnte, von Gottes Gnaden der
Schweden, Goten und Wenden König einerseits und
Georg Hans von denselben Gnaden Pfalzgraf bei
Rhein, Herzog in Bayern und Graf zu Veldenz andererseits beurkunden mit diesem gesiegelten Dokument für uns, unsere Erben und geben allgemein
bekannt, dass wir zum Lob und zur Ehre Gottes und
zur Festigung unserer freundschaftlichen Beziehung
und zum Wohl unseres Königreichs beziehungsweise
unseres Fürstentums und seiner Bewohner bezüglich der christlichen und freundlichen Ehestiftung
nach eingehender Beratung folgende Punkte und
Artikel vereinbart haben:

und all denjenigen, die hierzu ihre Zustimmung geben sollen, freundlich angenommen, hauptsächlich
weil wir dadurch mit dem Hause Pfalz eine gute und
beständige Freundschaft stiften möchten.
Deswegen haben wir dem Pfalzgrafen Georg Hans
im Namen der heiligen Dreifaltigkeit unsere geliebte Schwester Fräulein Anna zu Schweden, der Goten
und Wenden etc. geborene Prinzessin, zur Ehegemahlin versprochen.
Die urkundlichen Vereinbarungen wurden von beiden Seiten wohlüberlegt und freiwillig abgesprochen und unwiderruflich beschlossen.

Nach freundlichen Verhandlungen, die von unseren
vertrauten Beratern begonnen wurden, suchte uns,
Erich den XIV. zu Schweden, der Goten und Wenden
etc. König, unser lieber Herr Georg Hans, Pfalzgraf
bei Rhein, Herzog in Bayern und Graf zu Veldenz
persönlich zusammen mit den von Herrn Wolfgang,
Pfalzgraf bei Rhein etc. bevollmächtigten Räten
auf, um in aller Freundschaft die Ehe mit unserer
lieben Schwester, der hochgeborenen Fürstin, Fräulein Anna zu Schweden, der Goten und Wenden etc.
geborene Prinzessin zu erbitten.

Wir haben den kommenden 6. Dezember als hochzeitlichen Tag, an dem die Feierlichkeiten stattfinden sollen, festgesetzt.
Nach den Hochzeitsfeierlichkeiten werden wir, Erich
der Vierzehnte, von Gottes Gnaden zu Schweden,
der Goten und Wenden etc. König als eheliche Aussteuer und Brautschatz einhunderttausend gangbare gute Taler oder denselben Wert an gutem Silber
dem Pfalzgrafen übergeben.

Diese Bitte des Pfalzgrafen wird von uns, Erich dem
XIV. zu Schweden, der Goten und Wenden etc. König

Außerdem wollen wir das dem Fräulein zustehende
stattliche persönliche Eigentum (Paraphernalia =
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persönliches Eigentum der Braut), das sie zuvor
als Königstochter und liebe Schwester an Kleidern,
Kostbarkeiten, silbernem Tafelgeschirr und Geschmeide empfangen hat, aushändigen.
Ebenso soll sie ihren bereits früher erhaltenen mütterlichen Anteil empfangen.
Desgleichen haben wir auch bewilligt, dass im kommenden Frühling des Jahres (15)63 unsere Schiffe
mit Nahrungsmittel und anderem Reisebedarf auf
unsere Unkosten ausgerüstet werden. Wir werden
(die Schiffe ) auch mit guten Seeleuten besetzen,
auf welchen der Pfalzgraf und unsere liebe Schwester, Fräulein Anna zusammen mit dem Heiratsgut
sich der See anvertrauen möchten.

Wir versprechen, dass wir die empfangenen einhunderttausend Taler mit Wissen und Rat der königlichen Majestät verwenden oder so anlegen wollen,
dass es uns und unseren künftigen Erben – sofern
Gott der Allmächtige uns gnädig damit beschenkt
- zum Wohl gereichen möge.
Wir wollen uns auch gegenüber unserer künftigen
Gemahlin Anna immer freundlich und treuherzig
verhalten, sie lieben und wie eine Königstochter
ehren sowie sie mit allem fürstlichen Bedarf versorgen.
Als Morgengabe wollen wir dem Fräulein viertausend Taler jährliche Geldrente garantieren, sodass
sie jährlich davon wenigstens zweihundert Taler als
Rente hat.

Die Schiffe mit den beiden Lieben werden dann
- sofern es Wind und Wetter nicht verhindern
- ungefähr gegen Ende des kommenden (Monats)
Mai zu Stralsund in Pommern auf deutscher Seite
ankommen.

Dieses (Geld) kann sie nach ihrem Gefallen verwenden, wie es für eine freie Morgengabe Recht und
Gewohnheit und auch beim kurfürstlichen Hause
der Pfalz der Brauch ist.

Für die Weiterreise von dort bis in ihr Fürstentum
geben wir den beiden Lieben achttausend Taler in
guter Währung, damit sie alle Unkosten für sich
und ihre Begleiter tragen können.

Sollte die Fürstin das Geld zum Teil oder ganz, was
ihr freisteht, in andere Hände geben, so sollten wir
das Recht haben, es gegen eine entsprechende Geldzahlung wieder einzulösen.

Wir dagegen, Georg Hans, von Gottes Gnaden
Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern und Graf zu
Veldenz, geloben und versprechen bei unserer fürstlichen Treue:

Des Weiteren wollen wir unsere künftige herzliebe
Gattin mit einem stattlichen fürstlichen Leibgeding
(siehe dazu Erklärungen am Schluss), nämlich mit
den beiden Ämtern Schloss und Stadt Lauterecken
und Remigiusberg versorgen.

Erstens, sobald wir den Brautschatz, die Paraphernalia und den mütterlichen Anteil empfangen haben, werden wir auf alle weiteren Forderungen an
das Königreich Schweden verzichten.

Sie soll jedes Jahr über mindestens 5000 Taler aus
Einnahmen ihres Leibgedings an dauerhaften jährlichen Pachten, Renten und Zinsen frei verfügen.

Des weiteren ist es selbstverständlich, dass der
Brautschatz zu unserem und unserer lieben künftigen Gemahlin Nutzen verwendet werden soll.

Und falls das Fräulein aus den zwei verschriebenen
Ämtern keine 5000 Taler jährlich erzielen sollte,
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dann sind wir verpflichtet, den fehlenden Betrag
aus unserer fürstlichen Kammer zu erstatten.

Falls es nach meinem Tod leibliche Erben von uns
beiden gibt und meine Gemahlin im Witwenstand
die Regierung des Landes weiterführt, so soll sie
zeitlebens außer der Nutzung des ihr vermachten
Leibgedings auch über die Hälfte der hunderttausend Taler frei verfügen.

Das vorgenante Leibgeding wollen wir mit Brief und
Siegel des hochgeborenen Fürsten, Herrn Wolfgang,
Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern, Graf zu Veldenz, bekräftigen und verschreiben.

Sofern aber keine Erben von uns beiden vorhanden
sind und das Fräulein im Witwenstand verbleibt, so
soll sie außer über das Leibgeding auch über den
ganzen Brautschatz frei verfügen.

Diese Versicherung lassen wir der obengenannten
Königlichen Majestät zustellen.
Wir versichern, dass wir unsere vorgenannten, in
unserem Fürstentum gelegenen Schlösser, Städte
und Ämter Lauterecken und Remigiusberg an niemand versetzen oder verpfänden werden.
Wir überschreiben sie mit all ihren Pachten, Diensten, Zöllen, Gefällen, Nutzungen, Dörfern, Höfen,
Mühlen, Schäfereien, Zinsen, Wäldern, Jagden,
Fischereien, Hofdiensten und allen sicheren und
auch sonstigen zufälligen Einkünften, Gerichten,
Rechten, Herrlichkeiten und Obrigkeiten und allem,
was dazugehört, so wie wir sie derzeit besitzen ohne
etwas davon auszuschließen.

Falls sie eine andere Ehe eingeht und sich außer
Landes begibt, und keine Erben von uns vorhanden
sind, soll es ihr freistehen, außer dem Leibgeding
auch für die Zeit ihres Lebens über die hunderttausend Taler zu verfügen, oder aber bei Verzicht
auf das Leibgeding stattdessen die hunderttausend
Taler zu empfangen.
Auch kann sie innerhalb von zwei Jahren ihre Barschaft, Geschmeide und Schmuck, den sie selbst (in
die Ehe) mitgebracht hat, von mir oder anderen
geschenkt bekam oder selbst erworben hat, ebenso
ungehindert mitnehmen wie ihr Propergut [eigenes,
nicht im lehnsrechtlichen Konnex stehendes Gut]

Es soll unserer herzlieben künftigen Gemahlin Fräulein Anna bald nach unserer Ankunft in unserem
Fürstentum von den Untertanen und Amtsleuten
im Leibgeding auch die gebührende Huldigung und
der Treueeid geleistet werden.
Im Falle, dass wir vor Fräulein Anna sterben, sei es,
dass wir mit ihr Erben hinterlassen oder auch nicht,
so soll sie von Stund an ihr Leibgeding einnehmen
und mit allem Hausrat, Vorräten, Geschützen, Pulver und allem, was sich nach meinem Tode dort
befindet in Besitz nehmen und Zeit ihres Lebens
besitzen und gebrauchen.

Falls aber Erben von uns beiden vorhanden sind,
geht die Hälfte des Brautschatzes an den Erben
und nach dem Tod (der Fürstin) werden auch das Geschmeide, die Barschaft und alles andere rechtmäßig unter den Erben verteilt.
Wenn wir, wie erhofft, leibliche Erben als Söhne
und Töchter hinterlassen, so sollen die männlichen Erben nach löblichem Brauch der Pfalz als
rechtmäßige natürliche Fürsten und Erben des Fürstentums nachfolgen und all das, was ihnen nach
dem Successionsrecht und Gewohnheit gebührt, zu
erwarten haben.

Daneben soll sie auch über den Brautschatz so verfügen, wie nachstehende Artikel ausweisen.
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Wir haben diesen Heiratsvertrag wortwörtlich
gleichlautend zweifach ausgefertigt und jedem seinen Teil zugestellt.

Die Fräulein (also die weiblichen Kinder) aber werden fürstlich mit Ehegeld, Geschmeide und Kleidern
großzügig ausgestattet, so dass sie fürstlich verheiratet werden können und ihr fürstliches Auskommen haben werden.

Wir, Georg Hans, von Gottes Gnaden Pfalzgraf bei
Rhein, Herzog in Bayern und Graf zu Veldenz etc.
haben diesen Heiratskontrakt dem durchlauchtesten, hochgeborenen und großmächtigsten Fürsten,
Herrn Erich dem Vierzehnten, der Goten und Wenden König, zustellen lassen.
Den Vertrag haben wir mit unserem fürstlichen
Secret (= Geheimsiegel) sowie den ererbten gewöhnlichen Siegeln bekräftigt und eigenhändig
unterschrieben.
Gesiegelt haben auch die von unserem hochgeborenen Fürsten, Herrn und Cousin Pfalzgraf Wolfgang
bevollmächtigten Gesandten und Räte, der fürstliche Hofmeister Landschadt von Steinach, der pfalzgräflich-veldenzische Kanzler Johann von Roseneck
sowie Christof von Dienstätt, Friedrich von der Tann
und Simon Wolder.

Im Falle, dass das Fräulein (Anna) ohne Hinterlassung leiblicher Erben sterben sollte, so soll die Hälfte des empfangenen Brautschatzes, ebenso das Vermögen an Gold, Silber, Münzen, Geschmeide, Kleider
und alles, was sie mitgebracht oder erworben hat,
im Eigentum der Pfalz verbleiben und die andere
Hälfte wieder an die Krone zu Schweden fallen mit
Ausnahme dessen, was sie aus freiem Willen jemandem vermacht hat.
Da diese Verwandtschaft erstens zum Lobpreis
Gottes, des Allmächtigen und zweitens zum Zwecke einer dauerhaften guten Freundschaft errichtet
wurde, wollen wir der Königlichen Majestät wegen
dieser Ehestiftung alle Zeit dienstbar zu Willen
sein.

Ausgestellt zu Stockholm, den 13. Oktober im Jahre
1562.

Damit unsere künftige liebe Gemahlin durch das
obenstehende geschützt bleibt, sollen unsere Nachkommen, die Erben und Bewohner unseres Fürstentums, besonders aber unsere verwandten Herrn und
Freunde verpflichtet sein, das Fräulein getreu all
den festgelegten Punkten und Artikel zu schützen.

Der Schluss des ansonsten nahezu wortgleichen
Gegenbriefes des schwedischen Königs lautet entsprechend:
Wir, Erich der 14., von Gottes Gnaden zu Schweden, der Gothen und Wenden König haben mit
unserem königlichen Secret den Vertrag bekräftigt,
eigenhändig unterschrieben und unserem künftigen
lieben Schwager, Herrn Georg Hans, Pfalzgraf bei
Rhein, Herzog in Bayern und Graf zu Veldenz überantwortet und zugestellt.

Wir, Erich der Vierzehnte, von Gottes Gnaden zu
Schweden, der Goten und Wenden etc. König und
wir, Georg Hans, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in
Bayern und Graf zu Veldenz etc. geloben einander
für uns, unser Fürstentum und unsere Erben und
Nachkommen, die oben stehenden Vereinbarungen
immer fest und unverbrüchlich einzuhalten.

Ausgestellt zu Stockholm, den 13. Oktober im Jahre
1562.
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Anmerkungen:
Brautschatz = Aussteuer, Mitgift; von den Eltern, bzw. dem Vormund der Braut zu entrichten.
Morgengabe = eine im Bezug auf die Ehe vorgenommene Zuwendung von Geld und/oder Gütern des Bräutigams an die Braut.
Paraphernalia (pl.) = Damit bezeichnet man das persönliche Eigentum der Braut, welches neben der Mitgift in die Verwaltung des Ehemannes übergeht (Wikipedia).
Leibgeding (auch: Leibzucht)= Die Verpflichtung, Naturalleistungen wie Wohnung, Nahrungsmittel, Pflege im Alter gegenüber einer Person bis zu deren Ableben zu erbringen ( =^Altenteil, Witwengut). Bei
Adelsgeschlechtern erhielten früher die eingeheirateten Frauen typischerweise die Einkünfte aus konkret
bestimmten Gütern, Orten oder Landesteilen ab sofort oder für den Witwenstand überschrieben. Diese Festlegungen waren Bestandteil des vor der Hochzeit ausgehandelten Ehevertrages (Wikipedia).
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Porträts der Grafen von Pfalz-Veldenz von Günter Lüers
Dem Förderverein Pfalz-Veldenz ist es gelungen eine
einmalige Sammlung von Portraitbildern der Grafen
von Pfalz-Veldenz in Öl zusammenzustellen und für
die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bislang
sind die Originale dieser Portraits in verschiedenen
Museen, z.T. in Archiven, ausgestellt und untergebracht, so dass eine lückenlose Dokumentation an
einem Ort bisher nicht möglich war.
Durch nachhaltiges Bemühen, mehreren Terminen
vor Ort und schließlich auch geschickten Verhandlungen mit den Museen konnte das Projekt zum
Erfolg geführt werden.
Nach intensiven Verhandlungen mit der Alten Pinakothek in München sowie Vorsprachen im Museum in Heidelberg sicherte man uns von dort zu,
fotografische Abbildungen der „Grafen-Portraits“
zu erstellen. Diese Fotos wurden dann für den
Förderverein Pfalz-Veldenz zur Anfertigung einer

„Ahnen-Galerie“ der Veldenzer Grafen überlassen.
Nach langem Bemühen konnte in München eine
Firma gefunden werden, welche die Portraits durch
direktes Abmalen in ausgezeichneter Qualität in Öl
erstellte. Nur durch die Kostenübernahme des Förderverein Pfalz-Veldenz war die Anschaffung dieser
Portraitsammlung erst möglich geworden.
Die erstmalige „Enthüllung“ der Sammlung am 09.
Mai 2012 im Veldenzturm in Lauterecken stellte ein
besonderes Ereignis dar, denn diese landesweit einmalige Zusammenstellung wurde auch von Vertretern der Öffentlichkeit angemessen gewürdigt.
Die umfangreiche Portraitausstellung ist zur Zeit
im Lauterecker Veldenzturm untergebracht und
kann dort nach Voranmeldung besichtigt werden.
Nach endgültiger Sanierung des Veldenz-Schlosses
in Lauterecken soll die Sammlung dort ihre Heimat
finden.

Familienbild (von links nach rechts:)
Herzog Ludwig II. von Pfalz-Zweibrücken (1502-1532), genannt ,,der Jüngere“, starb mit 30 Jahren an der
Trunksucht und vermachte seinem Bruder Ruprecht die Grafschaft Veldenz (Marburger Vertrag 1543); die
Urgroßeltern waren Stefan von Pfalz-Zweibrücken (1385-1459) und Anna von Veldenz (1390-1439).
Bruder Ruprecht von Pfalz-Veldenz (1506-1544), genannt ,,der Kränkliche“, Stifter der neuen Linie.
Der junge Wolfgang von PfalzZweibrücken (1526-1569), Sohn
des Herzogs Ludwigs II., sein Onkel Ruprecht wird sein Vormund.
Elisabeth (1503- 1553), Ehefrau
Ludwigs II. und Tochter des Landgrafen Wilhelm I. von Hessen.
Christine (1528-1534), die Tochter von Ludwig II. von PfalzZweibrücken und Elisabeth von
Hessen.
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Bruder Ludwigs II von Pfalz-Zweibrücken (15021532), Sohn von Alexander von Pfalz-Zweibrücken
(1462-1514) und Margarete von Hohenlohe; Anna
von Veldenz (1390-1439) war seine Urgroßmutter
einst für den geistlichen Stand bestimmt, Domherr
in Mainz und Straßburg, genannt ,,der Kränkliche“;
erhielt im Marburger Vertrag 1543 die Grafschaft
Veldenz von seinem Bruder, Stifter der neuen Linie
Pfalz-Veldenz
Onkel und Oheim des Herzogs Wolfgang von PfalzZweibrücken (1526-1569)
verheiratet mit der Wild- und Rheingräfin Ursula
von Daun (1515-1601)
3 Kinder, darunter Georg Johann von Pfalz-Veldenz
(1543-1592)
geboren in Zweibrücken, gestorben auf Burg Gräfenstein, beigesetzt in der Alexanderkirche in Zweibrücken, 38 Jahre.

Ruprecht von Pfalz-Veldenz
(1504-1544)
Georg Johann von Pfalz-Veldenz-Lützelstein (1543-1592)
Vater: Ruprecht von Pfalz-Veldenz (1506-1544)
genannt Georg Hans oder ,,Jerry Hans“
verheiratet mit Anna (1545-1610), schwedische
Prinzessin aus dem Hause Wasa
11 Kinder, darunter Georg Gustav von Pfalz-Veldenz (1564-1634), Johann August von Lützelstein
(1575-1611) und Georg Johannes II. von Lützelstein
(1586-1654)
beigesetzt in der Pfarrkirche in Lützelstein/Elsaß,
49 Jahre
Residenzen: Lauterecken, Veldenz, Lützelstein,
Pfalzburg.
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Anna (Maria) von Schweden, Gräfin von Pfalz-Veldenz (1545-1610)
Tochter des schwedischen Königs Gustav I. Wasa (1496-1516) und Margareta Eriksdotter
Leijonhufvud (1516-1551)
verheiratet mit Georg Johann von Pfalz-Veldenz (1543-1592)
11 Kinder, darunter Georg Gustav von Pfalz-Veldenz (1564-1634)
gestorben in Lauterecken, beigesetzt in der Klosterkirche auf dem Remigiusberg, 65 Jahre.
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Georg Gustav von Pfalz-Veldenz
(1564-1634)
Eltern: Georg Johann von Pfalz-Veldenz (15431592) und Anna von Schweden (1545-1610)
verheiratet in 1. Ehe mit Elisabeth (1548-1592),
Herzögin von Württemberg, und in 2. Ehe mit Maria
Elisabeth (1581-1637), Tochter des Herzogs Johann
1. von Pfalz-Zweibrücken
11 Kinder, darunter Leopold Ludwig von Pfalz-Veldenz (1625-1694)
geboren in Zweibrücken, beigesetzt in der Klosterkirche auf dem Remigiusberg, 70 Jahre
Cousin und Verbündeter von Gustav Adolf von
Schweden.

Leopold Ludwig von Pfalz-VeldenzLützelstein (1625-1694)
Vater: Georg Gustav von Pfalz-Veldenz (1564-1634)
verheiratet mit Agathe Christine von Hanau-Lichtenberg (1632-1681)
12 Kinder; seine Söhne starben alle vor ihm; Gustav
Philipp (1651-1679) der ,,fürstliche Taugenichts“
beigesetzt in der Pfarrkirche in Lützelstein/Elsaß,
69 Jahre
mit ihm erlosch 1694 die Linie Pfalz-Veldenz-Lützelstein
nach langen Streitigkeiten fiel die Pfalzgrafschaft
1733 endgültig an die Kurpfalz.
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Eröffnung der Porträtausstellung am 9. Mai 2012 im Veldenzturm in Lauterecken.
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Die langwierige Suche nach einem Porträt von Anna Maria
Wasa, Gemahlin des Georg Hans von Veldenz-Lützelstein
von Paul Kittel, Phalsbourg, mit Hilfe von Helmut Dick
Als ich im Jahre 2000 vom Konservator des Museums Antoine Schrub angeregt, mit den Vorarbeiten
für das Buch über den Gründer von Phalsbourg
begann, bemühte ich mich zunächst, die Ahnen
des Georg Hans zu finden und natürlich auch ein
schönes Porträt des Wittelsbachers und dessen Gemahlin zu entdecken.
Die Ahnentafel des Georg Hans war leicht zu erstellen, ebenso jene der Prinzessin.
Mit den Abbildungen dagegen war es gar nicht so
einfach. Das bekannte Porträt vom Pfalzgrafen im
Kostüm spanischer Art des Kurpfälzischen Museum

interessante Museum befindet sich in der früheren
Residenz von Georg Hans, die er ab 1570 bewohnte.
(Nach seiner Heirat in Stockholm - 1562 - reiste das
junge Paar nach Lauterecken, und blieb dort bis die
Umgestaltung des Schlosses in Lützelstein zur Renaissance-Residenz abgeschlossen war.)
Ein ganzer Saal des Museums war dem Pfalzgrafen
gewidmet. Unter einem Bild von Stockholm aus der
Zeit um 1560, standen ursprünglich zwei Bilder, das
Porträt von Georg Hans im Kostüm spanischer Art
und ein Bild der Prinzessin Anna Maria, das aber
leider fehlte. Es war irgendwann von einem taktlosen Museumsbesucher mitgenommen worden.
Im Archiv des Museums war jedoch keine Spur über
die Herkunft des abhanden gekommenen Porträts
zu finden, und es gab auch kein Foto vom Saal (man
sollte immer alle Säle eines Museums fotografieren
um ein Archivdokument zu besitzen!).
Das Porträt vom Pfalzgrafen als Admiral (er wollte
den Kaiser Maximilian II. überzeugen, eine kaiserliche Flotte zu schaffen, womit der Kaiser die Herrschaftsgewalt über die Nordsee erlangen könnte)
war zwar ebenfalls bekannt, aber es fehlte der Hinweis auf das Museum, in welchem sich das Original
befindet.
Inzwischen hatte ich in der Universitätsbibliothek
von Straßburg die „Neue deutsche Biographie“
entdeckt und den hochinteressanten Artikel von
Peter Fuchs im 6. Band. Unter dem Artikel „Georg
Johann I. der Scharfsinnige, Pfalzgraf vom Veldenz-Lützelstein“ war zu lesen: „unbez. Ölgem.,
17. Jh. (Identität fraglich) (München Bayer. Staatsgem.sgll.)

Pfalzgraf Georg Hans
Heidelberg ist bekannt, eine gute Kopie war auch
im Besitz des Museums in La Petite-Pierre. Dieses
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Ich muss dazu sagen, dass in der Ende des 19. Jh.
verfassten „Allgemeine deutsche Biographie“ kein
Wort über den Pfalzgrafen zu finden war, dagegen
sein Vater, Ruprecht der Veldenzer erwähnt war.

zum Glück finanzielle Unterstützung vom „Conseil
Régional de Lorraine“.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nicht die geringste Spur von einem Porträt der Prinzessin Anna
Maria von Schweden.
Es gab wohl dereinst ein Denkmal in der Simultankirche in Lützelstein, das die Söhne ihren Eltern
Georg Hans und Anna Maria errichtet hatten. Auf
diesem standen sich Georg Hans und Anna einander
so gegenüber, wie Wolfgang von Zweibrücken und
Elisabetha von Hessen in der Schlosskirche Meisenheim.
Leider wurde das Denkmal von den Franzosen im
Jahre 1793 zerstört. Nur der Sockel ist noch zu sehen.
Ende November 2001 waren meine Frau und ich
in Paris. Bei dieser Gelegenheit besuchten wir den
„Centre National de Suède“ („Schwedisches Kulturzentrum“) im Hôtel de Marle (11, rue Payenne,
75003 PARIS).
Hier wurden wir sehr höflich empfangen durch eine
sehr kompetente schwedische Studentin.
Wir fragten sie nach einem Porträt der Anna Maria
Wasa. Durch Internetrecherchen (noch nicht so wie
heute!) und Telefonate mit dem schwedischen Archiv in Stockholm erhielten wir die enttäuschende
Antwort, dass wohl im 19. Jahrhundert ein Porträt
der Prinzessin existierte, es aber heute keine Spur
mehr von diesem Gemälde gebe.
Wir waren aber dennoch nicht umsonst ins „Hôtel
de Marle“ gekommen; hier fanden wir die „Carta
marina von Olaus Magnus, 1572 in Rom von Antonio Lafreri graviert“, die in meinem Buch über Georg Hans, Seite 71, abgedruckt ist.
Bei einer weiteren Anfrage in Stockholm erhielt ich
die Auskunft: „Wir besitzen ein Porträt der Prinzessin Cecilia Wasa (im Buch auf Seite 162),
eine Schwester von Anna Maria, und auch ein

Pfalzgraf Georg Hans in Admiralsuniform
So nahm ich Kontakt mit der bayerischen Staatsgemäldegesellschaft in München auf, um ein „Ektachrom“ des „Admirals“ zu bekommen. Dabei bin
ich auf eine Schwierigkeit gestoßen: „Das Museum
hat Ihre Anfrage an ARTOTHEK weitergeleitet,
da wir seit langer Zeit alle Farbaufnahmen von
Gemälden des Museums herstellen und liefern.
Leider haben wir von dem Gemälde, das sich in
Burghausen (bei München) befindet, noch keine Aufnahme im Archiv. Wir könnten auf Ihrem
Wunsch eine Aufnahme veranlassen, was aber
aufgrund der Entfernung zum Standort leider
nicht gerade günstig wäre.“
Die Aufnahme wurde bestellt (Oktober 2001) und
die Rechnung betrug fast 300 Euro. Dafür hatte ich
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Carta Marina

Gemälde von einem Maler namens J. H. Elbfas,
bekannt als „Prinzessin Anna“.
Im Glauben, es könne sich vielleicht um ein Porträt der Anna Maria handeln, habe ich dieses Bild
in mein Buch übernommen (siehe Seite 44) jedoch
mit der Warnung: ,,Vielleicht ist es die Prinzessin
Anna Maria, Gemahlin von Georg Hans“.
Weitere Erkenntnisse gab es damals nicht, als die
französische Ausgabe meines Buches über Georg
Hans im Dezember 2002 erschien (Präsentation im
Schloss von La Petite-Pierre am 8. Dezember 2002)
und die deutsche Fassung des Buches im Schloss
Lauterecken am 31. Mai 2003 und am 29. Juni im
Schloss Veldenz vorgestellt wurde.
Erst viel später, im Jahre 2010, klärte sich auf, dass
es sich bei dem vorgenannten Porträt um Prinzessin
Anna, einer Tochter des Bruders von Anna Maria,
des König von Schweden Johannes III. und somit
um eine Nichte der Prinzessin Anna Maria handelt.
Einen neuen Hinweis, dass es dereinst mehrere Por-

Vermeintliches Porträt von Prinzessin Anna
Maria von Schweden. Das Bild zeigt vermutlich
ihre Nichte Anna (eine Tochter von König Erich
XIV.).
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träts von Anna Maria gab, erhielt ich ebenfalls erst
im Jahr 2010.
Als Abschied von meiner Hochschule in Strassburg,
begleitete ich meine Studenten nach Stockholm.
Leider war es mir nicht möglich, das Archiv in
Stockholm zu besuchen.
Jedoch verbrachte ich viel Zeit in der historischen
Abteilung einer großen Buchhandlung. Dabei habe
ich folgendes Buch entdeckt: „Historien om Sverige, Gustav Vasa och Hans Sönner och Döttrar“
von Hermann Lindqvist, 1996. Da braucht man
nicht die schwedische Sprache zu beherrschen um
den Titel zu begreifen!
In diesem Buch war zu lesen, dass der Königshof
dereinst auch mehrere kleine Gemälde von der
elfjährigen Prinzessin Anna Maria in deutsche Fürstentümer schickte, um eine angemessene deutsche
Partie für die Prinzessin zu finden. Ihr Vater Gustav
Wasa wollte seinen politischen Einfluss nach Mitteleuropa ausdehnen und versuchte per Verheiratung
einer seiner Töchter Allianzen mit europäischen
Fürsten zu knüpfen.
Solche Miniaturporträts dürften sicher noch in
manchen Archiven verborgen sein.
Eine erste Spur von einem Originalporträt Anna
Marias entdeckte ich im Jahr 2011.
Ich wollte schon lange den Heiratsvertrag zwischen
Anna und Georg Hans in eine zeitgemäße deutsche
Sprache übersetzen lassen.
Zwar besaßen wir schon seit etlichen Jahren eine
Abbildung von diesem Vertrag (siehe im Buch Seite
43), aber man konnte die stark verkleinerte Kopie,
die zusätzlich noch in einer sehr verschnörkelten
Frakturschrift gestaltet war, einfach nicht deutlich
lesen.
Deshalb nahm ich erneut Kontakt mit dem Archiv in
Stockholm auf. (Riksarkivet, Box 12541, SE-102 29
Stockholm / www.riksarkivet.se).

Ich erhielt eine digitale Kopie von dem Originalvertrag in hoher Bildschärfe.
Dank der Arbeit der beiden Regionalhistoriker Ernst
Schworm und Dieter Zenglein konnte der Vertrag
einschließlich diverser Vorentwürfe entschlüsselt
werden.
Helmut Dick brachte anschließend die im 16.
Jahrhundert übliche, jedoch für unser heutiges
Sprachempfinden äußerst schwülstige und umständlich-ausschweifende Ausdrucksweise in ein
verständliches und zeitgemäßes Deutsch.
Unter anderem brachte diese Übersetzung den
Nachweis, dass die Mitgift der Prinzessin auf
100.000 Reichsthaler beziffert war, und nicht - wie
oft behauptet wurde - 300.000 Gulden betrug! Die
Summe bleibt trotzdem bedeutend.
Ich hatte natürlich auch wieder nach einem Bild
von Prinzessin Anna Maria gefragt und siehe da, ich
erhielt die sensationelle Nachricht, dass vor kurzem
bei einer Auktion in den USA ein kleines Porträt von
Anna Maria von Schweden angeboten worden war.
Besitzer dieses Porträts ist seit dem Jahr 2001 Mr.
William O’KEEFE, wohnend in New Jersey.
Dr. O’KEEFE zeigte sich sehr interessiert an meinem
Buch (er versteht die französische Sprache, leider
spricht er kaum französisch) und schickte mir einen
Scan von diesem Porträt.
Das Bild, Öl auf Holz, hat ein Format von 19 x 13
cm. Auf dem Bild kann man lesen: „Von Gottes Gnaden Anna Pfalzgrävin bei Rhein Herzogin in Baiyern
und Grävin zu Veldentz der königreiche Schweden
Gothen und Wenden geborene Prinzessen uund Erben. AETATIS SUA XXXV.“
Anna wurde 1545 geboren; somit entstand das Porträt, welches (wie in der Inschrift zu lesen) Anna im
Alter von 35 Jahren zeigt, im Jahre 1580, also im
gleichen Jahr, in dem auch das Porträt des Pfalzgrafen als Admiral gemalt wurde.
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aber Ihrer Ansicht, dass es sich wahrscheinlich
um eine Kopie nach einem großformatigen Vorbild handelt. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen besitzen keine Porträtaufnahme
der Anna von der Pfalz.“
Ebenso lautet auch die Antwort vom 22. Juni 2002
von Karin Siden, Kuratorin am National Museum
of fine Arts in Stockholm: Das Bild ist wahrscheinlich eine Kopie von einem größeren Vorbild, nach
deutscher Art. Es könnte eine Kopie aus dem späten
17. Jh. nach einem Original sein.
Es wäre sehr interessant, das Bild von einem Restaurator prüfen zu lassen, um die Entstehungszeit
des Bildes genauer eingrenzen zu können.
Trotz weiterer Recherchen ist es mir bislang nicht
gelungen, einem anderen und vielleicht auch größeren Porträt der Anna Wasa auf die Spur zu kommen.
Der schwedische Kunsthistoriker Sixten Strömbom
erwähnt in Svenska kungliga porträtt I Swenska
porträttarkivets samlingar, del I, Stockholm, 1943,
ein Porträt von Anna als junges Mädchen (vielleicht
das Bild von Anna als 11-jähriges Mädchen wie oben
erwähnt von Hermann Lindqvist), aber dieses Bild
fehlt heute.
Einige Bilder im Schloss Gripsholm (wo sich zahllose Porträts der königlichen Familien von Schweden
befinden) waren irrtümlicher Weise Anna Maria
zugeordnet worden.
Somit ist das vorgenannte Bild als das einzige bislang bekannte Porträt von höchstem Wert für uns,
und wir werden es in unseren Archiven sicher verwahren.
Ich bin jedoch überzeugt, dass irgendwo in einem
Museumsdepot in Deutschland, Schweden oder
Frankreich ein großes Porträt zu finden sein müsste
und bin mir sicher, dass die Zeit mir irgendwann
recht geben wird; ich werde also weiter suchen.

Porträt von Pfalzgräfin Anna Maria von Schweden
Dr. O’KEEFE hatte sich in München bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen erkundigt. Dr.
Rüdiger an der Heiden, Hauptkonservator, hat ihm
folgendes geantwortet: „Zu Ihrer Anfrage vom
25. Februar 2001: die auf Ihrem Bild dargestellte Person ist Anna Maria, Tochter des Königs Gustav I. von Schweden (geb. 19.6.1545,
gest. 30.3.1610), seit dem 26.10.1563 (hier
ein Irrtum, die Heirat fand statt am 12.12.1562 in
Stockholm) verheiratet mit Georg Johan I. Pfalzgraf von Veldenz, Lauterecken und Lützelstein
(geb. 11.4.1543, gest. 18.4.1592); der Ehe
entsprossen 11 Kinder. Dies beinhaltet, dass die
Inschrift in Ihrem Bild besagt, dass sie als geborene Prinzessin von Schweden die Königreiche
der „Schweden, Gothen und Wenden“ erbt. Sie
ist verheiratet mit einem Wittelsbacher, somit
Herzogin in Bayern und Gräfin zu Veldenz und
bei Rhein. Das Bild entstand somit 1580. Ich bin
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Die Analyse der Skelette aus der Veldenzgruft in der
Remigiuskirche auf dem Remigiusberg
von Helmut Dick

1 Zur Vorgeschichte
Die Totenruhe der in der Gruft bestatteten fünfzehn
gräflichen Leichen war während der Französischen
Revolution im Jahr 1798 gestört worden.
Im Verlaufe der Zerstörung der Kirche wurde die
Gruft aufgebrochen und die Leichen, die in ihren
nahezu luftdichten Sarkophagen weitgehend mumifiziert gewesen waren, wurden aus ihren Särgen
herausgezerrt.
Nachdem man sie ihrer Grabbeigaben, wie Schmuck
und anderen Wertgegenständen beraubt hatte, warf
man die Toten teils wieder achtlos in die Gruft, teils
verstreute man sie im Kirchenschiff, wobei man
den verhassten Adel im wahrsten Sinne des Wortes
selbst posthum noch misshandelt und mit Füßen
getreten hatte.
Nachdem die Revolutionstruppen weitergezogen
waren, verbrachten Pfarreiangehörige die herumliegenden Gebeine wieder in die Gruft. Die Zinnsärge jedoch wurden wegen ihres hohen Materialwertes
verkauft.
Bei der Renovierung der Kirche in den Jahren 188388 verfüllte man die Gruft mit Bauschutt, der bei
der Kirchenrenovierung anfiel. Dadurch wurden die
Skelette, die nach wie vor auf der Gruftsohle lagen,

unter einer über 1,50 m hohen Schuttschicht begraben.
Bei der erneuten Kirchenrenovierung in der Zeit von
1966-68 wurde die Gruft wieder leergeschaufelt;
dabei wurden die Gebeine und Kleidungsreste aus
dem Bauschutt heraussortiert und gesammelt.
Die geborgenen Gebeine wurden in drei Holzsärgen,
jedoch wahllos vermischt mit Gebeinen von Mönchen, die man bei Grabungen im Außenbereich gefunden hatte, wieder in der Gruft beigesetzt.
Da durch den in der Gruft anstehenden Fels und seine darin erkennbaren Spalten natürliche Feuchtigkeit in den deckenseitig versiegelten Raum gelangt,
hatten im Laufe der Jahrzehnte Schwitzwasserbildung und Luftfeuchtigkeit bedrohliche Werte angenommen. Dadurch wurde der Zersetzungsprozess
der Gebeine beschleunigt.
Um die Gebeine vor dem weiteren Verfall zu retten,
war dringender Handlungsbedarf geboten.
In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Bodendenkmalpflege wurde bereits 1999 ein Konzept zur
Sicherung und konservierenden Aufbewahrung der
vom Verfall bedrohten Gebeine entwickelt, das sich
jedoch erst im Jahr 2002 realisieren ließ.

2 Die anthropologische Analyse der Skelette
2.1 Der Analyseablauf

Zwischenzeitlich wurde die Gruft nach vorausgegangenen Analysen und Auswertungen verschiedener
Materialproben beim Institut für Steinkonservierung in Mainz und den daraus resultierenden Empfehlungen entsprechend den denkmalpflegerischen
Vorgaben neu hergerichtet.

Die Gebeine wurden im Sommer 2000 aus der Gruft
genommen und mittels Transportboxen zunächst
zur Denkmalbehörde nach Speyer und im Jahr
darauf zur Analyse an die Goethe-Universität nach
Frankfurt verbracht.
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Anstelle der bisherigen Sandsteinplatte über dem
Einstieg wurde ein offenes Abdeckgitter angebracht,
wodurch ein steter Luftaustausch und eine deutliche
Reduzierung der Luftfeuchtigkeitswerte in der Gruft
erzielt wurde.
Im Frühjahr 2002 begann ein Team von Anthropologen im Institut für Humanbiologie an der GoetheUniversität in Frankfurt mit ihren Analysen.
Entsprechend unserer Zielvorgaben und Fragestellungen wurden zunächst die Gebeine der Adligen
von den Gebeinen der Pröpste und Mönche, die aus
Gräbern im Chor bzw. den früheren Seitenschiffen
stammen, separiert.
Diese Aufgabe war relativ leicht zu lösen, da die
Zinnsärge die Knochen dunkel verfärbt hatten, während die erdbestatteten Skelette der Klosterbrüder
die typische gelbbraune Färbung aufweisen.
Anschließend erfolgte bei den verbliebenen Veldenzer-Gebeinen eine Vorsortierung nach Erwachsenen- und Kindergebeinen. Als nächstes wurden
die Knochen gereinigt. Anschließend wurden sie
getrocknet.

sichtlich vorsortiert. Oberschenkel zu Oberschenkel,
Schädel zu Schädel . . .
Anschließend wurden diese Teile erneut sortiert und
wie bei einem Puzzle einzelnen Individuen zugeordnet.
Nachdem sich nun gezeigt hatte, welche Skelettteile
von einer bestimmten Person überhaupt noch vorhanden waren, konnte die eigentliche anthropologische Analyse beginnen, die eine Altersbestimmung,
die Geschlechtsermittlung und eine Ermittlung der
ursprünglichen Körpergrößen zum Ziel hatte. Auch
wurde dabei versucht, soweit es noch möglich war,
möglichst viele pathologische Befunde an den Überresten der noch vorhandenen Individuen festzustellen.
In Verbindung mit den von uns vorgelegten Urkundendaten bezüglich Herkunft, Abstammung, Alter,
Geburts- und Sterbedaten der 15 gräflichen Personen sollte versucht werden, möglichst viele Individuen namentlich zu bestimmen.
Die vier nachweislich in unserer Gruft bestatteten
Erwachsenen konnten sicher identifiziert werden.
Von ihren Skeletten sind auch noch relativ viele Teile
erhalten geblieben. Weitaus weniger Teile sind von
den Kindern übrig geblieben. Ihr zarter Knochenbau
hatte zu sehr unter den zerstörerischen Einwirkungen der Sargplünderungen und bei der Verfüllung
gelitten. Das Gewicht der Schuttmassen hat diese
Skelette zertrümmert. Auch bei dem späteren Ausgraben der Gebeine wurden ihnen weitere Schäden
zugefügt.
Bei den 11 Kindern war in den meisten Fällen eine
Zuordnung nicht möglich, weil einmal bestimmte
Schädelteile, die eine Altersdiagnose erst ermöglichen, nicht mehr vorhanden waren oder weil die
Kinder altersmäßig so dicht beisammen lagen, dass
geschlechts- und altersspezifische Aussagen oft
nicht möglich waren.

U. Nothwang beim Reinigen der Skelette
Dann begann die für die Anthropologen recht zeitaufwändige Prozedur der Sortierung dieser Knochen.
Zunächst wurden die Knochen nach anatomischen
Gesichtspunkten geordnet und gruppenweise über74

2.2 Analyseergebnisse

als Pathologie anzusehen, sondern als klinisch unbedeutende anatomische Variante.
Einige Zähne des Unterkiefers zeigen Parodontitis.
Unter dem linken ersten Mahlzahn (M1) befindet
sich zusätzlich eine Zyste. Auch ein intravitaler
Zahnverlust einiger Backenzähne ist zu erkennen.
Die Zähne weisen ein äußerst unregelmäßiges Abrasionsmuster auf, was als eine Folge der Schonung
bestimmter Zähne beim Kauen interpretiert werden
kann.
Am rechten Arm sind zahlreiche Pathologien feststellbar. Sowohl das Schulter-, als auch das Ellenbogengelenk weisen massive arthrotische Veränderungen auf. An der Gelenkpfanne sowie an der
korrespondierenden Gelenkfläche des Oberarms ist
eine Randwulstbildung erkennbar. Eine solche Eburnisierung entsteht nach dem vollständigen Verlust

Die Analyse brachte interessante Erkenntnisse über
die fünf Personen, die sich eindeutig namentlich bestimmen ließen. Der nachstehende Überblick über
diese Analyseergebnisse erfolgt in der Reihenfolge
der Bestattung dieser Individuen:
1. Von Pfalzgräfin Anna Maria von
Schweden (beigesetzt am 25.4.1610) liegen
noch viele Skelettteile vom Schädel bis zum Fußskelett vor.
Von ihrem Skelett blieben der komplette Schädel,
das Becken, die Lendenwirbelsäule, Teile der Brustwirbelsäule, Arm- und Beinknochen, die Schulterblätter sowie zahlreiche Rippen erhalten. An einer
Rippe waren mumifizierte Gewebereste angehaftet.
Pfalzgräfin Anna Maria von Schweden war zu Lebzeiten ca. 166 cm groß.

Mumifizierte Gewebereste an einer Rippe von Prinzessin Anna Maria
Am Schädel finden sich zwei auffällige Merkmale. So
findet sich eine persistierende Frontalnaht (Metopismus). Diese Naht trennt bei Neugeborenen die
beiden Stirnbeinknochen und verwächst üblicherweise um das zweite Lebensjahr. Andererseits findet
sich an der linken Hinterhauptscondyle eine zweigeteilte Gelenkfläche. Diese anatomische Variante
ist keine Erkrankung, sondern kommt bei etwa 5
% der Menschen vor. Auch der Metopismus ist nicht

des Gelenkknorpels und ist als weit fortgeschrittene
Arthrose anzusehen. Diese zeigt sich auch an deutlichen Randwulstbildungen an den Gelenkrändern
des Schultergelenks. Die ausgedehnten Veränderungen weisen möglicherweise auf ein arthritisches
oder traumatisches Geschehen hin.
In jedem Fall handelt es sich um schmerzhafte Degenerationen des Gelenks. Die gleichen arthrotischen
Schäden zeigen sich auch am Ellbogengelenk.
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Skelett von Anna Maria
Das Gelenk zwischen dem Brustbein und dem
Schlüsselbein (Sternoclaviculargelenk) ist ebenfalls
stark arthrotisch verändert. Die Wirbelsäule zeigt
einen großen Osteophyten (degenerative Knochenneubildung an den Gelenkflächenrändern) im
Bereich der Brustwirbelsäule auf, der mit altersbedingten Degenerationen zu erklären ist (möglicherweise Bandscheibenschaden).
Wie sich aus diesen Ergebnissen zusammenfassend
entnehmen lässt, dürfte Anna Marias Lebensqualität von schweren rheumatisch-arthrotischen Beschwerden beeinträchtigt worden sein.
2. Von Sophia Sibylle (beigesetzt 1616), eine
im Alter von vier Jahren verstorbene Tochter
von Georg Gustav und Maria Elisabeth, sind nur
noch ganz wenige Skelettteile erhalten. Die vorhandenen Schädelfragmente machten jedoch die
Zuordnung möglich.
3. Pfalzgraf Georg Gustav (beigesetzt
1634) erreichte nicht ganz die Größe seiner
schwedischen Mutter; seine Körpergröße wurde
auf 165 cm bemessen. Von ihm sind noch folgende Skelettteile erhalten:
Der komplette Schädel, das Becken, die Lendenwirbelsäule, einige Langknochen, die Schulterblätter

und zahlreiche Rippen. Als Besonderheit ist auch an
seinem Schädel - genau wie bei seiner Mutter Anna
Maria von Schweden - eine Zweiteilung der Gelenkflächen der Hinterhauptscondylen zu erkennen.
Im Bereich des Kreuzbeins zeigt sich das Bild eines
offenen Wirbelkanals, welcher aber aufgrund seiner
unvollständigen Ausprägung vermutlich keine klinische Relevanz hatte.
Am Becken sind zahlreiche knöcherne Ausziehungen
zu erkennen, die im Bereich des oberen und unteren
Schambeinastes, sowie an weiteren Stellen lokalisiert sind. Am Sitzbein findet sich beidseitig eine
starke Randwulstbildung.
Ebenso sind im Bereich der Schambeinfuge porotische Defekte zu erkennen. Bei den oben genannten
Veränderungen dürfte es sich um dem Alter entsprechende Erscheinungen handeln. Dagegen sind
die Zähne für eine Person diesen Alters (70 Jahre)
erstaunlich gut erhalten.
Die an sich statistische Unwahrscheinlichkeit, dass
von den fünf identifizierten Personen schon zwei
Personen diese selten vorkommende zweigeteilte
Gelenkfläche am Hinterhaupt aufwiesen, ließe sich
als vielleicht erblich bedingt erklären, da sie auch
bei seiner Mutter vorgefunden wurden.
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Skelett von Georg Gustav
Vielleicht lassen sich auch die auffallenden wulstartigen Veränderungen an den Beckenknochen, dem
Schambein und Sitzbein als Folge des langjährigen
Ritterdaseins des Pfalzgrafen interpretieren. Das
viele Reiten sowie das Tragen der Waffengewänder
und insbesondere der Rüstung blieben sicher nicht
ohne Auswirkungen auf die dadurch besonders beanspruchten Skelettbereiche eines Ritters.
4. Seine Gemahlin Pfalzgräfin Maria Elisabeth von Zweibrücken (zunächst in Lauterecken
beerdigt und erst im Jahr 1694 in der Gruft beigesetzt) ließ sich auch eindeutig bestimmen.
Von diesem Skelett sind das Becken, einige Wirbel
und Langknochen erhalten. Sie konnten eindeutig
der Pfalzgräfin Maria Elisabeth (45 Jahre) zugeordnet werden. Die Körperhöhe der Pfalzgräfin
kann auf etwa 160 cm geschätzt werden. Die Knochen sind auffällig grazil, was jedoch nicht auf ein
krankhaftes Geschehen hindeuten muss. Dieser
grazil-schlanke Habitus wird unterstützt durch ein
äußerst schmales Becken, dessen Darmbeinschaufel aufgrund unklarer Genese im vorderen Drittel
beidseitig stark nach vorn gerichtet ist. Insgesamt
dürfte der Körperbau der Pfalzgräfin Maria Elisabeth sehr infantil gewirkt haben.

An der Wirbelsäule fällt zunächst eine Verschmelzung zwischen dem 2. und 3. sowie zwischen dem
4. und 5. Brustwirbelkörper auf, die arthrotischen
oder rheumatischen Ursprungs sein könnten.
Des weiteren sind an der Wirbelsäule zahlreiche
degenerative Veränderungen zu erkennen. Diese
zeigen sich in fortgeschrittenen Arthrosen an den
oberen Wirbelgelenken sowie an der Gelenkfläche
zur Aufnahme der Rippen. Darüber hinaus sind an
den Wirbelkörpern zahlreiche Randwulstbildungen
zu erkennen, welche ebenfalls als degenerative Erscheinungen zu betrachten sind. Diese resultieren
möglicherweise aus einer lateralen Wirbelsäulenverkrümmung, die im Bereich der Brustwirbelsäule
nachweisbar ist.
Ihr auffällig schmales Becken mit der stark nach
vorn gerichteten Darmbeinschaufel dürfte Maria
Elisabeth das Austragen und Gebären ihrer 11 Kinder erschwert haben. Ohne damals auf die heute
selbstverständlichen medizinischen Erleichterungen
hoffen zu können, dürfte sie ihrer nächsten Niederkunft jeweils mit bangen Ängsten entgegen gesehen
haben.
Wie die zahlreichen Gelenkanomalien erkennen lassen, wurde auch sie von starker Arthrose geplagt.
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Offensichtlich waren Rheuma- und Arthrose-Probleme bei den Adligen der damaligen Zeit an der
Tagesordnung. Wenn man bedenkt, dass sich ihr Leben größtenteils innerhalb feucht-kalter Burg- und
Schlossmauern abspielte, so verwundern uns diese
Krankheitsbefunde allerdings nicht.
5. Ihre Tochter Maria Elisabeth (beigesetzt
1649), die bereits früh mit 33 Jahren verstarb,
scheint diese Probleme noch nicht gehabt zu
haben. Sie lebte auch nicht allzu lange auf

Burgen oder in Schlössern, sondern verbrachte
den größten Teil ihres kurzen Lebens als Ordensschwester in einem Kloster.
Ihre Skelettreste bestehen aus einem Schädel sowie
mehreren Fragmenten von Langknochen und Wirbelkörpern.
Da von ihren Gebeinen nur noch wenige Teile vorhanden waren, ließen sich an ihnen auch keine
besonderen pathologischen Erkenntnisse diagnostizieren.

3 Die Wiederbeisetzung der Gebeine
Anfang Oktober 2002 wurden die Gebeine wieder
an ihren angestammten Ort in die Gruft zurück
verbracht.
Entsprechend den Empfehlungen der Frankfurter
Wissenschaftler wurden sie in luftdichten Gebeintruhen aus Zinkblech bestattet.
Jedes namentlich identifizierte Individuum ruht
nun wieder in einem eigenen Sarg. Die beiden
übrigen Särge enthalten den Rest der erhaltenen
Kinder-Fragmente, bzw. Reste von Erwachsenen, die
sich nicht zuordnen ließen.
Die Truhen wurden mit Metallschildern versehen,
welche über die Herkunft und die Lebensdaten der
darin untergebrachten Personen informieren.
Die Särge wurden in der Gruft so platziert, dass
man sie vom Chor aus durch das Einstiegsgitter
einsehen kann.
Die offizielle Wiederbeisetzung der Gebeine erfolgte
am Tag des 875jährigen Jubiläums der Propsteikirche und der Michelsburg, am 6. Oktober 2002 im
Rahmen eines Festgottesdienstes. Aus Respekt vor
dem Glauben der Veldenzer, die lutherisch waren,
wurde die Beisetzungs-Zeromonie von dem protestantischen Pfarrer Michael Comtesse vorgenommen. Dieser Feier wohnte neben weiteren geistlichen
und politischen Vertretern auch ein Nachkomme der

Veldenzer, seine königliche Hoheit Prinz Manuel von
Bayern aus dem Hause Wittelsbach bei.
Ein Gedenkstein aus Mosel-Schiefer informiert über
die hier bestatteten Personen aus der Linie der PfalzVeldenzer. Das Material dieses Gedenksteins, der im
Rahmen des Jubiläumsgottesdienstes am 6. Oktober
von den Stiftern Christa und Gilbert Haufs-Brusberg
enthüllt wurde, entstammt unmittelbar der Keimzelle der Grafschaft Veldenz. Diese Schieferplatte
wurde aus dem Burghügel von Schloss Veldenz
an der Mosel, dem Stammschloss der Grafen von
Veldenz, gebrochen und stellt so eine symbolische
Brücke zwischen dem Ursprung dieser Grafschaft
und der Nebenlinie Pfalz-Veldenz her.
Auch wenn wir den Gebeinen für die Fortsetzung
ihrer nun hoffentlich sakrilegfreien ewigen Ruhe
aus Kostengründen keine Zinnsärge mehr bieten
konnten, können diese Behältnisse eine erneute
Keim- und Sporenbildung an den Skeletten weitgehend verhindern.
Somit dürfte gewährleistet sein, dass unsere Veldenzer, die zeitlebens die Geschichte und die politischen
Geschicke des Remigiuslandes bestimmten und
entscheidend prägten, auch dauerhaft konserviert
bleiben und der Nachwelt sicher weiter erhalten
bleiben.
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Konservierung der Kleidungsfragmente aus der Veldenzgruft
in der Remigiuskirche auf dem Remigiusberg
von Helmut Dick
Zusammen mit den Gebeinen waren im Jahr 2000
auch zahlreiche Textilfragmente aus den verrottenden Holzsärgen geborgen worden. Es handelt sich
hierbei um die Überreste von den Totengewändern
der gräflichen Leichen.
Die Kleidungsreste waren von den Anthropologen
bei der Reinigung der Gebeine aussortiert worden.
Da sie starken Schimmel- und Pilzbefall erkennen
ließen, empfahlen die Anthropologen, diese Fragmente nicht mehr zusammen mit den Skeletten in
den Gebeintruhen unterzubringen, da dadurch die
gereinigten und konservierten Gebeine erneut mit
Schimmelpilzen verunreinigt worden wären, was
wiederum erneute Zerfallsprozesse in Gang gesetzt
hätte.
Um die Kleidungsreste vor dem endgültigen Verfall
zu bewahren, wurde im Jahr 2009 vom Förderverein Pfalz-Veldenz ein Konservierungsprojekt in die
Wege geleitet.
Den Auftrag für die Konservierung erhielt Frau
Diplom-Restauratorin Gabriele Schrade aus Esslingen. Die Arbeiten wurden in der Zeit zwischen
August 2009 und Februar 2010 durchgeführt.
Der Kostenrahmen für dieses Projekt lag bei rund
3000,- Euro.
Da die Fragmente von der Kleidung verschiedener
Personen stammten, wurden die Teile vor der weiteren Bearbeitung sortiert und in nachstehende
Objektgruppen geordnet:
Objektgruppe 1: Fragmente aus einem gemusterten Florgewebe mit einer Borte
als Randverzierung

Objektgruppe 2: Fragmente aus einem zum Teil
gemusterten leinwandbindigen
Gewebe mit aufgesetzten spitzenartigen Borten
Objektgruppe 3: Fragmente aus unterschiedlichen
Samtgeweben
Objektgruppe 4: Netzfragmente
Objektgruppe 5: Fragmente aus verschiedenen
leinwandbindigen Geweben
Objektgruppe 6: Fragmente aus naturfarbenem,
leindwandbindigem Gewebe
Objektgruppe 7: Fragmente aus leinwandbindigem Gewebe mit aufgesetzten
Borten
Objektgruppe 8: Verschiedenartige Textilfragmente
Objektgruppe 9: Lederfragmente
Dabei musste äußerst vorsichtig zu Werke gegangen
werden, da der Zustand der Fragmente zum großen
Teil sehr fragil war.
Nun konnte das eigentliche Reinigungs- und Konservierungsverfahren in Angriff genommen werden.
Zunächst wurden die Einzelfragmente geglättet. Zu
diesem Zweck wurden diese in ein Klimazelt gelegt,
in dem sie bei kontrollierter Erhöhung der Luftfeuchtigkeit vorsichtig mit Hilfe von Glasplatten
ausgelegt werden konnten.
Nach der Trocknungsphase wurden die Textilfragmente mit einem Mikrosauger mit geringer Saugkraft von der Vorder- und Rückseite vorsichtig
abgesaugt. Hierbei wurden zum Teil Pinzetten oder
Pinsel zur Hilfe genommen. Durch das Absaugen
konnte sichergestellt werden, dass nicht nur Sand
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und Schmutz, sondern auch die Spuren bakterieller
Abbauprozesse restlos entfernt werden konnten.
Zur sicheren Deponierung der Textilfragmente wurden diese auf formgerechte Tableaus gelegt. Die
Tableaus sind aus säurefreier Feinwolle gearbeitet
und bestehen aus zwei Schichten. In der oberen
Schicht wurde den Formen der Textilfragmente
entsprechend Aussparungen ausgeschnitten, damit
die Fragmente beim Transport nicht verrutschen
können (siehe Abbildungen). Als Kleber zur Herstel-

lung dieser Tableaus wurde Weizenstärkekleister
verwendet, der die Textilien nicht schädigt.
Um die Tableaus staubfrei aufbewahren zu können,
wurden sie zur Deponierung in Achivboxen aus
Feinwolle untergebracht.
In diesen Boxen können jeweils drei Tableaus
aufeinander aufbewahrt werden. Zur besseren
Übersichtlichkeit wurde das Bildmaterial der eingelagerten Fragmente auf die Außenseiten der Archivboxen geklebt. So lässt sich an jeder Box von
außen erkennen, welche Tableaus
in dem jeweiligen Behältnis deponiert sind.
Um die Textilien bei Präsentationen und Ausstellungen vor
Schäden und Verunreinigungen
zu schützen, wurde jedes Tableau
mit einer passgenauen Glasplatte
abgedeckt.
Die Platten liegen nicht unmittelbar auf den Objekten auf, sondern
wurden mittels Distanzhaltern so
gelagert, dass eine Luftzirkulation
zwischen Objekt und Glasplatte
möglich ist.
So können die Textilien bei normaler Luftfeuchtigkeit eingelagert werden und sind jederzeit für
eine Präsentation verfügbar, ohne
dass die empfindlichen Gewebeteile berührt werden müssten.
Durch die beschriebenen Maßnahmen ist gewährleistet, dass die
Fragmente der Totenbekleidung
der Veldenzer Grafen vor weiteren Schäden und insbesondere
vor dem weiteren Zerfall bewahrt
bleiben.
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