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Kritische Geschichtsschreibung macht nicht nur Freunde. Dennoch sollten auch Laien-

historiker versuchen, Quellen und Bezugstexte zu überprüfen und so nicht einfach zu 

repetieren, was sie in Texten zu den von ihnen bearbeiteten Thematiken finden, denn 

auf diese Art und Weise perpetuieren sie vielleicht Fehler und falsche Zusammen-

hänge. Der Autor Heinz-Theo Frings, geboren 1955 in Hehlrath, heute Eschweiler (an 

der Inde), damals Gemeinde Kinzweiler, hat als (nunmehr pensionierter) gymnasialer 

Philosophielehrer sich zur Aufgabe gemacht, im Sinne der Methode des Descartes in 

allem – auch in Bezug auf eigene Ergebnisse – den skeptischen Zweifel walten zu 

lassen und dennoch Kontexte zu erarbeiten und Zusammenhänge zu denken und zu 

entwerfen, die Erklärungen und Hintergründe von historischen Ereignissen aufzeigen 

können. Dieses kritisch-spekulative Arbeiten irritiert manche fleißigen Liebhaber der 

Geschichtsforschung, trägt aber zu Erkenntnissen bei, die auf anderem Weg nicht zu 

erreichen sind. Solche Ergebnisse dienen der weiteren Erforschung und stehen als 

Erklärungsmodelle zukünftigen Generationen von Geschichtsinteressierten zur Verfü-

gung. Sie sind nach dem Popperschen Falsifikationsprinzip stets nur hypothetisch, 

wenn sie nicht durch eindeutige Fakten als realistisch deutlich werden. Durch die bei-

den anderen Fächer des Autors, Deutsch und Musik, ergeben sich immer wieder inte-

ressante Aspekte zur sprachhistorischen Deutung von Ergebnissen sowie in Bezug 

auf die Auseinandersetzung mit allen Formen der Kunst und Kunstgeschichte.  

 

 

 

Titelbild:  Fotographie aus dem Archiv des Geschichtsvereins Eschweiler des 

  Renaissance-Erkers an der Nothberger Burg, der auf den italienischen 

Architekten Alessandro Pasqualini zurückgeht, was durch die Forschung von Prof. Jür-

gen Eberhardt mittlerweile belegt ist, da er an der Burg ein Steinmetzzeichen fand, das 

auch an der Zitadelle in Jülich vorzufinden ist, wie er in seiner letzten Arbeit über die 

Forschungsarbeit an der Nothberger Burgruine darlegt.  

Auf diesem Foto von 1930 sieht man den Lichterker am Westgiebel der Burg noch in 

unbeschädigtem Vorkriegszustand mit dem prachtvollen Muschelgiebel und den voll-

ständigen Sockelpilastern.  

Foto: Braun, Effertz, Küpper. Eschweiler in alten Ansichten Bild 83 
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Vorwort 

In diesem Buch trage ich Fakten und Erkenntnisse zusammen, die sich bei der Ausei-
nandersetzung mit der Geschichtsschreibung zum Ort Nothberg als Ortsteil von           
Eschweiler an der Inde ergaben. Bei der Beschäftigung mit dem vielfältigen Material 
fiel mir auf, dass sich einige Spuren von unbelegten Behauptungen, die jeweils als 
Tatsachen dargestellt wurden, durch die beiden letzten Jahrhunderte durchziehen und 
immer wieder abgeschrieben oder sogar ohne Anhaltspunkte variiert sowie  ergänzt 
wurden, sodass sich somit eine Tradition ergab, die nicht angetastet wurde. 

Dieses Phänomen des Weitertransports von Inhalten ohne erneutes Quellenstudium 
und ohne überprüfende Recherche ist eine bekannte Begleiterscheinung der laienhaf-
ten Auseinandersetzung mit Geschichte. Es öffnet dadurch Tür und Tor für Spekulati-
onen, die ohne wirkliche Anhaltspunkte formuliert werden. Vor allem bei der Deutung 
von Orts- und Flurnamen ergeben sich immer wieder solche Ergebnisse.  

Auf der anderen Seite ist die sprachhistorisch fundierte Betrachtung von Orts- und 
Flurnamen ein legitimes Vorgehen in der  Forschung. Als Beispiel sei hier der Wikipe-
dia-Eintrag vom August 2022 zur Namensherkunft Waldgebiet „Korkus“ genannt, der 
sich nach meiner Überarbeitung nunmehr kritisch mit einer völlig unbelegbaren und m. 
E. auch unbegründbaren Herkunft der Namen „Korkus“ und „Volkenrath“ aus dem La-
teinischen beschäftigt, deren Urheber nicht genannt oder unbekannt ist. Auch der Wi-
kipedia-Autor dieses Teils in der älteren Fassung ist nicht erkennbar. Dem habe ich 
dann meine These entgegengesetzt, dass der Name aus dem Keltischen stammen 
könnte: 

„Der Name Korkus (Eschweiler Mundart: Korkes), vormals in falscher Schreibweise Im 
Kakus, leitet sich nach einer unbelegten älteren Theorie von dem römischen Gott Ca-
cus ab, Sohn des Vulcanus. Dies wurde in Anlehnung an den benachbarten Ort            
Eschweiler-Volkenrath erklärt, dessen Name von Vulcanus stamme. Eine andere The-
orie verbindet den Namen Korkes mit der indogermanischen Wurzel *korko (= Sumpf). 
Als Beleg kann angeführt werden, dass es ein Wort keltischen Ursprungs noch heute 
im gebräuchlichen Irisch-Gälischen für „Sumpf“ gibt, nämlich „Curchas“ [kookes]. Die 
Aussprache ist also identisch mit unserer Dialektdiktion „Koo(r)kes“ (Quelle: Kuhn 
1978 und Hunold 2011; Hunold, Alfred. Das letzte Indogermanisch lebte noch lange – 
in der Umgebung von Korschenbroich. Über ein vermutetes Rückzugsgebiet der          
Eburonen am Niederrhein, Seite 51).“ 

Belegt sind am Korkus Richtung Volkenrath sogar jungsteinzeitliche Arbeitsstätten. So 
ist ein zentraler Punkt in meiner (auch selbst-)kritischen Auseinandersetzung mit der 
Geschichtsschreibung zu Nothberg die Auffindung von neuen Quellen, was durch eine 
umfassende Onlinerecherche möglich ist, und die Einsicht in die Originalfassung des 
„Liber valoris“ in der Abschrift von 1378. Danken möchte ich vor allem Herrn Prof. Dr. 
Bers em. (Historisches Institut der Universität Köln) für sein sorgfältiges Lektorat, den 
Herren Josef Pastor (Vorsitzender der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde) 
und Peter Philipp (Archivar des Eschweiler Geschichtsvereins) für die Weiterleitung 
von Material sowie den ehemaligen Kirchenvorständen Walter Brandt und Alfred Eßer 
(+) für so manches Gespräch, Tipps und Einwände in Bezug auf die Pfarr- und Kir-
chengeschichte Nothbergs. 

 

Heinz-Theo Frings, im August 2022 
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Wahrheit und Mythos in der Geschichtsschreibung zu Nothberg  

in Eschweiler bei Aachen 

 

Je intensiver man sich mit der Geschichte Nothbergs auseinandersetzt, desto größer 

wird der Eindruck, dass der Verlauf dieser Historie skeptisch betrachtet und salopp 

formuliert als Prozess von Pleiten, Pech und Pannen beschrieben werden könnte. 

Umso erstaunlicher ist es, dass die Bevölkerung von einem stolzen und lebendigen 

Identitätsbewusstsein geprägt ist und die jeweils anstehenden aktuellen Anforderun-

gen aus einem sozial- und religionsgeschichtlich stark untermauerten Bewusstsein 

heraus immer wieder neu angeht und nie verzagte, wenn etwa eine der herrlichsten 

Burgen des Rheinlandes im französischen Donjonstil nach einer Blütezeit in der Hoch-

renaissance schon bald und allmählich unrettbar Stück für Stück zerfiel und schon früh 

unbewohnbar wurde, weil die jeweiligen Besitzer sie nach der Zeit der Palandts zu 

einem Gegenstand des persönlichen Kalküls und gerichtlicher Auseinandersetzungen 

machten und den Standort und die Ländereien nur als wegschmelzenden Wirtschafts-

faktor zu retten versuchten, nicht aber ihren Adel als „Perle an der Inde“, wie sie mehr-

fach bezeichnet wurde, pflegten. Als die freiherrliche Familie von Rolshausen – seit 

langem schon nur noch auf der Burg Türnich lebend – Nothberg verkauft an einen 

bürgerlichen Besitzer, den Herrn Melchior Delhougne (1842), überlässt dieser Notar 

aus Dürwiß gegen eine Zahlung seinem Sohn Theodor die Burg und die Ländereien, 

mit dem Erfolg, dass dieser als damaliger Bürgermeister von Nothberg das nicht mehr 

als solches zu erkennende Schmuckstück in Teilen auf Abbruch veräußert, statt seinen 

ideellen Wert zu retten. Nur deswegen ist die Burg ja eine Ruine, deren Fenster „traurig 

zur Inde hin blicken“, wie Rektor Leo Breuer 1954 in seinem Nothberger Heimatbuch 

aus Sicht seiner ersten Begegnung mit Nothberg als Junge bei einem Spaziergang mit 

Vater und Bruder von Eschweiler aus an der Inde entlang bemerkt.  

Die stolze Burg hatte Angriffe von Franzosen zu Zeiten Ludwig XIV. überstanden, de-

ren Auspressung der wirtschaftlichen Potenz der Burgbesitzer sowie der Bewohner 

des Burgfleckens Nothberg zusetzten. Der glorifizierte sogenannte Sonnenkönig Lud-

wig XIV. ließ in seinem imperialistischen Drang, die Grenzen Frankreichs bis zum 

Rhein zu verschieben, durch seine brutale Kriegsführung ganze Städte und Dörfer 

dem Erdboden gleichmachen. Heidelbergs Schloss der Wittelsbacher Kurfürsten wur-

de 1689 völlig zerstört, weswegen der Kurfürsten von der Pfalz ausschließlich in Düs-

seldorf residierte – in einem Schloss am Rhein, dessen Seitenwände schon von Bal-

ken gestützt waren, da es deutliche Spuren des Verfalls aufwies. Johann Wilhelm Jo-

seph Janaz von der Pfalz (auch „Jan Wellem“ genannt, * 19. April 1658 in Düsseldorf; 

† 8. Juni 1716 ebenda) entstammte der jüngeren Neuburger Linie der Wittelsbacher. 

Er war seit 1679 als Johann Wilhelm II. Herzog von Jülich und Berg und ab 1690 auch 

Erzschatzmeister des Heiligen Römischen Reiches, Pfalzgraf-Kurfürst von der Pfalz 

und Pfalzgraf-Herzog von Pfalz-Neuburg. Der Sonnenkönig bereute später seine Ruh-

messucht und die Heidelberger Schlossruine zeugt bis heute von dieser für unsere 

Gegend schrecklichen Zeit, einer maßlosen Verwüstung Deutschlands, das durch den 
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Dreißgjährigen Krieg (1618 – 1648) ja schon schwerst belastet war. Die Strategie im 

Pfälzischen Erbfolgekrieg 1688 - 1697, die von Ludwig selbst erdacht war, sollte „die 

Bewohner in Angst und Schrecken versetzen und zugleich ein breites Glacis [Erdauf-

schüttung außen an einer Festungsmauer zur Überwindung dieser] erzeugen, ein wüs-

tes Vorfeld, das die französische Grenze sichern sollte, indem man es deutschen Hee-

ren auf weite Sicht unmöglich machte, dort zu existieren, das heißt, Nahrung, Quartier 

und Fourage zu finden“, schreibt der Berliner Historiker Heinz Schilling.1 Die stehende 

Armee des Bourbonen umfasste 400.000 Mann, das Heidelberger Schloss wurde von 

40.000 Mann erobert, allerdings erst 1693 zerstört, nachdem es bis dahin noch be-

wohnbar gehalten worden war. Höhepunkt der Auseinandersetzungen für Nothberg 

war die Okkupation der Burg durch in ganz Eschweiler marodierende Spanier, die der 

deutsche Kaiser dann durch die Zerstörung der Burg beenden wollte, was man abwen-

den konnte.  

Die letzten Besitzer der Burg, als sie noch keine Ruine war, die Familie von Rolshau-

sen, legten dann eine klassische Pleite hin. Somit wäre der erste negative Gesichts-

punkt der Geschichte Nothbergs, salopp als Pleite zu bezeichnen, belegt. Die Noth-

berger aber gründeten unter Assistenz des Eschweiler Geschichtsvereins einen För-

dererverein, der mit wechselnden Vorständen bis heute zu versucht, allen Unbilden 

und Hindernissen zum Trotz die Burg wenigstens als beachtenswerte Ruine zu sanie-

ren und somit zu retten. Eine alte Sage erzählt, dass dies eine Sisyphusarbeit bleiben 

werde und die Burg niemals mehr aufgebaut werden wird, was aber auch nicht mehr 

Ziel der Bestrebungen ist.  

Auch die Geschichte der Wallfahrt und der Gotteshäuser Nothbergs ist voll von be-

wundernswerten Wahrheiten und Legenden, aber im Ganzen gesehen ist diese Ge-

schichte auch ein Aufbäumen gegen die wachsende Glaubenslosigkeit einer eventori-

entierten und saturierten, letztlich an Religiosität nicht mehr interessierten Gesell-

schaft, und die Absicherung der immer wieder dem Zerfall ausgesetzten Gebäude ist 

leider nicht symptomatisch für den Erfolg der Wiedererweckung geistlicher Kräfte. Eine 

uralte Kirche wurde bei Sanierungsarbeiten in der nun auch verschwundenen Alten 

Kirche vermutet, da man Spuren einer romanischen Kirche und römische Fundamente 

(Wasserleitungen, Baderaum, Fußbodenteile) fand. Sowieso ist klar, dass die Wall-

fahrt älter als die 1425 in der Zeit der Hussitenkriege (1419 – 1436) gebaute Alte Kirche 

ist. In diesem Zusammenhang verweist Rektor Leo Breuer in seinem Aufsatz der Fest-

schrift des Pfarrgemeinderates St. Cäcilia Nothberg 1382 – 1982 (S. 11)2 auf ein Dek-

ret, in dem das Kölner Provinzialkonzil vom Jahre 1423 die Verehrung der Gottesmut-

ter unter den Titel der „Schmerzhaften Mutter“ den Gläubigen empfiehlt als ein Heil-

mittel gegen die Irrlehre der Hussiten (genannt nach dem Eiferer Jan Hus, (1369-

1415), ein tschechischer Priester, der vor Luther für die Reform der Kirche predigte 

und 1415 auf dem Scheiterhaufen starb). Eine zentrale Lehre der Hussiten war es ja, 

 
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wilhelm_(Pfalz) 
2 1982 herausgegeben von Horst Berretz als Pfarrgemeinderatsvorsitzender und dem damaligen Pfarrer 
Friedhelm Olemühlen; Breuer greift ältere Formulierungen auf, wie man sie z. B. auch bei Pfarrer Joseph 
Krings‘ Ausführungen zur Pfarrgeschichte im Wallfahrtsheft 1934 findet.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wilhelm_(Pfalz)
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dass die Verehrung der Gottesmutter Maria unnütz und im Sinne des Aberglaubens 

verwerflich sei. Es war eine frühe Reaktion auf die übertrieben romantisierende und 

mystifizierende Anbetung der Mutter Maria, die an Verschmelzungsmotiven erotischer 

Art reich war und auch bei Luther zu dieser nüchternen Haltung der Marienverehrung 

gegenüber führte, wie sie dann im Calvinismus noch eindeutiger wurde. Man sah in 

der ausufernden Marienmetaphorik der Mystiker und Mystikerinnen ein Sakrileg, und 

dieser Sichtweise konnte das gotische Motiv der „Schmerzensmutter“ in geeigneter 

Form entgegenwirken, denn es betonte die Ausrichtung der Heilswirkung Mariens auf 

den Leidensweg Jesu, wie es dann auch in Nothberg durch die Jahrhunderte gelebte 

Praxis war und ist.  

 

 

Radierung von Willi Brandt, Alte Kirche von Nothberg, eigene und bearbeitete Ablichtung der 

Radierung aus Privatbesitz 

Bis heute zu weiß man nicht, ob der Ursprung der Wallfahrt und der gotischen Pieta in 

dieser Vorgängerkirche liegt oder in der Burg, deren Geschichte über das Adelsge-

schlecht derer von Palandt mit der ursächlichen Geschichte der ersten überlieferten 

Altarstiftungsinhaber, dem Konvent und damit der Äbtissin des Klosters Wenau ver-

bunden ist. Hartnäckig hält sich auch die unbelegte Version, dass der Ursprung der 

Wallfahrt mit dem Nothberger Hof zusammenhänge, der in der Tat in einem (allerdings 

späteren und sekundären) Dokument als „Kirchenhof“ bezeichnet wird – ohne Quel-

lenverweise, sodass in dieser Bezeichnung eine irrtümliche subjektive falsche Sicht 

manifestiert wurde. Mit diesem Begriff „Kirchenhof“ kann ein Rechtszustand berührt 

sein, der mit dem Ursprung der Wallfahrt im 12./13. Jahrhundert nichts zu tun hat. 

Anzunehmen, dass von diesem Hof aus die Initiative zum Bau sowohl der Burg als 
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auch der Alten Kirche ausgegangen sei, ist nicht begründet, da eine solche Vermutung 

durch nichts zu belegen ist. Dass der Nothberger Hof älter sei als die Burg, ist ein 

tradierter Irrtum, wie im Verlaufe der weiteren Ausführungen zu zeigen sein wird.  

Jedenfalls geht auch in Nothberg die Wallfahrt wie fast überall „den Berg runter“, wenn 

man bedenkt, dass Nothberg im 15. Jahrhundert neben den größeren Städten ein be-

liebter Wallfahrtsort im Rheinland war, den tausende Pilger in einem Jahr in großen 

Prozessionen mit Reliquien, Bitt- und Dankesgaben besuchten, der allerdings zu 

schwächeln begann, nachdem im 17. Jahrhundert sich Aldenhoven etablierte und in 

der Zeit der Romantik sich viele andere mystisch umbrämte Orte wie Kevelaer zu Zen-

tren des Volksglaubens mauserten. Federn dabei verloren aber die alten gotischen 

rheinischen Stätten fundamentalen tiefen Glaubens mit der Hervorhebung der 

Schmerzensmutter und insofern des Leidens Christi. Die „Trösterin der Betrübten“ vom 

Niederrhein war insofern psychologisch moderner, da das Glück des Individuums mehr 

und mehr in den Mittelpunkt rückte und die alte kollektive Kontemplation bezüglich der 

in Christo aufgehobenen Morbidität allen Seins, wie sie noch in Michelangelos Pieta 

zum Ausdruck kommt, verdrängte. Gerade aber wegen dieser althergebrachten Wucht 

des Glaubens wählten die katholischen Männerbünde unter Führung der Kolping-Ge-

sellschaft (Werk-Volk) in der Zeit des aufkommenden Naziterrors Nothberg zu einem 

gewaltigen Auftreten in Form einer Wallfahrt von 10.000, Leo Breuer spricht sogar von 

mindestens 20.000 Männern, die ihren entsprechend geplanten Erfolg als Demonstra-

tion und Warnung vor den zu erwartenden Barbareien eines aufkommenden Nazire-

gimes bis in die überregionale nationale Presse hinein verbuchen konnte. Der natio-

nalsozialistische „Westdeutsche Beobachter“3 vom 26. Juni 1934 rühmte die Duldung 

dieser Wallfahrt ironischer Weise als symptomatisch für die Toleranz der nationalsozi-

alistischen Regierung und macht damit Propaganda gegen Kommunisten: „Man kann 

wohl sagen, daß eine religiöse Veranstaltung in dem Umfange in unserem Kreise noch 

nicht aufgezogen war. Ein Zeichen dafür, daß man sich in dem starken Schutz des 

Staates sicher fühlt und keinerlei Übergriffe von Leuten, wie sie früher in den Gottlo-

senverbänden saßen, befürchtet.“ Für die Deutsche Geschichte allerdings blieb dieses 

Ereignis leider wirkungslos.   

Die Vorworte zur Einladungsschrift „Unser Gang zur Mutter der Not – Die Männerwall-

fahrt am 24. Juni 1934 nach Nothberg“ stammen vom Aachener Bischof Dr. Joseph 

Vogt und vom Weihbischof und Generalvikar Dr. Hermann Josef Sträter, der auch Be-

ziehung zum Kölner Soziologen Prof. Dr. Benedikt Schmittmann hatte und an 

 
3 Wiedergegeben nach der Schrift des jungen Diözesanpräses der Männerbünde (im Wesentlichen die 
Adolf-Kolping-Gesellschaft) Pfarrer Josef Tenbusch, in der er ausführlich auf diese als Wallfahrt gestal-
tete Demonstration des Glaubens gegen die wachsende Barbarei des Nationalsozialismus eingeht, und 
zwar in der Phase, als die diplomatischen Bemühungen des Vatikans keinen Erfolg zeitigten und die 
Überwachung der Kirchen ihren Lauf nahm. Die Öffnung der Archive des Vatikans zu Pius XII., der 1939 
Pius XI. nachfolgte, könnte über dieses Ereignis, das im Kontext zu einer Männerwallfahrt in Hückel-
hoven (für den nördlichen Teil des Bistums) stand, an der 5000 Männer teilnahmen, Material enthalten. 
Denn man darf nicht vergessen, dass Pacelli (Pius XII.) nach seinen gescheiterten Verhandlungen mit 
dem Deutschen Kaiser schon als Nuntius in Deutschland die Position einer absoluten Neutralität des 
Heiligen Stuhls gegenüber dem Staat vertrat, zumal er sich dabei ertappte, den Thesen der Rechten 
bezüglich einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung Gehör zu verleihen.  
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europazugewandten Treffen Schmittmanns mit Studenten in Köln auf dem Sachsen-

ring 26 teilgenommen hatte. Bei der Betrachtung der Biographie Sträters schreibt 

Franz Lüttgen, der sich mit der Kontroverse zwischen Pfarrer Joseph Thomé und Strä-

ter im Aufsatz „Eine dramatische Glaubensgeschichte“4 auseinandersetzt, Sträter 

habe am „Widerstandskreis Schmittmanns in Köln“ teilgenommen, was von der Be-

grifflichkeit her nicht korrekt ist, da man an aktiven Widerstand denkt, wie er in Köln 

von den Edelweiß-Piraten oder in München von der Weißen Rose geleistet wurde. Der 

am 17. September 1939 im KZ Sachsenhausen von den Nazis in Person eines 19-

jährigen Oberscharführers ermordete Kölner Professor hatte als Zentrumspolitiker im 

Reichstag wegen seines europafreundlichen Kurses – er thematisierte sogar schon 

eine europäische Währung – schon ab 1933 Berufsverbot. Er traf sich zwar heimlich 

weiter mit „seinen Studenten“, aber nicht konspirativ, sondern zu Gesprächen, dies 

vielleicht auch in Flehe bei Düsseldorf, wo er sein Elternhaus als Wochenenddomizil 

unterhielt. Dort wurde er auch am Morgen des 1. Septembers 1939 verhaftet. Konrad 

Adenauer hatte ihm rechtzeitig vorher angeboten, sich mit ihm zusammen im Kloster 

Maria Laach in der Eifel zurückzuziehen, was Schmittmann aber mit Verweis auf seine 

Studenten, die er nicht im Stich lassen wollte, abgelehnt hatte. Sträter wünscht in sei-

nem Vorwort den Pilgern: „Mein bischöflicher Segen und mein besonderes Gebet ge-

leitet Gläubige und Priester auf den vielen Wegen zum alten Wallfahrtsort der „Mutter 

der Not“. Die Gnade Gottes und der Schutz der lieben Gottesmutter begleite die Tau-

sende Männer und ihre Familien in die Heimat zurück!“ Gab es also schon deutliche 

und konkrete Ängste, dass eine katholische Wallfahrt – mit subtil beobachteter politi-

scher Ambition – auch böse enden konnte? Bischof Vogt bezeichnet den Impuls der 

Männer als „glaubenfrohen Entschluss“, also als Überwindung kostende Aktion, und 

auch er bittet um ein „besonderes Gebet zur lieben Muttergottes für unser Bistum“. Ein 

„besonderes Gebet“ ist für die Kirche eine Bitte in „besonderer Meinung“, also mit ei-

nem besonderen Anliegen, das man entweder nicht offen nennen will, da es Privates 

betrifft, oder nicht ohne zu großes Risiko nennen darf, da es Politisches berührt. Der 

Kulturkampf von 1873 und den Folgejahren unter Bismarck und dessen politisch ein-

schränkenden harten Maßnahmen des Staates gegenüber freisinnigen Geistlichen 

(Bismarcks „Brotkorb-Paragraph“ …) steckte den Kirchen noch in den Knochen. Der 

Diözesanpräses Tenbusch betont, dass in jüngerer Zeit auch Männer zum Pilgern ge-

funden hätten – und hebt damit hervor, dass durch diese Wallfahrt in Nothberg (für den 

südlichen Teil des Bistums) auch ganze Familien mehr als eine Glaubensaussage tref-

fen. Er spricht vom „Suchen und Drängen der Männerseelen“, vom „Aufschwung ech-

ter katholischer Männerfrömmigkeit“, denn „wir brauchen das Gebet so notwendig in 

unseren Tagen, wir brauchen das Wallfahren zu den Gnadenstätten früherer Jahrhun-

derte, denn eine Zeit neuen Wollens und großen Suchens braucht mehr als andere 

Zeiten die Gnade Gottes“. Dies sind verschlüsselte Botschaften: Humanismus und 

Nächstenliebe in christlicher Tradition stehen auf dem Spiel durch die neue Ideologie 

des Nationalsozialismus, der auch angestammte Christen neugierig macht, die ihm 

etwas hilflos gegenüberstehen, da ihnen ja der Geist des preußischen Militarismus 

durchaus nahe ist und die wirtschaftliche Not (Hyperinflation 1923 bis hin zum Höhe-

 
4 Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, Vol. 220, No. 1 
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punkte der Weltwirtschaftskrise 1933) zum Himmel schreit. Nach 10 Jahren Elend ist 

die ehrlichste Haut verführbar; über 6 Millionen Arbeitslose in Deutschland bedeutete 

für die damalige Zeit ca. 6 Millionen arbeitslose Männer, meistenteils als Alleinernährer 

der Familien, deren durchschnittliche Kinderzahl 1933 viel höher als heute lag, aller-

dings war die Fertilitätsrate in der Bevölkerung insgesamt in dieser Notdekade auf ein 

Drittel der Nach-Kaiserzeit abgesunken. Man muss davon ausgehen, dass in Deutsch-

land die Hälfte der über 65 Millionen Einwohner (Ergebnis der Volkszählung von 1933) 

Hunger litten. Die andere Hälfte weniger, da sie agrarischen Hintergrund hatte. So su-

chen sie nicht nur in religiöser Richtung Stabilität, sodass diese Wallfahrt durchaus 

auch Beschwörungscharakter haben sollte, gerichtet an die Gemeinden: Fallt nicht auf 

die Parolen der Rattenfänger herein! Im Rheinland hatte es schon Saalschlachten, 

initiiert von den Nazis, bei Parteiversammlungen der Sozialdemokraten gegeben. Die 

Analogie war spürbar: Auch die Regenten des Kaiserreichs hatten zuerst die Sozial-

demokratie verboten, dann richteten sie sich gegen die Meinungsfreiheit der Kirchen 

(„Maulkorb-Erlass“ unter Bismarck).  

Würde nun die Kirche in Bedrängnis kommen? Es war ja schon deutlich geworden, 

dass das Reichskonkordat vom Juli 1933 seitens des neuen Reichskanzlers Hitler nur 

ein Schachzug gewesen war, die Kirche matt zu setzen, worauf sie mehr oder weniger 

hereingefallen war. Ist es aus heutiger Sicht nicht unverständlich, dass eine Zentrums-

partei sich auflöst, weil das Konkordat Geistlichen und hohen Vertretern der Kirche 

eine Mitgliedschaft und Mitwirkung in politischen Parteien untersagt? Die Enzyklika 

"Mit brennender Sorge", mit der Papst Pius XI. (Lebenszeit 1857-1939) 1937 gegen 

die Konkordatsbrüche protestierte, konnte die zahlreichen Verhaftungen und Auswei-

sungen katholischer Geistlicher nicht mehr stoppen. Am 24. Juni 1934, bei der Wall-

fahrt in Nothberg, bei der 10.000 – 20.000 Männer während des Gottesdienstes bis hin 

zur Nothberger Burg herunter standen und beteten, war das schon mehr als spürbar. 

Aber die Verunsicherung traditioneller Geister unter den Gläubigen war auch ein Fak-

tum, das durch das Konkordat unter Umständen sogar bestärkt worden war! Dieser 

Zwiespalt spiegelt sich in den Vorworten der Bischöfe deutlich wider. Was unsere Zeit, 

in der Low-Level-Frustrierte verschwörungstheorie-verliebt nach dem Umsturz aller 

Systeme jammern, mit der damaligen Zeit leider verbindet, ist die Tatsache, dass die 

Kirchen zwar wieder das Richtige meinen, aber gemessen an der Befindlichkeit der 

Bevölkerung einen dezenten und weihevollen, aber damit eben den völlig falschen Ton 

finden und in der Gefahr stehen, sich wegen des Schwindens der Glaubenspraxis dem 

Simplen und Eventheischenden anzubiedern.  

Bei seinen historischen Ausführungen zu Nothberg geht Tenbusch davon aus, dass in 

der Urkunde von 1382 der „Noth-Gottes-Altar“ als Wallfahrtsaltar der Namensgeber 

des Ortes ist – gab es doch nicht wenige, die die alten Schreibweisen von Nothberg 

als „Nottberg, Nottberge, Noytberg, Nortberg, Nothberg“, wie er sie zitiert, in Richtung 

des Ortsnamens „Nordberg“ deuteten. Gemessen an der Lage der Bovenberger Burg 

auf einem ähnlich hohen Hügel lag die Burg „Berghe op der Inden“ aber westlich ge-

messen an der Lage Eschweilers südöstlich. Er erwähnt die Urkunde von 1361, in der 

die Jülicher Herzöge ihre nicht zurückbezahlbaren Kredite abgelten mit dem Lehen 
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vom „Haus Bergh up der Inden“ an den Ritter Edmund von Engelsdorf. Dabei betont 

er die Erwähnung der „Vorburg und allem Zubehör“, womit klar ist, das mit „Haus“ die 

Nothberger Burg gemeint ist und nicht der Nothberger Hof, der keine Vorburg hat. Er 

schwärmt von der Burg als stolze Burg im Indegebiet und wählt die völlig übertriebene 

und verfälschende, Gunst heischende Abbildung „nach altem Stich (1723)“, die wohl 

gemäß den idealisierenden Zeichnungen im „Codex Welser“ angefertigt wurde. Dass 

die Abbildung der Burg eine zweckorientierte Übertreibung ist – für die Jülicher Ritter-

tafel, um Privilegien zu be- und erhalten –, belegt die Tatsache, dass sie mit zwei Steil-

dächern über dem Pallas nebeneinander abgebildet ist und vier eckige Türme hat, was 

den Tatsachen nicht entspricht. Auch das Hoftor zur Vorburg liegt an der falschen 

Seite. Zeno Prickartz hielt die Toreinfahrt zum heutigen Landwirtschaftshof für den äl-

testen noch existierenden Teil der Burg, an dem man noch die Führung eines Fallgit-

ters erkennen kann. 

 

 

Idealisierende Darstellung der Nothberger Burg (1723) nach dem Codex Welser 

In dieser Übertreibung gleicht diese Abbildung aber der entsprechenden Zeichnung 

der Bovenberger Burg5, die auch von den Ausmaßen her so ausgedehnt dargestellt 

ist, als habe auch sie ein Doppeldach gehabt, was von den Dimensionen her nicht 

möglich ist und was der Handskizze der Bovenberger Burg vom Freiherrn von 

 
5 Diese Abbildung ist zu finden in einem Aufsatz von Armin Gille in der Schriftenreihe des Eschweiler 
Geschichtsvereins, Heft 28, Erscheinungsjahr 2012, S. 27 ff., mit dem Titel „Bongart, Bovenberg und 
Holzheim, Burgen an der Buschkante“ 
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Rolshausen im Dokument des „Nothberger Beleitganges“ (vgl. entsprechende spätere 

Ausführungen) nicht gemäß ist. Auch die Bovenberger Burg hatte Rundtürme, die 

reine Treppentürme waren, und eine geringere Stockwerkzahl.       

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg kamen viele Pilger in Erinnerung an die große Cho-

lera-Prozession in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus verschiedenen umlie-

genden Ortschaften zum „Berg der Not“ mit dem Gnadenbild, das eine der ältesten 

gotisch-elementaren Pietas ist. Dies war am ersten Sonntag im Oktober 1866,  der 7. 

Oktober. Es war keine ruhige Zeit, denn die Preußen hatten im Rahmen des Deut-

schen Kriegs die Schlacht gegen die Welfen im Königreich Hannover in dieser Woche 

begonnen und am Rhein herrschte die Cholera. Nach Breuer (PGR-Schrift 1982) wa-

ren bis dahin in Nothberg 25 Erkrankungen zu verzeichnen und 8 – 10 Todesopfer. In 

der Zeit vom 1. bis 16. Oktober forderte die die Seuche in Eschweiler 154 Todesopfer. 

Breuer schreibt weiter (S. 12): „In dieser Zeit beschloß der damalige Pfarrer von Noth-

berg, Josef Hennes, eine feierliche Prozession mit dem Gnadenbilde der Schmerzhaf-

ten Mutter Gottes abzuhalten. Die Prozession fand statt am ersten Sonntag im Okto-

ber. An 5.000 Menschen nahmen nach dem Bericht der Pfarrchronik daran teil. Sie 

ließen „unaufhörlich, mit gerührtem Herzen, den Ruf erschallen: Schmerzhafte Mutter 

bitte für uns!“ An den sieben Stationen wurden jedesmal vor dem Gnadenbilde sieben 

Vaterunser und Ave Maria mit dem „Gebet in aller Not vor dem Gnadenbilde zu Noth-

berg" gebetet. An den folgenden Freitagen und Sonntagen kamen die Gläubigen von 

„Stich, Pumpe, Bergrath, Ichenberg, Station, oben aus Eschweiler, Markt mit ansto-

ßenden Straßen und Roetgen, mit Kerzen, Blumen und Lilien“ [Breuer zitiert hier die 

Pfarrchronik] in Prozession nach Nothberg zur Schmerzhaften Mutter. 

Eine solche Ansammlung von Menschen würde man in der heutigen Zeit [1982] wäh-

rend einer ansteckenden Seuche wohl kaum mehr zulassen, aus Furcht vor Anste-

ckungsgefahr und Weiterverschleppung der Krankheit. Aber damals trat auffallender 

Weise nicht nur keine weitere Ausbreitung der Cholera ein, sondern sie ging so stark 

zurück, daß sie in der Pfarre Nothberg ganz verschwand, niemand starb [mehr] an der 

Krankheit, so daß das „Eschweiler Sonntagsblatt" vom 21. Oktober in Nr. 42 berichten 

konnte, die furchtbare Seuche scheine fast ganz verschwunden zu sein.“ Soweit Rek-

tor Breuer in seinem Aufsatz „600 Jahre Marienverehrung am Gnadenbild in Noth-

berg“.  

Die Erklärung für das plötzliche Auftreten der Cholera und auch für ihr abruptes Ver-

schwinden finden wir in einem Online-Artikel aus dem Portal der „WELT“. Schon die 

Überschrift gibt eine Erklärung:  

 

„Wie eine Fäkalspur“ folgte der Tod der preußischen Armee 

Nach ihrem Sieg über Österreich bei Königgrätz 1866 wollten die preußischen Gene-

räle auch noch Wien erobern. Doch je weiter sie kamen, desto mörderischer wurde die 

Seuche, die ihnen folgte. 
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Veröffentlicht am 26.08.2019 | Artikel von Berthold Seewald 

Der lang andauernde Antagonismus zwischen den deutschen Großmächten Öster-

reich und Preußen entlud sich 1866 im Deutschen Krieg. Bei Königgrätz in Böhmen 

kam es zur Entscheidungsschlacht. 

Im August erreichte der übermächtige Feind Wien. Allerdings handelte es sich nicht 

um die preußische Armee, die nach der vernichtenden Niederlage der Österreicher bei 

Königgrätz am 3. Juli 1866 die Verfolgung aufgenommen hatte und 17 Tage später 

bereits im Süden die Türme des Stephansdoms hatte ausmachen können. Der Feind, 

der jetzt durch die Straßen der Kaiserstadt zog, war von anderer Art. Vibrio cholerae 

hieß er und war ein Bakterium, der Erreger der Cholera. 

„Die von der Krankheit ergriffenen Personen bekamen so heftige Krämpfe, dass sie 

binnen drei Stunden Leichen waren“, berichtete die Wiener „Neue Freie Presse“ aus 

dem Weinviertel. Und es traf nicht nur die Einheimischen, sondern auch die Invaso-

ren: Nachdem 24 Preußen im Lazarett der Seuche erlegen waren, hatte sich die Cho-

lera, „auch auf die Einwohnerschaft verpflanzt“. 

Während Erste und Elbarmee die Aufmerksamkeit der Österreicher auf sich lenken 

sollten, sollte die Zweite Armee ihnen in die rechte Flanke fallen. Seit 1863 wurden 

weite Teile Europas wieder einmal von einer regelrechten Cholera-Pandemie heimge-

sucht. Auch Sachsen und Preußen waren davon betroffen, deren Armeen seit Juni 

1866 gegeneinander Krieg führten. In schnellen Feldzügen wollte der preußische Mi-

nisterpräsident Otto von Bismarck den Konflikt um die Führungsrolle in Deutschland 

gegen Österreich und die mit ihm verbündeten Mittelstaaten klären, bevor das Frank-

reich Napoleons III. und andere Großmächte intervenierten. 

Bei Königgrätz in Böhmen konnten drei preußische Armeen die verbündeten Öster-

reicher und Sachsen vernichtend schlagen. Sieger des Tages war die Zweite Armee 

unter Kronprinz Friedrich, die am Nachmittag der bedrängten Ersten Armee und der 

Elbarmee zu Hilfe gekommen war, indem sie den Österreichern in die Flanke fiel. […] 

Dass die Preußen auf ihre Siegesparade verzichteten, verdankten sie zum einen Bis-

marck, zum anderen der Cholera. Jener notierte in seinen „Gedanken und Erinnerun-

gen“: „Wenn Napoleon (III.; d. Red.) in ... den Krieg eingriff, Russlands Haltung zwei-

felhaft blieb, namentlich aber die Cholera in unserer Armee weitere Fortschritte mach-

te, so konnte unsere Lage eine schwierige werden.“ […] 

Doch Bismarck dachte nicht nur politisch, sondern hatte auch ein feines Gespür für die 

Truppe, die zunehmend unter der Cholera litt. „Die Eilmärsche der Preußen durch Böh-

men und Mähren hinterließen überall die Seuche‚ wie eine Fäkalspur“, schrieb der 

Medizinhistoriker Stefan Winkle. Kaum war beim Vormarsch auf Wien Niederösterreich 

besetzt, als sich auch dort die Cholera auszubreiten begann. „Der Feldzug drohte den 

Charakter eines Seuchenzuges anzunehmen.“ 

Bis zu ihrem Abmarsch aus Österreich fielen 6427 Soldaten Preußens der Cholera 

zum Opfer, fast 2000 mehr, als sein Heer bei Königgrätz und allen anderen 
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Schlachtfeldern des Krieges von 1866 verloren hatte. In Wien und Umgebung wurden 

bis zum November fast 6000 Tote gezählt, im übrigen Österreich etwa 8000. Über alles 

Leid waren das geradezu moderate Zahlen, raffte die Cholera-Pandemie in Preußen 

[Dazu zählte das Rheinland!] im gleichen Jahr doch 120.000 Menschen dahin.“ 

 

Und der Spur nach Norden folgte die Cholera, die sich ja besonders innerhalb der 

Armee durch verunreinigtes Wasser, bakterienbehaftete Speisen und infektiöse Fäka-

lien übertrug. Schlimmer als die Pest beeinflusste die Cholera seit der Zeit der Römer 

Schlachten und Heereszüge. Aber immer verschwand sie ebenso schnell, wie sie kam, 

da das Bakterium selbst zum Glück keine lange Haltbarkeit vorweist. Die letzte große 

Cholera-Epidemie war 1892 in Hamburg, wo ungefiltertes Elbwasser in die Trinkwas-

serleitung gepumpt wurde, was Robert Koch unterband. Nach nur zehn Wochen war 

der heftig wütende Tod durch Cholera durch neue Filteranlagen besiegt. Da diese Bak-

terien Vibrionen sind, ist eine Kontaminierung von Lebensmitteln ohne hohen Wasser-

anteil auf Dauer nicht möglich. Die Hauptübertragung sind Fäkalien. Insofern darf man 

für den Ort Nothberg neben dem Schutz der Gottesmutter auch gute hygienische Ver-

hältnisse und sauberes vom Abwasser getrenntes Trinkwasser als Grund für die Be-

freiung von der Cholera voraussetzen. In vielen Orten verursachte die Cholera-Epide-

mie 1866, so z. B. in Düsseldorf, wo es 111 Tote gab, eine Trinkwasserbereinigung. 

Diese Katastrophe war der Anlass für den Beschluss der Stadtverordnetenversamm-

lung am 23. Juni 1868 in Düsseldorf (Flehe), die unhygienischen Verhältnisse bei der 

Wasserbeschaffung (Regensammelanlagen, Schöpf- und Pumpbrunnen), durch den 

Bau eines Wasserwerks zu verbessern. Das große Ziel einer zentralen Wasserversor-

gung für den Landkreis Aachen ging Landrat Karl von Pastor mit großer Energie und 

Überzeugungskraft an.6 1899 war unter maßgeblichem Einfluss des Landkreises 

Aachen die Rurtalsperrengesellschaft gegründet worden, dessen Geschäftsführer von 

Pastor wurde. Handlungsbedarf bestand in jedem Fall; besonders im Norden des 

Landkreises hatte der Bergbau durch Senken des Grundwassers manche Wasserge-

winnung erschwert. Aber die Gemeinden waren dennoch skeptisch ob der anfallenden 

Kosten und unterbreiteten eigene Vorschläge für Einzelmaßnahmen. Von Pastor rich-

tete zunächst ein Baubüro ein und konnte 1909 die Gründung des Wasserwerkes des 

Landkreises Aachen GmbH verkünden. Erster Geschäftsführer wurde Regierungsbau-

meister a. D. Theodor Schölvinck. Gesellschafter des rein kommunalen Werkes wurde 

der Landkreis und der überwiegende Teil seiner Gemeinden. Das Wasserwerk wurde 

in der Folge zum Stolz des Landkreises und kann im Rückblick als beachtliche Leis-

tung der kreiskommunalen Tätigkeit betrachtet werden. Seit der Choleraseuche waren 

aber bis dahin 43 Jahre vergangen.    

Nach diesem Glücksmoment des Verschwindens der Seuche sind wir aber nun trotz-

dem bei dem Begriff ‚Pech‘: Der bauliche Zustand der Nothberger Gotteshäuser wies 

 
6 https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/staedteregion/geschichte/landkreis-
aachen/1889-1918/ereignisse/1909-gruendung-des-wasserwerkes/ 
 

https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/staedteregion/geschichte/landkreis-aachen/1889-1918/ereignisse/1909-gruendung-des-wasserwerkes/
https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/staedteregion/geschichte/landkreis-aachen/1889-1918/ereignisse/1909-gruendung-des-wasserwerkes/
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immer wieder Probleme auf. Das jetzige Kirchengebäude wäre ohne die Planung 

durch die Kirchenvorständler Alfred Eßer und Michael Nießen sowie einer dann er-

staunlicher Weise trotz Finanzkrise des Bistums Aachen durchgeführten Komplettre-

novierung heute schon verloren. Fundamentwasser durch den Grundwasserdruck im 

Berg ist immer noch ein Problem. Dennoch ist die Gemeinde von St. Cäcilia Nothberg 

ungebrochen aktiv und versucht durch viele Aktivitäten, durch die Wallfahrt, durch 

Chorgesang und Gemeindefest, durch einen Büchereitreff, durch das Engagement der 

KJG und durch Ferienspiele die Perspektive aufrecht zu erhalten, dass die Wallfahrts-

kirche erhalten bleibt. Die gelungene Renovierung des Pfarrheims und die Erweiterung 

des Kindergartens, die Walter Brandt federführend leitete, verstärken diese Hoffnung.  

Ein dritter Problembereich neben der weltlichen Herrschaft und Autonomie – Nothberg 

war ja auch einmal selbstständige Gemeinde mit einer eigenen Schule, wurde aber 

dann schon früh im 20. Jahrhundert nach Eschweiler hin eingemeindet und verlor die 

traditionsreiche Schule an Bohl und Bergrath – sowie der vergangenen kirchlichen 

Hochblüte ist der industrielle Werdegang. Im Fokus dieses Kapitels stehen Pannen 

hinsichtlich der einstigen Hauptwirtschaftszweige Nothbergs: die unglückliche Historie 

der Mühlen auf der Knippmühle sowie in den Benden sowie die unselige Geschichte 

der Nothberger Kohlenzeche, der Grube Reserve, deren Namengebung schon zeigte, 

dass sie ein einziges spätes, allerdings sehr modern angelegtes Experimentierfeld im 

Eschweiler Revier war. Am 21.02.1931 kam es zu einem schweren Unglück durch eine 

Explosion in einem Sprengstofflager auf der 600-m-Sohle, die eine Schlagwetterexplo-

sion nach sich zog. Bei dieser Verkettung von Unglücken kamen 31 Bergleute ums 

Leben. Die Grube soff ab nach den heftigen Bombardierungen am 15.09.1944, bei der 

die Übertageanlagen der Grube und der Kokerei Reserve schwere Schäden davontru-

gen. Hatten diese Schäden noch keine weitere Konsequenz für die Grube, so kam es 

am 28.09.1944 zu einer Bombardierung, die das Ende der Grube bedeuten sollte, da 

die Benzolfabrik der Kokerei und das Kesselhaus der Grube zerstört wurden. Da aber 

das Kesselhaus den Dampf für die Fördermaschinen lieferte, war es den verbliebenen 

Bergleuten der Grube nicht mehr möglich, die Pumpenstation auf der 600-m-Sohle zu 

erreichen. Der gewaltige Wasserzufluss ließ die Grube innerhalb weniger Tage bis fast 

zur Oberfläche volllaufen. Die Grube war nicht mehr zu retten, ihr Ende damit besie-

gelt. Es wäre zynisch, diese kriegsbedingte Katastrophe als Panne zu bezeichnen, 

aber in der industriellen Entwicklungsgeschichte war dies ein großes Malheur, von 

dem sich Nothberg nie mehr erholt hat. Die Grube konnte nicht ordnungsgemäß ge-

sümpft werden und bis heute zu schlummert diese unabgeschlossene Situation unter 

den Orten Nothberg und Bergrath. 
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Kohlenturm der Grube Reserve, Foto von Alfred Eßer; im Vordergrund 
die älteren Bergmannsdoppelhäuser „Am Omerbach“ / Dieser Hochturm 
wurde zeitweise Wahrzeichen der Stadt Eschweiler, weil er als äußerst 
moderne Errungenschaft den hervorragenden technischen Stand der 
gesamten Grube dokumentierte, die auf der 490-Meter-Sohle z. B. eine 
neuartige elektrische Streckenförderung (mit E-Lok statt Pferden) hatte 
und den Strom dazu von den Alsdorfer Gruben Anna I und II erhielt durch 
die Freigabe überschüssiger Gase als Nebenprodukt der dortigen Koks-
batterien, mit Hilfe dessen mittels der Gasmotorenzentrale also in Eigen-
regie Strom erzeugt wurde, mit dem auch die hochmoderne Hochdruck-
zentrifugalpumpe auf der 380-Meter-Sohle betrieben wurde. Es lag also 
nicht an fehlender Modernität der Zeche, als die Kriegseinwirkungen ihre 
Funktionsfähigkeit zerstörte.    

 

In einem Zeitungsartikel vom 12.08.2019 (Eschweiler Ztg.) mit dem Titel „Die letzte 

Steinkohlegrube des Indereviers im Krieg“ stellt Armin Gille die Zusammenhänge dar: 

„ESCHWEILER  Die Grube Reserve in Nothberg mit dem Förderturm des Eschwei-

ler Bergwerks-Verein (EBV) sind dieses Mal Mittelpunkt der Eschweiler Ansichten. Die 

Förderkapazitäten der Grube Reserve wie auch der Kokerei wurden 1937/38 voll aus-

gefahren. Es waren 1.780 Mann beschäftigt, die 580.000 Tonnen Kokskohle jährlich 

förderten, wobei der Abbau in erster „ von der 600-Meter-Sohle aus erfolgte. Die Ko-

kerei erzeugte täglich 850 Tonnen Koks. 

Wie Thomas Müller in seiner 2003 veröffentlichten Studie „Zwangsarbeit in der Grenz-

zone“ recherchiert hat, waren in den Kriegsjahren im damaligen EBV-Ledigenheim 

(ehem. Bergstraße 9, heute Zechenstr. 130, seit 1955 Firma Industrienähmaschinen 

Dohle) und in seiner näheren direkten Umgebung drei geschlossene Zwangsarbeits-

lager entstanden. Diese hatten eine Gesamtkapazität von 1.200 Plätzen. Dort waren 
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600 Russen, 400 Polen und 200 Italiener untergebracht und mussten Zwangsarbeit im 

Bergbau leisten. Die 200 Italiener entstammten einem Kontingent von 600.000 inter-

nierten italienischen Soldaten, die völkerrechtswidrig zur Zwangsarbeit nach Deutsch-

land verbracht worden waren. Ziel war, mit Hilfe der Zwangsarbeiter die Produktion in 

der letzten Steinkohlengrube des Indereviers hoch zu halten, während viele der deut-

schen Bergleute im Kriegseinsatz waren. 

Das Ende der Grube und Kokerei Reserve kam im Herbst 1944, als Eschweiler zum 

Kampfgebiet wurde. Ab dem 11. September wurde die Energieversorgung von Re-

serve durch Beschuss häufig gestört, doch gelang es der Belegschaft zunächst immer 

wieder, die Schäden zu beheben. Als am 28. September 1944 die Energieversor-

gungsleitungen erneut an vielen Stellen stark beschädigt wurden, blieben den Män-

nern auf Reserve genau 18 Stunden, um bei einem Zufluss von 21,9 Kubikmetern 

Wasser in der Minute ein Absaufen der Grube zu verhindern. Trotz fieberhafter Arbeit 

unter ständigem Beschuss verloren die Männer den Wettlauf. Die Grube Reserve 

stand binnen weniger Tage völlig unter Wasser und war verloren. Nach Ende des Krie-

ges war eine Wiederinbetriebnahme wirtschaftlich nicht mehr vertretbar, zumal nur 

noch geringe abbauwürdige Steinkohlevorräte für wenige Jahre vorhanden waren.“ 

 

Buchdoppelseite (eigene Ablichtung) aus der Dokumentation von Heinz Knisch (S. 

74/75) mit Bildern aus dem EBV-Archiv, auf denen die moderne Kokerei in Noth-

berg dargestellt ist: 

oben links:  Still-Batterie, Kohlenturm und davor Kokslöschwagen 
unten links:  Maschinenseite der Batterie mit Koksausdruckmaschine 
oben rechts:  Batterie mit Still-Öfen von der Ofenseite aus 
unten rechts:  Kokslöschwagen, der gegarten Koks aus dem Ofen aufnimmt 
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Wie dramatisch die letzten Tage der Grube Reserve verliefen, schilderte der 90-jährige 

Peter Bertrams ca. 1995, der ein Leben lang dort beim EBV gearbeitet hatte, dem 

Autor eines Buchs mit dem Titel „Die abgesoffene Grube – Geschichte der Grube        

Eschweiler Reserve und der Kokerei in Nothberg“, Heinz Knisch (in Alsdorf gedruckt, 

ohne Jahresangabe), der durch seine persönlichen Kenntnisse die Sachlage genau 

wiedergegeben hat. Dabei wird deutlich, dass dieses Ende mit Schrecken, das das 

barbarische Deutsche Reich 1944/45 nahm, spiegelbildlich auch das Schicksal der 

Grube Reserve analog zur Kohlenförderung auch an anderen Orten bedeutete.  

 

 

Die neueren Bergmannsdoppelhäuser in der „Brückenstraße“ vor der Grube „Reserve“ 

(rechts Fördertürme), ca. 1930 auf einer Postkarte, aufgenommen von Pfarrer Gockel, Repro 

Armin Gille 1986, aus dem Bild-Archiv des Eschweiler Geschichtsvereins 

 

Mit Pech und Pannen hatte die Götterdämmerung des Hitler-Regimes nichts zu tun, 

denn selbst militärisch war sein Niedergang durch Hybris und Unfähigkeit bedingt, also 

notwendig und eigen verursacht, aber es war eine einzige Pleite, der Bankrott  eines 

imperialistischen, rassistischen und perversen Systems, das den deutschen Men-

schen Heilung historischer Wunden versprochen hatte und Europa bis in die kleinsten 

Winkel hinein mit Blut überzog. Was eine große kollektive historische Heldentat wer-

den sollte, endete als totale Apokalypse der Humanität. Den Alliierten verblieb keine 

andere Reaktion, als diese unbändigen Potenzen der Unmenschlichkeit zu zerstören, 

und deswegen wurde auch die Grube Reserve handlungsunfähig gebombt. Aus den 

Schilderungen eines verzweifelten Versuchs des Wiederaufbaus entnehmen wir, dass 

ein solcher auch deswegen erschwert war, weil wichtige Maschinenteile auf Befehl der 

Reichsregierung in die Umgebung um Jülich herum abtransportiert worden waren, 



18 
 

damit die Eroberer keine Kohle fördern konnten. So hatte Hitler ja in seiner in die His-

torie als Befehl „Verbrannte Erde“ eingegangenen Wahn-Weisung befohlen, auch die 

Infrastruktur, vor allem die Schienenwege komplett zu zerstören. So viel wert war ihm 

das eigene Volk letztlich, dass er alles mit sich in das Verderben reißen wollte. Und – 

mit Blick auf manche chauvinistische Äußerung rechtsradikaler Redner im Deutschen 

Bundestag – so unselig war die Deutsche Geschichte. Glorreich war allenfalls in den 

wenigen Jahrhunderten deutscher Geschichte – davor war es fränkische, preußische, 

sächsische oder österreichische Historie – die Leistung der Frauen, der Arbeiter und 

Angestellten, soweit sie nicht vom Regime verführt waren. Und solche mutigen Men-

schen schafften es, die abtransportierten Maschinenteile zu holen und die Gruben des 

EBV im Aachener Revier wieder in Gang zu setzen – bis auf die beiden nicht mehr 

sümpfbaren Bergwerke ‚Maria‘ in Alsdorf-Mariadorf und ‚Reserve‘ in Eschweiler-Noth-

berg.   

Heinz Knisch (nach 1994) schildert dieses Ende der Grube und der Kokerei in Noth-

berg durch die Aussagen von Peter Bertrams so (S. 87): „In dieser Zeit blieben nur 

noch 35 dienstverpflichtete Belegschaftsmitglieder des EBV auf der Grube Eschweiler 

Reserve und der Kokerei in Nothberg als Notbelegung übrig. / Diese waren ständig 

damit beschäftigt, die durch Bombenangriffe und Granatbeschuß entstandenen Schä-

den schnellstens zu beheben, um ein mögliches Absaufen der Grube zu verhindern. 

Bei diesen Notstandsarbeiten setzten die tapferen Belegschaftsmitglieder häufig ihr 

eigenes Leben aufs Spiel, wenn sie unter anderem die beschädigten Stromleitungen 

in kurzer Zeit wieder in Ordnung brachten. 

Bei dem letzten Bombenangriff direkt auf die Grube Eschweiler Reserve und die Ko-

kerei in Nothberg am 28. Oktober 1944 war der ebenfalls zur Notbelegung verpflichtete 

Peter Bertrams Augenzeuge auf dem Werksgelände. Zwei britische Jagdbomber über-

flogen zunächst in geringer Höhe die Grube und die Kokerei. In einer langen Schleife 

wurde dann ein neuer Angriff auf das Werksgelände geflogen. Genau um 10 Uhr mor-

gens bombardierten die beiden Jagdbomber gezielt die Benzolfabrik mit ihren 

Waschern, das Kesselhaus und das Verwaltungsgebäude. / Zwei Belegschaftsmitglie-

der wurden tödlich getroffen, und fünf weitere mußten mit schwersten Verbrühungen 

in die Krankenhäuser überführt werden.  

Durch diesen Bombenangriff konnte kein Dampf mehr [Wortstellung geändert] zum 

Betreiben der Fördermaschinen erzeugt werden, dadurch wurde ein Befahren der 

Hauptpumpenanlagen unter Tage unmöglich gemacht. / Da gleichzeitig die Freileitun-

gen durch massiven Artilleriebeschuß an mehreren Stellen unterbrochen waren, fehlte 

außerdem die elektrische Energie zum Betreiben der Pumpenanlagen der Grube         

Eschweiler Reserve. Bei einem Grubenwasserzulauf von etwa 22 cbm pro min waren 

die Pumpenanlagen in wenigen Tagen abgesoffen. / Der Wasserspiegel in der Grube 

stieg in den folgenden Wochen bis fast an die Erdoberfläche. Die tapfere Notbelegung 

der Grube Eschweiler Reserve konnte nur tatenlos zusehen und diese ihrem traurigen 

Schicksal überlassen. 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Grube Eschweiler Reserve und die Kokerei 

in Nothberg auf Grund starker Beschädigungen durch Kriegseinwirkungen und aus 

wirtschaftlichen Gründen vom EBV nicht mehr in Betrieb genommen.“ 

 

 

Blick von den Halden der Zeche „Grube Reserve“ auf das Oberdorf mit Ruine der 

Nothberger Burg (links), der neuen Kirche, dem Torso der Alten Kirche und dem Noth-

berger Hof, Bild aus dem Nachlass von Alfred Eßer (seine eigene Fotographie) 

 

Pleiten, Pech und Pannen? Kränkelnde Kirche, zerfallene Burg und untergegangene 

Zeche, und dennoch haben wie überall die Einheimischen beste und freudigste Kind-

heitserlebnisse, wie ich auch über Facebook-Posts auf der Seite „Du bist aus Noth-

berg…“ mit Bildern aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg feststellen 

durfte, denn negative Geschichtsverläufe werden oft durch positive menschliche Akti-

onen kompensiert. So gibt es viele Bräuche, Vereinsaktivitäten und gesellschaftliche 

Ereignisse, die durch die Jahrzehnte Nothberg selbst als Ort am Leben erhielten. Al-

lerdings wurde durch einen Artikel in der Eschweiler Zeitung anlässlich einiger Bauru-

inen und anderer Gegebenheiten in Nothberg der Eindruck vermittelt, dass das Dorf 

nun endgültig tot sei. In diesem Artikel vom 19. Januar 2019 heißt es: „Dass er [der 

Einwohner Nothbergs] überhaupt zum Einkaufen mit dem Fahrrad in einen anderen 

Ortsteil fahren muss, ist der Einzelhandelssituation vor Ort geschuldet. „Nothberg ist 

für mich ein totes Dorf“, beklagt der 72-Jährige. Es gebe weder Geschäfte noch Gast-

stätten mehr, im vergangenen November hat der letzte Laden seine Türen für immer 

geschlossen. „Das war ein Schreibwarengeschäft, aber es gab hier nichts mehr zu 

verdienen“, weiß der Nothberger. Jetzt finde man hier lediglich noch eine Frittenbude. 

Das ist alles, was von den einst vielen Geschäften geblieben sei.“ Diese Ambivalenz 
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in der Sicht der Bevölkerung – zwischen dem Eindruck eines besiegelten Absterbens 

und der Hoffnung auf ein erneutes Aufblühen (auch durch kleinere Baugebiete) – spie-

gelt sich also in der Geschichte eines Dorfes, dessen Bevölkerung dreimal großen 

Zuwachs erlebte: Die Bevölkerung des kleinen Burgfleckens erlebte eine handwerkli-

che und bäuerliche Entwicklung, dann eine Expansion zum Dorf und die so entstan-

dene homogene Ortschaft erfuhr durch die Industrialisierung eine plötzliche Ansied-

lung quasi neben dem Kerndorf im Zusammenhang mit dem Bergbau und bildete zwei 

geographisch getrennte Bereiche, die man „Unter- und Oberdorf“ (Unterdorf mit den 

Bergmannshäusern, der Zeche und dem Nothberger Platz, Oberdorf der alte Teil mit 

der in zwei Phasen entstandenen Schleh-Siedlung) nennt.  

 

 

Das alte Bürgermeisteramt (heute Wohnhaus von Kortz) der bis 1932 selbststän-

digen Gemeinde Nothberg verbindet diese Teile Nothbergs, das Ober- und das 

Unterdorf. Bild aus dem Nachlass von Alfred Eßer (dessen eigene Fotographie) 

 

Bezeichnender Weise gibt es einen Reflex dieser Dreiheit (Burgflecken, Dorfstruktur 

und Neudorf) in einer Redensart, dass man als dort Lebender entweder ein Erzberger, 

ein Berger oder ein Nothberger sei – das erste, wenn mehrere Generationen am Ort 

lebten, das zweite, wenn die Vorgeneration dort zugezogen sei, und das letzte, wenn 

man selbst zugezogen ist. Mittlerweile spielt das keine Rolle mehr, denn die akuten 

Tendenzen der Integration Zugezogener und des Wegziehens vieler einheimischer 

junger Menschen aus allen drei Gruppen hat das angestammte Bild verwaschen. So 

ist moderne Dynamik oft eben ein unwillkürlicher Zug der Zeit, was hoffentlich auch für 

die deutsche Gesamtgesellschaft gelten wird. Nur das Archaische beschäftigt sich vol-

ler Selbstzweifel weiterhin ausschließlich mit sich selbst und trauert einer deutschen 
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Geschichte nach, die es so nie gegeben hat. Wie alle vitalen Sozialsysteme schafft 

Deutschland sich nicht ab, sondern erfindet sich permanent gemäß den Problemen 

und den Tendenzen der Zeit neu, allerdings nicht ohne weitere Rückschläge und von 

der Bevölkerung zu verkraftende (auch ästhetische) Missstände: ein Brand zerstörte 

eine ehemalige Fabrik, die vom Besitzer mit Erfolg zu einem Gesundheitszentrum 

umgebaut worden war. Das tote Gerippe der Gebäude verunstaltet seit vielen Jahren 

den historischen Kern Nothbergs zwischen der ehemaligen Alten Kirche und dem ehe-

maligen Bürgermeisteramt. Ein Verkehrschaos belastet aus verschiedensten Gründen 

die Bevölkerung am Omerbach und nach der Corona-Pandemie wütete auch in Noth-

berg dort die Jahrtausendflut mit der Folge, dass die Euregiobahnstrecke  zuerst wie-

der ertüchtigt werden muss, um Nothberger*innen wieder bis Aachen und Herzogen-

rath oder Stolberg bringen zu können. Was das Dorf zusammenhält, ist die große tra-

ditionsreiche Karnevalsgesellschaft „Nothberger Burgwache e. V. 1938“ zusammen 

mit den Fanfarentrompetern und allen Gruppierungen, denn ihr vorbildliches Domizil, 

das unter dem Vorsitz von Walter Brandt im Jahre 2000 errichtet wurde und deswegen 

den Namen „DOM2000“ trägt, bildet die Voraussetzung dafür in einer Zeit, in der an-

dere Gesellschaften krisengeschüttelt nicht mehr wissen, wie sie finanziell und perso-

nell Zelt und Bewirtung bewerkstelligen können. Auch die Bergrather Prinzengilde ging 

im Jahr 2023 den Weg, dort – also in Nothberg – ihre Veranstaltungen zum 75-jährigen 

Bestehen des Vereins abzuhalten.   

Bevor speziell auf die Etappen der Geschichte Nothbergs, die seiner Burg(en – die 

Bovenberger Burg darf nicht vergessen werden) und seine Entwicklung als Wallfahrts-

ort eingegangen wird, die neben vielen Vorstudien vor allem auf der kritischen Aus-

wertung des Werks mit dem Titel „Heimatbuch Nothberg“7 (HBN) von Leo Breuer aus 

dem Jahre 1954 basiert, möchte ich Themen mit Seitenangaben (HBN) in ihrer Seiten-

Chronologie auflisten, die die Stadtgeschichte Eschweilers tangieren, aber keine 

neuen Erkenntnisse bringen: 

• S. 15 Bischof Berdelot, seine Franzosenfreundlichkeit und  karriereför-

  dernde Napoleontreue, neue Kulte statt der katholischen bzw. 

  protestantischen Tradition 

• S. 33 Franzosenlasten für die Bevölkerung durch Einquartierungen in 

  der Napoleonischen Zeit, aber  

• S. 45 ff. günstigere Steuerlasten und Gesetzesgrundlagen im Vergleich 

  mit Kurköln bzw. den späteren preußischen Bestimmungen, 

  weswegen die Franzosenherrschaft nicht torpediert wurde; 

• S. 59 / 60 ausklingende feudale Herrschaftsformen mit verpflichtenden Al-

  mendebestimmungen, hier am Beispiel des „Nothberger Beleit-

  gangs“ um ca. 1720; Örtlichkeiten an der Inde 

• S. 68 vorherige Auspressung in der Zeit Ludwigs XIV. 

 
7 Leo Breuer, Heimatbuch Nothberg, 1954 in hektographierter Form im Eigenverlag herausgegeben 
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In komplett eingescannter Form hält der Archivar des Eschweiler Geschichtsvereins 

Peter Philipp im Digitalarchiv des Vereins das Buch Leo Breuers vor. Die folgende 

Zusammenstellung der Geschichte der Nothberger Burg geht auch auf die Dorfge-

schichte ein, und zwar so, dass sie zu unterscheiden versucht zwischen gesicherten 

Fakten, wahrscheinlichen Gegebenheiten, begründeten Vermutungen und vagen, 

aber berechtigten Spekulationen. Davon abgesetzt werden reine Spekulationen, für 

deren Inhalte keinerlei Belege zu finden sind bzw. die auf falschen und erkenntnisin-

teressensgeleiteten Interpretationen oder auf schlichten Lesefehlern beruhen. Dazu 

zählt leider auch die immer wieder zugrunde gelegte, weil im Verlauf von Jahrzehnten 

durch mündliche und schriftliche Wiederholung eingeprägte Aussage, dass im „Liber 

valoris“ von 1308 eine Pfarre „Udelinberg“ als früherer Name von Nothberg und in die-

sem Zusammenhang der Nothberger Hof genannt seien, ja sogar als Ursprung des 

Ortes Nothberg. An den beiden Originalauszügen aus dieser Liste der frühen Kirchge-

meinden im Erzbistum Köln – von eigentlichen Pfarren kann man für diese Zeit ja noch 

gar nicht sprechen – werde ich unten aufzeigen, dass hier wohl ein banaler, in seiner 

Auswirkung aber fataler Lesefehler vor Jahrzehnten bzw. schon vor ca. 150 Jahren zu 

einer ausufernden Vermutung führte, bei dem Begriff „Udelinberg“ handele es sich um 

das Gebiet hinter dem Nothberger Hof, und dies führte wohl irgendwann im 19. Jahr-

hundert zu der weiterführenden, aber in nichts begründeten Vermutung, eine solche 

frühe Pfarre „Udelinberg“ sei in Verbindung mit einer Kapelle auf dem Nothberger Hof 

existent gewesen – wo eine Pfarre sei, müsse ja zumindest auch eine kleine Kapelle 

gewesen sein.  

Diesbezüglich erlangt auch das von mir geschätzte und geförderte Internetprotal Wi-

kipedia eine volkstümliche Deutungshoheit, die sich vom Wissenschaftsbetrieb weiter 

weg entwickeln kann und wo ungeprüfte Laienansichten verbreitet werden konnten, 

wogegen Wikipedia und viele Sachkundige in den letzten Jahren allerdings eifrig vor-

gegangen sind. Dies gilt z. B. auch für den aktuellen (09.09.2019, 13.00 Uhr) Artikel 

zum Nothberger Hof, für dessen Überarbeitung ich mich stark machen werde. Dass 

der Nothberger Hof älter sei als die Burg und dass der Besitzer des Nothberger Hofes 

die Burg erst habe errichten lassen, könnte allenfalls wie in der Geschichte der Kin-

zweiler Burgen mit einer Fliehburg auf einer Motte zusammenhängen, deren Abwehr-

kraft bei einer größer werdenden Bevölkerung keine Bedeutung mehr hatte und deren 

hölzernes Konstrukt marode war, sodass der keltische oder spätgermanische Sippen-

chef einen größeren Bau an anderer Stelle beschlossen hätte. Hierfür gibt es für Noth-

berg (im Gegensatz zu z. B. Kinzweiler) aber weder archäologische noch historische 

Hinweise. Wenn auch der „Hof(f) von Berghen“ in einer Urkunde aus dem 13. Jhd. als 

waldberechtigt bezeichnet wird (Auch diese Urkunde gilt es genau zu überprüfen!), ist 

das kein Beleg für Rechte nach der ursprünglichen Waldgerechtsamen, die der Inha-

ber z. B. als Hausmeier einer Burg auf dem nahegelegenen eigens für ihn errichteten 

Meierhof vom Burgherrn in Vertretung für den Herzog von Jülich verliehen bekommen 

haben kann. Auch dafür gibt es keine Hinweise, genauso wie für die tradierte Erzäh-

lung, auf dem Hof sei eine Kapelle gewesen, aus der die Pfarrkirche entstanden sei, 

was auch im 13. Jahrhundert erwähnt sei. Wo soll das sein? Quellenangaben fehlen 

diesbezüglich völlig! 
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Die bei der großen 600-Jahr-Feier der Wallfahrt nach Nothberg vom damaligen Pfarr-

gemeinderatsvorsitzenden von St. Cäcilia Nothberg Horst Berretz zurecht in der von 

ihm herausgegebenen Schrift „Gnadenbild der Schmerzhaften Mutter in Nothberg 

1382 – 1982“ zugrunde gelegten und von Martin Stump sauber transkribierten Urkun-

den vom 7. bzw. 8. März 1382 [Erste Erwähnung des „Noth-Gottes“-Altares, Ausschnitt 

aus der Urkunde Nr. 377, Hzt. Jülich, HStA Düsseldorf, Dokument vom   8. März 1382 

mit Bezug auf die tags zuvor erstellte Urkunde] sprechen zwar wirklich von einem Kir-

chenhof, auf dem der in diesem Dokument erwähnte Stiftungsgeber „Reynart vom 

Kirchove“ lebte und wirtschaftete – wahrscheinlich zu Lehen des Herzogs von Jülich, 

sagen aber nichts darüber aus, wo dieser Hof lag. Die Interpretation von eventuellen 

Dokumenten aus dem 13. Jahrhundert wäre sowieso insofern falsch, dass darin keine 

Gebäude und geographischen Standorte genannt sind, sondern nur „Altäre“ und Altar-

stiftungen. Der später immer wieder verwendete Begriff „Kirchenhof“ für den Nothber-

ger Hof besagt in seinem Ursprung nichts über den Standort und das Gebäude – lagen 

doch um die Alte Kirche herum mehrere uralte Bauernhöfe. Manche Heimathistoriker 

wie Zeno Prickartz nennen in diesem Zusammenhang den rein aus Bruchstein gebau-

ten Hof von Kortz gegenüber der Alten Kirche, an den auch das schon sehr früh er-

wähnte Pilgerhaus – ein Gasthaus mit verpflichtenden Stiftungen für Arme und Kranke 

aus dem Ort – angrenzte, wenn es nicht sogar ursprünglich dazu gehörte. Der Kirchen-

hof gehörte nach Breuer (HBN) 1464 dem Celis von Geuenich.  

 

 

Bild der Ruine Alte Kirche Nothberg aus dem Nachlass von Alfred Eßer (seine eigene Foto-

graphie von der heutigen Cäcilienstraße aus) 
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Ein erstes unabweisbares Indiz dafür, dass der Nothberger Hof als Bestandteil des 

Jülicher Lehens eine Dependance der Nothberger Burg war, beinhaltet der Übertra-

gungsvertrag des Hofes bei der Verschreibung auf die Familie von Meuthen, was im 

diesbezüglichen Kapitel von M. Römer (HBN) hervorgehoben ist, ohne dass dieser 

Zusammenhang ausgewertet wurde. (Leo Breuer schrieb die Kapitel zu diesen enge-

ren historischen Fragen nicht selbst, auch hat er die Seiten des Buches nicht selbst 

getippt, sondern nach Auskunft des Nothbergers Georg Berretz assistierte ihm Herr 

Rainer Henkelmann, damals Pfarrer-Krings-Straße in Nothberg.)  Unterschrieben wird 

dieser Übertragungsvertrag vom Besitzer der Nothberger Burg, Johann von Palandt, 

Herr zu Wildenburg und Berge, Landdrost des Landes Jülich. 1546 wird Johann von 

Meuthen vom Herzog von Jülich mit dem Nothberger Hof belehnt, sodass er von die-

sem Moment an erst „Meuthenshof“ und später durch Heiratsverknüpfungen „Dah-

menshof“ genannt wurde. Der Hof wird zwar nicht als Appendix der Burg bezeichnet, 

aber es gibt auch keine umgekehrte Darstellung. Wenn das eine nicht am anderen 

‚anklebig‘ war, dann spricht diese Selbstständigkeit des herzoglichen Lehens und der 

Gerechtsame dafür, dass nicht die Burg sich vom Hof, sondern der Hof von der Burg 

gelöst hat – oder, dass beide unabhängig voneinander gegründet wurden, was auch 

möglich ist. Die Auseinandersetzung um die Wasserrechte kulminiert in späterer Zeit 

noch einmal, und zwar zwischen den Katterbachs auf der Knippmühle und den Besit-

zern des Nothberger Hofes. In zwei aufeinander folgenden Vergleichen am 25. Okto-

ber 1845 und am 11. Juni 18468 einigt man sich am Ende eines Prozesses darauf, 

dass aus dem oberen Mühlenteich wie bisher geschehen zumindest an Sonntagen so 

viel Wasser (mittels eines Holzbettkanals entlang der heutigen Hohe Straße, den die 

Generation von Franz-Joseph Hilgers als Kinder noch gesehen hat) zum Nothberger 

Hof geführt wird, bis dessen Viehtränke jeweils voll ist. Dieses spätere Dokument ist 

eher ein Beleg für die Zugehörigkeit des Hofes zur Burg, denn dieses Recht entstammt 

nicht einer Almendebestimmung, sondern den alten von den Burgbesitzern weiterge-

gebenen lehensbezogenen Regelungen hinsichtlich der Wassergerechtsamen. Die 

Mühlen auf der Knippmühle gehörten zum Lehen der Burg.  

Ein Foto aus dem Jahre 1924 zeigt den Festumzug der Nothberger St. Sebastianus-

Schützengesellschaft im Bereich Knippmühle in Richtung Hohestraße kurz vor der 

Brücken-Unterführung der Bahnstrecke Aachen-Köln. […] Auf dem Bild oberhalb der 

Balustraden der Oberen Knippmühle ist noch ein (überdachter) Bestandteil der alten 

Wasserführung von dort hin zum Nothberger Hof bzw. weiter zur Burg zu sehen: 

 
8 Heimatbuch Nothberg von Leo Breuer, Kapitel zum Nothberger Hof, S. 7 f., basierend auf nicht näher 
spezifizierten Quellen aus Beyer, Peter: Eschweiler und seine Umgebung in alter Zeit, Capitaine, Wil-
helm: Nothberg, Karl Hoven: Zur Geschichte der Pfarre Nothberg und Koch, Heinrich Hubert: Ge-
schichte der Stadt Eschweiler in 2 Bänden). 
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„Im Hintergrund des Bildes erblickt man die heute noch vorhandene Toreinfahrt mit 

dem angrenzenden Fabrikgebäude einer ehemaligen Papiermühle, die von Joseph 

Katterbach aus einer erworbenen Messingmühle umfunktioniert worden war. Das be-

nötigte Wasser gelangte dorthin über einen Graben aus dem Omerbach, der seinen 

Anfang nahe der Gressenicher Mühle hatte. Nach dem Tod Katterbachs im Jahre 1886 

trat dessen Schwiegersohn Carl Franzen als Miteigentümer in die Firma ein. 1900 kam 

die Papierfabrikation zu Erliegen. Die Firma Hoffsümmer aus Düren erwarb das An-

wesen und richtete eine Lumpensortieranstalt ein. Später bestand hier in der Zeit von 

1954 bis 2001 eine Gesenkschmiede zur Werkzeugfabrikation der Firma Rudolf 

Grund. Heute noch wohnen Nachkommen der Vorfahren Franzen nahe der Anlage.“ 

(Text Armin Gille / Foto Sammlung Martin Stump (+)) 

 

1903 kauft der aus Belgien stammende Heinrich Savelberg den Nothberger Hof, den 

dieser ab 1929 bewirtschaftet. Man nannte ihn deswegen „Hof Savelberg“. Die von 

Meuthens hatten des Öfteren das Amt des Waldvogtes inne, und so leitet auch ein 

Holzgraf von Meuthen den dokumentierten „Man(n)tag zu Nothberg“ 1695.  

In Bezug auf die Adligen von Nothberg – im Wesentlichen nach dem Aussterben der 

direkten männlichen Linie der Palandts noch drei konkurrierende, letztlich aber koope-

rierende Familien – werden die freiherrlichen Barone von Bongart (von der Heiden), 

die Freiherrn von Rolshausen (später zu Türnich) und die amtsberechtigten Waldvögte 

von Meuthen (vom Nothberger Hof) hervorgehoben. Durch den langen Prozess gegen 

die Witwe des Johann V. von Palandt, Anna von Gertzen, bis zu deren Tod im Jahre 



26 
 

1611, danach gegen die Erben der Witwe Gertzen um die Erbberechtigung der Burg 

und der damit verbundenen Rechte – zuerst bis 1623 und letztlich über 200 Jahre – 

wurden die von Rolshausen und die von Bongart zusammen mit den Familien von 

Quadt und von Harff zuerst zu Konkurrenten. In der Alten Kirche waren einige Mitglie-

der der drei Stammfamilien begraben, die Rolshausens hatten wohl vermutlich sogar 

eine eigene Gewölbegruft, in der man bei einer Sanierung der Alten Kirche im Jahre 

1857 Holzbretterreste ihrer Särge und ihre Gebeine fand. Die Familie von Rolshausen 

war eine angesehene Familie, die große Nähe zum Düsseldorfer Hof des Kurfürsten 

von Pfalz/Neuburg (gleichzeitig Herzog von Jülich) hatte. Zwei Damen der Rolshausen 

waren in höchster Stellung bei der Kurfürstin Anna Maria Luisa (de Medici), die bis 

1718 in Düsseldorf lebte: 

Freifrauen von Rols(s)hausen 

1. Anna Maria (auch A. F. [(-1735),  1699(?) Graf Johann Heinrich von Hars-

kamp], Fräulein, Kammerfräulein, 6.7.1704 – 6.2.1712 Hofdame 

„Nach SCHWENNICKE (Hg.), Stammtafeln, war Ludwig von Rautter (1542 – 

1614) mit einer Vorfahrin, Anna Maria von Rolshausen, Tochter eines herzogli-

chen Rats in Jülich, verheiratet [Quelle: Ute Essegern, Fürstinnen am kursäch-

sischen Hof: Lebenskonzepte und Lebensläufe zwischen Familie, Hof und Po-

litik in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Leipzig 2007]; Rautter war zu 

dieser Zeit Hofmeister der blinden Schwester des Kurfürsten von Sachsen“9 

2. Maria Franziska [1747 Stiftsdame in Münsterbilsen], Fräulein, Hofdame, von 

1.6.1707 – 1717 Kammerfräulein  

Sie verdienten 75 Gulden pro Monat. Die Obristhofmeisterin (oberste Hofdame) ver-

diente 500 Gld. p. m., die Fräuleinhofmeisterin 100 Gld., dann sind jeweils an dritter 

und vierter Stelle die Frl. von Rolshausen genannt und insgesamt 6 Fräulein zu 75 Gld. 

p. m., 2 zu 35, 5 zu 25, und dann sind 16 Herren mit den diversesten Gehältern ge-

nannt, am höchsten der Sekretär mit 100 Gld. und am niedrigsten der Kammertrabant 

(Bote, Laufbursche) mit 12 ½ Gulden. Ein für Düsseldorf aufwändiges Hofleben.10 

In Marsilius von Palandts Heiratsvertrag bei seiner zweiten Ehe 1601 mit Marie von 

Boetberg konzentriert sich alles, was Besitztum im (rheinischen) Adel heißen konnte. 

Da sein Bruder Ritter Werner von Palandt auf alles verzichtet hat, als er in den Malte-

serorden eintritt und auf Malta lebt, kommt einiges zusammen – neben klar definierten 

Summen an Bargeld, Ländereien, Immobilien, Schmuck und Inventar auch völlig vage 

Rechte, die von der geldwerten Seite des Besitzstandes her überhaupt nicht definier-

bar sind. Drei Schwestern sind schon gestorben (Anna, Margarete und Clara von Pa-

landt) und zwei verheiratete (Gertrud und Anna) und bereits „ausgesteuerte“ Schwes-

tern sowie andere Familienmitglieder haben Verzicht zu üben. Catharina ist die 

 
9 Wolff, Jürgen Rainer (Hrsg.), Die Kabinettskassenrechnungen der Kurfürstin Anna Maria Luisa von 
der Pfalz (1667 – 1743), als Einzelveröffentlichungen in 3 Bänden zu: Quellen und Forschungen des 
Niederrheins Band 12, Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv Düsseldorf Band 22, Essen 2015,     S. 
1300 f. 
10 dito 
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Ehefrau von Christoffel von Rolshausen (dem Jüngeren), Herr zu Trimporn [Dreiborn] 

und Amtmann zu Monjoye [Monschau]. Eine unverheiratete Schwester Cecilia treffen 

dieselben Bestimmungen. Welche Chance hatten die Adelsgeschlechter, die sich mit 

den Palandts verknüpften, dann noch, ihr Auskommen auf Dauer zu haben? Die kai-

serlich gestützten Palandts erweisen sich als die Rothschilds des Rheinlandes, wobei 

Marsilius (der Jüngere) sich um 1600 als Oberhaupt entpuppt und zum Magnaten wird. 

Bezüglich der Nothberger Burg ist es so, dass zu dieser Zeit Christoffel von Rolshau-

sen zusammen mit den anderen Erben der durch Heirat mit der männlichen Linie Pa-

landt verknüpften von Bongart, von Quadt und von Elmpt den Prozess um die Burg-

rechte gegen die Witwe Anna von Gertzen führen, die aber ihrerseits auch durch diese 

Palandtschen Erben konkret bedrängt war, nach einer Erzählung sogar körperlich, als 

die vier Herren mit drei Knechten – insgesamt wurde in der mündlichen Überlieferung 

(wiedergegeben von Zeno Prickartz) von 7 Personen gesprochen – ca. 1607 mit 

Schwertern auf die Burg rückten, um sie zu vertreiben. Dieser Anschlag konnte wohl 

abgewehrt werden, aber später teilen sich zwei feindliche Brüder die Burg durch eine 

Trennmauer und verschiedene Eingänge. Die Witwe und die Erben von Gertzen gehen 

leer aus und die anderen müssen sich die Rechte teilen, was aber erst nach 21-jähriger 

Prozessdauer klar wird.  Ein exemplarisches Dokument für die Tatsache, dass letztlich 

der Adel an sich selbst zugrunde ging, da fast alle hoch verschuldet waren und des-

wegen keine Form kooperativen Wirtschaftens kannten und wollen konnten, ent-

stammt dem Inventar des Schosses Eicks:11 

 

„1601 Februar 9  162 [Archivinventarnummer] 

Zwischen Marsilius von Palandt, Herrn zu Wachendorf, Vrechen, Bachem, Wildenburg 

und Antweiler, Sohn weiland der Ehegatten Marsilius von Palandt, Herrn zu Wachen-

dorf, Vrechen, Bachem, Amtmann zu Münstereifel, Euskirchen, Thomburg und Wil-

helmstein, und Clara geborenen Haesin [kein Lesefehler, der Vater war Arnold Haes 

zu Türnich, s. u.] zu Thurnich, einerseits und Marie von Boetberg, Tochter des Caspar 

von Boetberg zu Wanckum, königl.-span. Rittmeisters, und weiland dessen Gemahlin 

Anna geborenen von Rossum, andererseits ist eine heilige Vermählung be[the]dingt 

und beschlossen worden. Danach bringt Marsilius von Palandt, der vorher an weiland 

Anna von Winckelhausen verheiratet war und ihr als Mitgift sein Haus, Herrlichkeit und 

Güter gebracht hatte, seiner nunmehrigen Braut außer dieser Mitgift noch alles in diese 

zweite Ehe, was in den Klauseln der mit Anna von Winckelhausen aufgerichteten Hei-

ratsverschreibung nicht miteinbegriffen und ihm von seinen Eltern erblich zugefallen 

war, sowie alles, was er durch Tod, Erbfolge, Schenkung und brüderlichen und 

schwesterlichen Verzieht, wie weiland des Ritters Werner von Palandt und des Johan-

niter-Ordens in Malta, auch seiner drei ohne Hinterlassung von Leibeserben verstor-

benen Schwestern Anna, Margarete und Clara von Palandt, erhalten hat, ferner alles, 

 
11 in: Landschaftsverband Rheinland, Inventare nicht staatlicher Archive, herausgegeben von der Ar-
chivberatungsstelle 29, Köln 1985 – online anwählbar durch folgende URL: 
https://afz.lvr.de/media/archive_im_rheinland/publikationen/ina_baende/INA_Band_29.pdf    
Die Transkriptionsfehler sind an manchen Stellen in eckigen Klammern berichtigt oder ausgespart. 

https://afz.lvr.de/media/archive_im_rheinland/publikationen/ina_baende/INA_Band_29.pdf
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was auch seine beiden ausgesteuerten Schwestern, die mit Conrad von Boenen zu 

Bergh [Laurenzberg oder Langenberg] verheiratete Gertrud und die mit Christoffel von 

Rolshausen, Herrn zu Trimporn und Amtmann zu Monjoye, verheiratete Catharina von 

Palandt, schließlich auch seine unverheiratete Schwester Cecilia nach Recht und Lan-

desgewohnheit, Ordnung und Statuten, adliger Freiheit und Herkommen entweder 

durch rechtmäßige Erbfolge, Verfügung oder Verzicht erlangt und worauf sie dem 

Stamm und Namen zugute verzichtet haben oder noch zu verzichten schuldig wären, 

desgleichen alles, was ihm durch den Tod seiner Ohmen Reinhard und Emund von 

Palandt wie auch Arnold Haes, Herrn zu Thurnich [1579 schon genannt], zugefallen 

sei oder künftig noch zufallen mag, insbes. alle Lehnstücke, die Söhne vor den Töch-

tern erhalten, Hoch- und Herrlichkeiten, Allodialgüter, Renten, Pfand- und Barschaften 

samt allen Rechten und Gerechtigkeiten, sei es, daß er sie schon besitzt oder noch 

erhält, wie die aus der gegen Johann Pfeil gen. Scharpfenstein am Kaiserl. Kammer-

gericht mit Urteil und Recht erhaltenen Forderung nebst Zinsen und Schaden in Höhe 

von 50 000 Brabanter Gulden. Dabei behält sich aber Marsilius von Palandt hinsichtlich 

der vorhandenen und zukünftigen Güter eine andere Disposition zwischen seinen Vor- 

und Nachkindern vor. - Wegen der Mitgift und elterlichen Güter für die zukünftige Hoch-

zeiterin Maria von Boetberg, die sich anbietet, zur Erhaltung des Stammes und Na-

mens der von Boetberg auf ihre elterlichen Güter wirklich allenthalben zu verzichten, 

gelobt ihr Vater Caspar von Boetberg, seiner Tochter als Heiratssteuer und Braut-

schatz 12 000 Gulden mitzugeben, wovon er alsbald nach gehaltenem Beilager 3000, 

innerhalb der nächsten vier Jahre an 140 zwei Terminen insgesamt 4000 und die rest-

lichen 5000 Gulden seine Brabanter Gulden in gutem harten Gold- und Silbergeld in 

des von Palandt sicheren Behalt und Gewalt bar bezahlen wollen und sollen. Es gelobt 

auch der Vater Boetberg, seine Tochter dem adligen Stand und Wesen nach mit statt-

lichen Kleidern, Ketten und Kleinodien zu versehen oder 2000 Brabanter Gulden zu 

Behuf ihrer adligen Zier und Rüstung unverzüglich auszuhändigen. Wenn Maria von 

Boetberg alles empfangen hat, soll sie ihrer väterlichen Güter halber eine abgegütete 

[…] Tochter sein und bleiben. Hinsichtlich ihrer mütterlichen Erbgüter aber hat Caspar 

von Boetberg gelobt, sie ihr sämtlich mit allem Zubehör und aller Gerechtigkeit erblich 

und zur Nutznießung zu überlassen. Bei dieser Heiratsberedung ist vorbehalten, daß, 

sofern ihr Vater ohne Hinterlassung ehelicher männlicher Erben und auch ihre Brüder 

ohne männliche Erben sterben und allein ihre Halbschwester hinterlassen würden, 

dann in diesem Falle die Braut ohne Abzug ihrer Mitgift zu gleichmäßiger Teilung 

schreiten soll, weil ihr Verzicht allein zu Gunsten des Mannesstammes und nicht der 

Schwestern geschehen sei. – Weitere eingehende Vereinbarungen werden in dieser 

Heiraths-Vorwardt getroffen vor allem für den Fall des Todes des einen vor dem an-

deren zukünftigen Ehegatten mit oder ohne Hinterlassung von Leibeserben insbes. 

hinsichtlich der Kindererziehung, des eingebrachten Gutes, der Leibzucht, einer wei-

teren Eheschließung und Wohnung sowie auch für den Fall des Todes ihrer sämtlichen 

Kinder ohne Leibeserben. Was in dieser Eheberedung nicht ausdrücklich genannt und 

vorgesehen oder unklar ist, soll nach Rat und Gutachten der Freunde unbehindert ge-

schehen und verwandtschaftlich und freundlich erledigt werden. Eigenhändige Unter-

schriften der Brautleute und des Brautvaters sowie des Daem Schellart. Angekündigte 
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Siegler nebst deren angekündigten, aber nicht vollzogenen Unterschriften auf Seiten 

des Bräutigams: Hardthardt von Palandt, Herr zu Weibelskirchen und Dalenbroich, 

Daem Schellart zu Oppendorf, Herr zu Gu[r]zenich, Gistern [Heistern?] und Thurwerdt 

[?], Wilhelm von dem Bongard, Herr zu der Heiden; auf Seiten der Braut: Caspar von 

Bodtberg, Adrian von dem Bylandt zu Schwanzenberg und Reinhard von Vlatten, Erb-

schenk. Ausf., Pap. (ohne Siegel!) - Im anliegenden undatierten Entwurf vorstehender 

Eheberedung werden als Siegler angekündigt auf Seiten des Bräutigams: Adolf von 

dem Bongart, Deutsch-Ordensritter und Landkomtur der Ballei Koblenz, Herr zu Elsey, 

Mulhem und Oedinghoven, Wilhelm von dem Bongart, Herr zur Heiden und Blit, fürstl. 

jül. Rat, Johan Schellart von Obbendorf, Herr zum Dhurwert, Muggenhausen, Asselt, 

Brempten, Fanßun, Arckemhiel, Erbbürger zu [Lo]ntz, und Werner Quadt von Busch-

velt, kurfürstl. köln. Kammerherr und Küchenmeister; auf Seiten der Braut und ihres 

Vaters: Niclas von Boedtberg, königl. span. Rittmeister, Arnoldt von Bodtberg zu Trips, 

Erbmarschall des Fürstentums Gelre, Godhan von Harff, Herr zu Harff etc. und Adrian 

von dem Beilandt zu Schwanzenburg und Holtheiden, Drost zu Midlar.“ [Der Text ent-

hält zusätzlich zu Lesefehlern auch Scannereinlesefehler, so z. B. wahrscheinlich beim 

Namen Schwanzenberg statt Schwarzenberg; einige davon habe ich nach sicheren 

Kenntnissen ohne Kenntlichmachung berichtigt.] 

 

Weitere Belastungen waren ja nicht nur der aufwändige Unterhalt einer Burg oder ei-

nes Schlosses, sondern Mitgiften für weichende Erbinnen, Land- und Rechteteilungen 

sowie gesellschaftliche Verpflichtungen. So kostete z. B. die damals noch beliebte und 

gesellschaftlich geforderte Kavalierstour der jungen adligen Männer einer Familie Tau-

sende Gulden, wie mehrfach überliefert. So finden wir z. B. einen entsprechenden Ein-

trag in der oben genannten Dokumentensammlung des Archivs Rheinland12: Rech-

nungsbuch Wolfgangs Philipp v. Syberg über Einnahmen und Ausgaben auf seiner 

Studienreise (Kavalierstour) von Neuburg a. d. D. nach Venedig, Rom, Neapel, Siena, 

Florenz, Paris, Brüssel u. a. m., 1647 – 48. Auch von den Metternichs von und zu 

Gracht ist eine solche kostspielige extravagante Tour beschrieben. Wenn also die von 

Rolshausen keine Chance hatten und langfristig einer Pleite zusteuerten, wird das hier 

schon deutlich. Es war ja nicht der einzige Prozess, den sie führten; meist ging es um 

Erbschaft von Witwen:  

„Erbschaftsprozeß der Erben des Marsilius v. Pallandt zu Wildenburg, so der Freiher-

ren v. Syberg zu Eicks und v. Hatzfeldt zu WildenburgWeisweiler, und  der Freiherren 

v. Geldern zu Arcen und deren Rechtsnachfolger – und dieser Erben wieder unterei-

nander! – mit Ignatius v. Rolshausen zu Türnich, dem Sohn von Otto Heinrich v. R. 

und Catharina geb. v. Esch, mit Vorakten von 1589 an, insbes. zu dem Prozeß des 

Maximilian Graf v. Bronckhorst Frhrn. zu Batenburg mit der Witwe Catharina v.  Rols-

hausen geb. v. Esch zu Türnich wegen seiner Forderung der Leibzucht aus dem Al-

lodialgut zu Türnich für seine 1635 verstorbene Gemahlin Agnes v. Ketteler, Witwe von 

 
12 in: Landschaftsverband Rheinland, Inventare nicht staatlicher Archive, herausgegeben von der Ar-
chivberatungsstelle 29, Köln 1985 
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Arnold Haes zu Türnich – Mitbesitzer des Türnicher Allodialgutes ist Marsilius v. Pall-

andt der Jüngere zu Wildenburg (1640 – 41) –, nebst einer Stammtafel Haes zu Tür-

nich – Pallandt – Rolshausen, 1649 – 1717.“13 

„Prozeß der Erben des Philipp Wilhelm Frhrn. v. Harff zu Dreiborn, des Enkels der 

Ehegatten Dam(ian) v. Harff und Elisabeth v. Einsfeld: Eleonore Frfr. v. Rolshausen 

zu Türnich geb. v. Harff, Witwe Caroline Adriane Frfr. v. Syberg zu Eicks geb. v.  Harff, 

Maria Anna Fdr. v. Metternich zu Burscheidt geb. v. Harff, sowie Frhr. v. Harff zu Drei-

born, Frhr. v. Hersel zu Vochem, Frhr. v. Martial, Freiin Scheiffart v. Merode, Frhr. 

Spies v. Büllesheim zu Satzvey und Alner wie auch deren Rechtsnachfolger gegen 

Theodor v. Bodden als Ehemann der Anna Elisabeth Catharina v. Wachtendonck, 

Tochter des Adolph Bertram Frhrn. v. Wachtendonck zu Hülsdonck und  dessen 

Dienstmagd und vermutliche Ehefrau Maria Laurmans um den Nachlaß des  Adolph 

Bertram und seiner beiden kinderlosen Neffen, der Brüder Johann Henrich Arnold und 

Wilhelm Adolph Bertram Frhren. v. Wachtendonck zu Winckelhausen bzw. zu Binsfeld, 

und zwar um den Besitz der Wachtendonck-Binsfelder Erbgüter, wie der Herrschaften 

Wylre (bei Aachen), Binsfeld und 4/6 Laurensberg, der Rittergüter Antoni-Garztem, 

Nideggen, Grifgenstein (im  Bergischen), des Rotzehnten zu Enzen, der Büsche in der 

Herrschaft Commern, des Langendorfer Pfandschillings und eines Hofes zu Krauthau-

sen; dazu Briefwechsel, Prozeßkosten, Rechnungen, Verträge und drei Druckschriften 

sowie Vorakten von 1636 an, 1731 – 84.14 

 

Wenn man diese ungeklärten finanziellen Verhältnisse der Familie von Rolshausen 

genau betrachtet, erkennt man die Notwendigkeit einer folgenden Veräußerung der 

Nothberger Burg, zumal diese ein zweites Mal zu verfallen drohte und höchst repara-

turbedürftig war.  

Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein und sogar noch nach dem Zweiten Weltkrieg ver-

las der Priester Intentionen der Nothberger Herrschaft und nannte explizit diese drei 

Familien, wie der langjährige Rendant der Pfarre St. Cäcilia Nothberg, Alfred Eßer, mir 

gegenüber vor einigen Jahren berichtete, mit folgenden Worten: „Dank an die edlen 

Stifter von Bongarten, derer von Meuthen und derer von Rolshausen!“ 

 

 
13 S. 298 in: https://afz.lvr.de/media/archive_im_rheinland/publikationen/ina_ba-
ende/INA_Band_29.pdf 
14 S. 300 in: https://afz.lvr.de/media/archive_im_rheinland/publikationen/ina_ba-
ende/INA_Band_29.pdf 

https://afz.lvr.de/media/archive_im_rheinland/publikationen/ina_baende/INA_Band_29.pdf
https://afz.lvr.de/media/archive_im_rheinland/publikationen/ina_baende/INA_Band_29.pdf
https://afz.lvr.de/media/archive_im_rheinland/publikationen/ina_baende/INA_Band_29.pdf
https://afz.lvr.de/media/archive_im_rheinland/publikationen/ina_baende/INA_Band_29.pdf
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Porträt des 1783 verstorbenen Reinhard Sigismund Frhr. Von dem Bongart – 

eigene Ablichtung aus den Bildtafeln des erworbenen Buchs von Gudrun 

Gersmann, Hans-Werner Langbrandtner, Monika Gussone (alle Herausge-

ber), Adlige Lebenswelten im Rheinland: kommentierte Quellen der Frühen 

Neuzeit, Köln – Weimar 2009, Tafeln X (hinter S. 232) 

 

Wenn wir die Geschichte der Ortschaft Nothberg aufarbeiten und durch erneutes Stu-

dium der Originalquellen überprüfen wollen, die ja heutzutage zum größten Teil online 

über die Seiten der Landesarchive und über fachmännisch eingescannte bzw. transkri-

bierte Seiten von Universitäten, darüber hinaus durch Originalscans von „google 

books“ zu erhalten und im pdf-Format zu durchsuchen sind, müssen wir natürlich mit 

dem Kern des Ursprungs beginnen – mit der Nothberger Burg. Dabei sollen aber die 

anderen Leitthemen nicht vernachlässigt werden: In Bezug auf die Mühlen- und In-

dustriegeschichte ist der Bereich der Knippmühle interessant. Dass dieser Bereich mit 

der Herrschaft der Nothberger Burg ursprünglich verbunden ist, war in Vergessenheit 

geraten und wird hier aufgewiesen. Im Heimatbuch Leo Breuers von 1954 taucht eine 

wörtliche Passage aus dem Dokument des „Nothberger Beleitgangs“ auf, das ich vor 

einigen Jahren im Adelsarchiv im Original wiederentdecken und auswerten konnte.15 

 
15 Heinz-Theo Frings, Der Nothberger Beleitgang, Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins, 
Heft 28 (2012), S. 79 -84 
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Dabei übernimmt Breuer aber hinsichtlich der genannten Örtlichkeiten einige Lesefeh-

ler, so z. B. ‚Bollerbäum‘ statt ‚Bohle Bäump‘ (Bäume bei Bohl) und ‚Fullerweg‘ statt 

‚Fuhrweg‘ (Fahrweg zur Bovenberger Burg). Der Schluss des Dokumentes ist wörtlich 

wiedergegeben. Breuer nennt als Quelle einen Dr. Hoven, über den ein Auszug aus 

einem alten Lagerbuch von 1748 übermittelt sei. Dieses Lagerbuch wurde vom Feld-

scherer (Feldarzt) Johann Baptist Huy am 6. Februar 1747 für die Gemeinde Nothberg, 

Amt Wilhelmstein, gefertigt, wobei er sich auf ein altes „Messbuch“ (Maßbuch mit Ent-

fernungs- und Größenangaben) stützte. Im zugrundeliegenden Dokument des Frei-

herrn von Rolshausen heißt es noch „Ohnmaßgeblicher Beleitgang“ (ca. 1720) – „Be-

leitgang ohne Maßangaben“.  

So ist auch die Geschichte des Nothberger Hofes über die Funktion der Familie von 

Meuthen als Wald- und Holzvögte, die den Manntag zu Nothberg durchzuführen hat-

ten, verknüpft mit dem traurigen Verfall der Bovenberger Burg, die ich gerne Altboven-

berg nenne im Gegensatz zu Bovenberg, womit oft der Hof Bovenberg, also der heu-

tige Hof Manstetten gemeint ist, auch Bongarden [von ‚Baumgarten‘] nach der Be-

sitzerfamilie von Bongart genannt, die aber auch die Hauptbesitzer der Burg Boven-

berg waren, die insofern auch schon einmal Alt-Bongarden genannt wird. Auf dieser 

Burg hatte sich am Ende des 17. Jahrhunderts durch Kauf eine französische Hoch-

staplerin eingenistet, die aber die Bausubstanz nicht retten konnte. Ihre Söhne waren 

aber länger auf dem Hof Bovenberg aktiv und von dieser Familie von Spinola, wie sie 

sich nannten, gab es in der Alten Kirche auch zumindest ein Grab.  

Auch das Thema des Nothberger Adels ist eine einzige Geschichte des Nieder- und 

Fortgangs, was allerdings typisch für kleinere Ortschaften war. Dass wie in Merode 

noch eine alte Adelsfamilie erfolgreich mit einer (wunderschönen) Burg wirtschaftet 

und die Bevölkerung sie noch heute „Die Herrschaft“ nennt, ist im ländlichen Bereich 

selten. Aus wirtschaftlichen Gründen haben viele Adelsfamilien zur Zeit Napoleons und 

danach ihr „von“ abgelegt, da es ihnen wirtschaftliche Nachteile brachte, denn man 

rümpfte vor ihnen als zumindest ehemalig Privilegierte gerne die Nase. Den Nachna-

men Palan(d)t, Meuthen (Meuther), Quaden, Bongart(z/s) gibt es im Rheinischen noch 

heute.  

Das Thema Krieg ist ein weiterer Bereich, der zur Geschichte Nothbergs gehört. In 

diesem Zusammenhang übernimmt Leo Breuer aus seinen Quellen ganze Listen, die 

hier nicht wiedergegeben werden. Auf den Ehrenmälern sind die Namen vermerkt; die 

Namensplatten vom aufgegebenen Mahnmal in Bohl befinden sich von 2019 an am 

Ehrenmal Nothberg neben dem Kreuzweg außerhalb der Kirche. In der Kirche St. Cä-

cilia befinden sich in einer gitterverschlossenen Nische am rechten Seitenaltar (Jo-

sephsaltar) Bücher mit den Namen der Gefallenen des Ortes. Eng verbunden mit der 

Burghistorie sind auch die Entwicklung des Wallfahrtsortes und der Bau der Kirchen 

sowie die Dotierung der jeweiligen Altäre. Es fällt auf, dass der für Nothberg zentrale 

„Noth-Gottes-Altar“ keiner der drei Stiftungsaltäre der Kirche selbst war (Der dritte Altar 

war ja der Katharinenaltar der Alten Kirche!), was die Vermutung untermauert, dass er 

durch seine nachgewiesene Verknüpfung mit der Geschichte des Wenauer Klosters 
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und der Familie von Palandt seinen Ursprung in der Adelsgeschichte Nothbergs hat. 

1454 gab es eine beeindruckende Großwallfahrt nach Nothberg und es gibt im Zusam-

menhang mit dem „Heilig-Kreuz-Altar“ der Alten Kirche nach Breuer (HBN) einen Hin-

weis auf den Jülicher Herzog, der 1521 offenbar die Familie von Palandt in Bezug auf 

das Kircheninventar unterstützt hat. Das ist genau das Jahr der Vereinigung des Her-

zogtums von Jülich/Ravensberg mit dem Herzogtum Kleve zum neuen Herzogtum Jü-

lich-Kleve-Berg unter Führung des Jülicher Herzogs Johann – Johann von Jülich-

Kleve-Berg (* 10. November 1490; † 6. Februar 1539), auch Johann der Friedfertige 

genannt, der ab 1521 der erste Herrscher der Vereinigten Herzogtümer Jülich-Kleve-

Berg war und insofern auch Johann III. genannt wurde. Die Vermutung liegt nahe, dass 

dieses „Sponsoring“ sich auf einen neuen Hauptaltar in der damals 100 Jahre alten 

Kirche bezieht. Im Zusammenhang mit dem heute auch nicht mehr vorhandenen, am 

Anfang des 19. Jahrhunderts aber noch erwähnten Nikolausaltar gibt es Verweise auf 

die Adelsfamilien von Palandt, von Quadt, von Rolshausen und von Bongart, was eine 

gemeinsame Stiftung vermuten lässt. Der heutige Seitenaltar, der St. Joseph-Altar mit 

dem Hl. Sebastian und der Hl. Katharina daneben, zeigt im Sockel unter der mittleren 

Figur hinter dem Namen „St. Joseph“ den Zusatz „o. p. n.“. Das gab zuerst  Rätsel auf, 

da das ‚n‘ wie eine ‚II‘ aussieht, aber den Gepflogenheiten gemäß heißt es nach einer 

Information von Prof. Dr. Günter Bers im Rahmen seines Lektorates der in diesem 

Buch vorliegenden Ergebnisse „ora pro nobis“ – „Bitte für uns!“  

 

Hat denn der Josephsaltar etwas mit dem früheren Seitenaltar der Alten Kirche, dem 

Nikolausaltar zu tun? Das ist eher unwahrscheinlich, denn die Figur des Hl. Joseph ist 

nirgendwo genannt worden – im Gegensatz zu den anderen Figuren. Der Hl. Sebas-

tian ist der Patron der uralten Nothberger Schützengesellschaft, deren Gründung 

(1407) vielleicht sogar schon, deren Geschichte im 17. Jahrhundert eindeutig mit der 

Adelsfamilie der von Rolshausen zu tun hat. 1340 zog es die Mönche ins Kloster 

Schwarzenbroich, das im Hürtgenwald lag. Das Kloster Wenau wurde daraufhin ein 

Damenstift und man lebte christlich und mit sozialer Nächstenliebe in Frieden. Damit 

war aber Schluss, als die Truppen Kaiser Karls V. das Kloster 1542 im Dritten Geldri-

schen Erbfolgekrieg plünderten. 1561 störte ein verheerender Brand die Idylle am We-

hebach. In der Nachfolgezeit kam es zu Einquartierungen und weiteren Plünderungs-

zügen, die wesentlich daran beteiligt waren, das Kloster in den Ruin zu treiben. Aus 

diesem Anlass heraus verkauften die Äbtissin des Klosters den Palandts die Altar-

rechte der Noth-Gottes für Nothberg wieder zurück. Andere Altäre sind nicht erwähnt, 

aber für 1568 wird ein umfangreicher Tausch von Rechten zwischen dem Kloster und 
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Johann von Palandt (V.) vereinbart. (vgl. dazu die Auswertung der Dokumente auf       

S. 57 f. in diesem Aufsatz). 

In einer durch Josef Pastor (Weisweiler, heute Hennef) neu in den Fokus gerückten 

Beschreibung Nothbergs durch Christian Quix ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass 

die Vermutung, der Not-Gottes-Altar sei eine Stiftung der ersten beiden Besitzer der 

Nothberger Burg, korrekt begründet ist.16 Zu den Altären finden wir in diesem kurzen 

Aufriss zwei wichtige Bemerkungen, die Quix auf Quellen stützt, die ihm als Archivar 

der Stadt Aachen vorlagen:17 

1. Passage: „Collator des h. Nicolaus-Altars war der Inhaber des Hauses Nothberg. 

Das Einkommen dieses Rektorats bestand in 11 Morgen Gründen und 6 Malter Rog-

gen. Die Collation des h. Katharinen-Altares hatte der Besitzer des Hauses Bovenberg. 

Diesem Beneficium waren mehrere Morgen Gründen anklebig.“ 

In dieser ersten Textstelle nennt er den Nikolaus-Altar expressis verbis und sagt auch, 

dass die Familie von Palandt (Johann I. und II.) die Kollationsrechte finanziell unter-

halten müssen. Der Kollator ist der "Vergeber" eines Altars. Der Begünstigte erhält als 

Lohn für seine Dienste (z. B. als Geistlicher) vom Eigentümer des Altars seine Pfründe. 

In unserem Fall war also die Kirche selbst Eigentümerin der Altäre, die Adligen aber 

bezahlten den Geistlichen und erhielten dafür die Pfründe des Altares. Für Zelebration 

an diesen Altären mussten in dieser Zeit noch vom Eigentümer bzw. Stifter des Altares 

ein Geistlicher bezahlt oder sogar eigens eingestellt werden. Dieser jeweilige Geistli-

che wurde finanziert durch die Einkünfte, die durch diese Kirche (den dortigen Altar) 

erwirtschaftet wurden. Dazu zählten Spenden, das Abhalten von Messen, Totenfeiern 

usw. . Der Lohn (die Pfründe) kam dem Geistlichen als Einkommen für die Zeit seines 

 
16 Christian Quix, Das Schloss Nothberg – eine historische Skizze, Zeitschrift für vaterländische Ge-
schichte und Altertumskunde, hrsg. von dem Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, 
Bd. 6, Nr. IV, Münster 1843 
17 Da ich über Josef Pastor (früher Weisweiler, heute Hennef) auch für das Hehlrath-Buch „800 Jahre 
Hehlrath“ wertvolle Aspekte von Christian Quix (* 8. Oktober 1773 in Hoensbroek; † 13. Januar 1844 in 
Aachen) gewinnen konnte, sei hier etwas ausführlicher auf das Leben von Quix eingegangen. Er war 
ein deutscher katholischer Priester, Heimatforscher sowie Leiter der Stadtbibliothek Aachen. Als Sohn 
einer typischen Pächterfamilie großer Bauernhöfe aus der niederländischen Provinz Limburg, strebte er 
nach seinem Abitur zunächst eine theologische Laufbahn an. Nach seinem Eintritt 1792 in den Karme-
literorden studierte er katholische Theologie und empfing 1795 die Priesterweihe. Für Quix gab es je-
doch auf Grund der Aufhebung des Mönchsordens durch die Franzosen im Département de la Roer 
dort keine Arbeitsperspektiven mehr und er beschloss, aus dem Orden auszutreten und als Privatlehrer 
weiterzuarbeiten und sich darüber hinaus historisch fortzubilden. Im Jahr 1806 wurde Quix als Oberleh-
rer an die damalige Secundar-Schule, dem heutigen Kaiser-Karls-Gymnasium für die Fächer alte Spra-
chen, Geschichte und Naturgeschichte berufen, wozu er sich allerdings erst einmal selber in diesen 
Fächern weiterbilden lassen musste. Er bewältigte seine pädagogische Arbeit souverän, bis er im Jahr 
1823 auf Grund von Schwerhörigkeit aus dem Schuldienst austreten musste. Daraufhin widmete er sich 
verstärkt der Erforschung der Lokalgeschichte, sammelte aus den verschiedensten umliegenden Klös-
tern und Ämtern Urkunden und Archivalien, wertete diese aus oder schrieb sie in mühseliger Kleinarbeit 
ab. Ab dem Jahre 1825 veröffentlichte er beginnend mit der „historischen Beschreibung des Aachener 
Münsters und der Heiligtumsfahrt in Aachen“ dazu zahlreiche und ausführliche Aufsätze. Im Jahre 1833 
wurde er auf Grund seines vielseitigen Engagements als Nachfolger von Franz Cazin zum Stadtbiblio-
thekar ernannt und zusätzlich noch mit der Organisation des Stadtarchivs betraut. Nach einer letzten 
großen Arbeit über den früheren Aachener Bürgermeister Gerhard Chorus (1285–1367) und die ihm 
zugeschriebenen Bautätigkeiten verstarb Christian Quix am 13. Januar 1844. (Quelle: Wikipedia vom 
20.04.2020) 
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Dienstes zu. Wurde ein Geistlicher zum Beispiel von einem Kloster mit der Betreuung 

einer ganzen Kirche betraut, so bekam der Abt die entsprechenden Pfründe und be-

zahlte davon den Altardiener, also den Priester. Das gesicherte Einkommen eines Al-

tars konnte auch verkauft werden. Dadurch kamen auch Nicht-Geistliche an die Pfrün-

den einer Kirche und wurden somit zu Kollatoren. Bezüglich Nothberg ist aber zu ver-

muten, dass die Adligen selbst die Stifter der Altäre waren und als Gegenleistung für 

die Stiftung die Pfründe erhielten und somit die Geistlichen als Altardiener bezahlten. 

Dies bestätigt die zweite Bemerkung bei Quix: 

2. Passage: „Die Stiftung des S. Nikolai-Altares in der Kirche zu Nothberg durch seinen 

Vater [Werner von Palandt] mit einem Erbpacht von 12 Maltern Roggen zur Last der 

dortigen Mühle versprach Johann richtig zu liefern. Mit ihm besiegelten den Brief sein 

Bruder Diederich von Palant und Arnold Rimmelsboick, Kapellan zu Breidenbend. 

(Urk. 3.)“  

Mit Johann, der vorher als der jüngere bezeichnet wird, dem Werner von Palandt 1433 

schon die Burg übertrug, muss nun Johann II. gemeint sein, der ja 1456 bei der großen 

Palandtschen Teilung die Burg und damit auch das Altarrecht letztlich erhält. Erst zu 

dieser Zeit wird er durch diese Erbschaft zum Altarstifter.  

Am 30.09.1901 wird nach einer von Breuer zitierten Urkunde der neue Hochaltar ein-

geweiht, worauf Alfred Eßer ja auch verweist. Allerdings wird aus der von Leo Breuer 

zitierten Quelle nicht klar, ob damit der gotische Cäcilien-Schnitzaltar gemeint ist. 

Diese amtliche Konsekrierung, noch in der Alten Kirche, die dann 1906 als baufällig 

geschlossen wurde, meint vielleicht nur den Hauptaltar mit neu herbeigeführten Reli-

quien? Wurden dann die Altäre in die neue Kirche gebracht? Was passierte mit dem 

Nikolausaltar? Ist die Figur der Hl. Katharina eine vom alten Katharinenaltar? Stand 

der gotische Flügelaltar schon in der Alten Kirche? Die Pieta wurde in einer feierlichen 

Prozession in die neue Kirche überführt. Fatal ist, dass diese neue Kirche dann für 

längere Zeit wegen bergbaubedingter Setzungsrisse in der Vierung geschlossen wer-

den musste. Die Gottesdienste fanden im nicht betroffenen Teil der Kirche unter dem 

Turm statt, wo auch die Pietà stand. Am 5. Mai 1929 wurde die Neue Kirche wieder 

durch einen Gottesdienst „in Betrieb genommen“. Nun zierte die Pietà wieder den Ma-

rienaltar.  

 

In diesem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass im Eschweiler zugewandten 

westlichen Eckgiebel des alten Küsterhauses am Ende der Cäcilienstraße (Hausnum-

mer 1) vor der Kirchenauffahrt Jahrzehnte lang eine fast mannshohe Skulptur des Hl. 

Joseph hing, die nach Auskunft von Walter Brandt und Georg Berretz aus Zink gefertigt 

war und aus Zink einen Baldachin mit Ornamenten besaß. Da der Sockel aus Holz  

wurmstichig war und ihr Stil nicht mehr zeitgemäß, wurde sie mit der Renovierung des 

Hauses entfernt, heute sieht man aber noch die Nische, in der sie stand. 

Lange gesucht und endlich gefunden wurde ein Foto dieser Figur: 
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Gefunden im Bildband "Eschweiler - Eine Stadt zum Anfassen" aus dem Jahr 

1991 auf Seite 47 mit der Bemerkung: "Steingewordenes Gottvertrauen, zu 

sehen an einer Hausecke in Nothberg". Foto: Harry Reimer 

Nach meiner ursprünglichen Vermutung, als noch nicht klar war, dass diese Figur nicht 

aus Holz war, stammte diese Figur des Hl. Joseph aus der Alten Kirche und wurde 

1906 nicht in die neue Kirche mitgenommen. Da sie aber aus Zink gearbeitet war, 

stammt sie wohl aus einer privaten Initiatve früherer Küster oder Pfarrer (Das Küster-

haus lag ja unmittelbar neben dem Pfarrhaus!) am Ende des 19. Jahrhunderts, als 

Zinkfiguren in groß und klein in Mode gekommen waren – oft innen hohl oder sogar 

nur als Vorderseitabgüsse. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie gegen Ende der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gestiftet wurde durch die Firma Lahaye-Rüsges, 

die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Gebäuden der in den „Nothberger 

Benden“ liegenden Messingmühle eine Zink-Ornament-Fabrik in Betrieb nahm (spä-

tere „Löffelmühle“, vgl. dazu S. 53/54). 

Figur und Baldachin aus Zink sollen zum Zinkhütter-Museum nach Stolberg gegeben 

worden sein, das solche Objekte sammelt. Dass es der Hl. Joseph ist, erkennt man an 

den Lilienzweigen in der rechten Hand. In dieser Konstellation trägt das Kind Jesus oft 

wie hier eine Weltkugel mit Kreuz darauf in der linken Hand - als Symbol für das "Heil 

der Welt", das von Christus ausgeht. Joseph trägt in dieser Konfiguration neben der 

Lilie keine Axt (wie heute im Josphsaltar in der Nothberger Pfarrkirche). Diese Art der 

Darstellung des Heiligen Joseph ohne Handwerkszeug (manchmal auch ein Winkel-

holz), sondern mit Jesus auf dem Arm und Weltkugel mit Kreuz, geht zurück auf uralte 

Ikonen des „Ziehvaters“ oder „Nährvaters“ Joseph von Nazaret, laut Wikipedia: „Das 

Matthäusevangelium wie auch das nichtbiblische, aber für die Rezeption der Gestalt 

des Josef wirkungsgeschichtlich einflussreiche Protoevangelium des Jakobus 
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beschreiben ihn als einen Bauhandwerker oder Zimmermann aus Judäa, daher wird 

er in der hagiographischen Tradition auch „Josef, der Zimmermann“ genannt. Er 

stammte dem Lukasevangelium zufolge aus Betlehem und lebte in Nazaret.“ 

 

Alte Schule Nothberg aus dem 19. Jahrhundert (am Nothberger Kreuz), Bild aus dem Nach-

lass von Alfred Eßer (seine eigene Fotographie) 

 

Für Nothberg bis in die heutige Zeit spürbar ist die Situation der traditionsreichen 

Schule, die ihr Gebäude („Alte Schule“ Nothberg aus dem 20. Jahrhundert!) verliert, 

nachdem Eltern aus Bohl berechtigter Maßen den fast unbegehbaren Schulweg von 

Bohl und Volkenrath nach Nothberg bestreiken und dadurch erreichen, dass nicht nur 

die ersten Klassen, sondern dann 1950/51 auch das 5. – 8. Schuljahr in Bohl in alten 

improvisierten Schulräumen Unterricht bekommen. Nothberg verliert seine Schule 

später ganz. 

Wenn man die heutige Situation der Kirchen in Eschweiler-Süd betrachtet, mutet es 

paradox an, dass von den fünf Kirchen, die alle erst knapp über hundert Jahre alt sind, 

die Hauptkirche von Süd – St. Marien – nicht mehr aus den Schlüsselzuweisungen 

finanziert wird. Die anderen Kirchen liegen nicht zentral, sind baulich und energetisch 

problematisch, enthalten aber jeweils Kostbarkeiten, die sich auch nicht ohne Weiteres 

übertragen lassen. Natürlich könnte man die Pietà in einer Prozession nach St. Marien 

in Roethgen schaffen, aber mit den kostbaren Bleiglas-Motivfenstern von Maria Katz-

grau lässt sich das nicht machen. In Nothberg müsste also die Kirche rückgebaut wer-

den zu einer Kapelle (Vierung und Chorraum) für das Gnadenbild, in St. Barbara 

Pumpe hat sich eine sinnvolle Doppelnutzung zusammen mit der evangelischen Kir-

che entwickelt und in Bergrath liegt die Kirche für Schulen, Kindergärten und Senio-

renheime zentral. Man müsste auch über den Status einer Privatisierung 
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Alte Schule Nothberg aus dem 20. Jahrhundert, Bild aus dem Nachlass von Alfred Eßer 

(seine eigene Fotographie) 

 

von Kirchengebäuden bei Beibehaltung des Gotteshausstatus nachdenken, wo also 

nur noch anlassbedingte Messen und Andachten stattfinden. Eine Kirche kann so auch 

für Senioren zum zusätzlichen Aufenthaltsort werden, etwa zum Musikhören, Tanzen, 

Kartenspielen etc. . Hastenraths Kirchengebäude St. Wendelinus wird von einer leben-

digen Gemeinde getragen, sodass keine der Kirchen sich zur Entwidmung anbietet. 

Nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten und dem Kriterium der zentralen Lage 

kann eigentlich nur St. Marien weiter subventioniert werden. Die anderen Kirchenge-

meinden müssten einen eigenen Weg zur Finanzierung finden. Für ganz Eschweiler 

ergibt sich ein ähnliches Bild: Die ältesten Kirchen dort sind St. Severin Weisweiler, da 

sie in der Basis der jetzigen Form ziemlich authentisch auf die Freiherrn von Hatzfeld 

und von Palandt zurückgehen, sowie die Hehlrather Kirche, deren Existenz auf das 

Rittergeschlecht von Helrode zurückgeht und im Laufe der Jahrhunderte und vor allem 

durch das Wirken von Dechant Pfarrer Josef Wienand (1940 – 2015; Studiendirektor 

am Städtischen Gymnasium Eschweiler und Referendarausbilder an den Seminaren 

in Düren und Aachen) zu einem Hort der sakralen Kunst wurde, den ein barocker 

Großaltar aus dem Kloster Aldenhoven ziert, der nachgewiesener Maßen auf den Kur-

fürsten Johann Wilhelm II. und seine Ehefrauen zurückgeht.18 Auch die Kinzweiler Kir-

che geht auf ein Rittergeschlecht zurück, Ezzelo von Kintzweiler. Der heutige Turm 

 
18 Heinz-Theo Frings, Der Hehlrather Altar des ehemaligen Kapuzinerklosters Aldenhoven, Forum Jüli-
cher Geschichte Bd. 70, Joseph-Kuhl-Gesellschaft für die Geschichte der Stadt Jülich und des Jülicher 
Landes, Jülich 2016 
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stammt aus dem Jahre 1498. In der Kirche befindet sich ein Wallfahrtsbild, Wallfahrts-

ort wurde Kinzweiler 1767 mit dem aus Genazzano/Latium stammenden Gnadenbild 

der "Mutter Gottes vom Guten Rat", welches im südlichen Seitenschiff der Kirche 

hängt. Der angrenzende Kalvarienberg beherbergt eine Wallfahrtsroute und eine Gna-

denkapelle. Für Eschweiler gibt es auf Dauer eigentlich nur die Lösung, dass St. Peter 

und Paul als Zentrale sowie Weisweiler als historisches Gotteshaus und Hehlrath als 

Heiratskirche weiter offiziell betrieben werden. In Bezug auf die anderen Gotteshäuser 

müssten spezifische Lösungen gefunden werden. Ob Kirchen in Wallfahrtsorten wie 

Nothberg und Kinzweiler generell erhalten bleiben, muss kompetenter Weise von hö-

herer Stelle aus im Einvernehmen mit der Denkmalschutzbehörde entschieden wer-

den. Da Wallfahrtssituationen sehr verquickt mit der jeweiligen Ortsgeschichte sind, 

wären da auch die Kommunen um eine Mitentscheidung und finanzielle Beteiligung 

der Unterhaltung gefragt. In NRW wären es knapp über 50 Orte mit Wallfahrtstradition, 

die betroffen wären, vgl. Wikipedia-Seite: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Katholischer_Wallfahrtsort_in_Nordrhein-

Westfalen   

 

Aachen, Aachener Dom, Adelheidis-Brunnen im Bonner Ortsteil Pützchen-Bechling-

hoven am Adelheidisplatz, Aldenhoven, Arnoldsweiler, Biesfeld, Billerbeck, Kloster Bö-

dingen, Heilige Stiege (Bonn), Kreuzbergkirche (Bonn), Friedenskapelle (Brilon), 

Buschhoven (Swisttal), Dalhausen, Düren, Klus Eddessen, Eggerode, Wallfahrtstätte 

Eremitage, Ginderich, St. Mariä Himmelfahrt (Ginderich), Goch, Gohr, Grotewiese, St. 

Anna (Haltern am See), Hastenrath (Eschweiler), Hehn (Mönchengladbach), Heim-

bach (Eifel), Heisterbacherrott, Herforder Vision, Wallfahrtskirche St. Ida (Herzfeld), 

Hilgenbergkapelle, Marienbasilika (Kevelaer), Kinzweiler, Kohlhagen, Kölner Dom, 

Kornelimünster, Kranenburger Kreuzwallfahrt, Lüftelberg, Marienbaum, Wallfahrtskir-

che St. Mariä Heimsuchung (Marienheide), Mönchengladbach, Neersen, Neviges, Nie-

venheim, Noithausen, Nothberg, Steinfeld (Kall), Kreuzkirche (Stromberg), Telgte, 

Kloster Vinnenberg, Waldenburger Kapelle, Wallfahrtskapelle St. Gerebernus (Sons-

beck), St. Laurentius (Warendorf), Werl, Wallfahrtsbasilika Mariä Heimsuchung (Werl), 

Wilzenberg 

 

Aber wieso ist in dieser Liste Hastenrath genannt? Das bleibt ein Rätsel. Zu vermuten 

ist, dass die Loslösung aus der Pfarre St. Cäcilia Nothberg hin zu einer eigenen Pfarre 

St. Wendelinus Hastenrath den Nimbus des Wallfahrtsortes in irgendwelchen Unterla-

gen beibehalten hat. Hastenrath ist selbst jedenfalls kein Wallfahrtsort. Auch nicht das 

Dorf Hastenrath nördlich von Gangelt.    

https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Katholischer_Wallfahrtsort_in_Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Katholischer_Wallfahrtsort_in_Nordrhein-Westfalen
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Geschichte der Burg und des Ortes Nothberg 

 

Entstehung: Nach einer These von Grimme [Breuer (HBN) bezieht sich in diesem Zu-

sammenhang auf Prof. Dr. Gustav Grimme, Aachen, und nicht auf dessen Sohn, der 

auch Kunsthistoriker war und in Aachen lehrte.] sei die Burg im 12. Jahrhundert von 

einem Jülicher Grafen erbaut bzw. in Auftrag gegeben worden. Dies deckt sich mit 

meiner Ansicht, die ich aufgrund anderer Dokumente, vor allem aber durch eine kon-

textbezogene Betrachtung des baugeschichtlichen Hintergrundes im Zusammenhang 

mit der Gestalt zweier weiterer Burgen in großer Nähe zur Nothberger Burg entwi-

ckelte, allerdings sind diese beiden Burgen bis auf unter dem Erdreich liegende Fun-

damente bei der Burg Bovenberg und bis auf die Relikte des Eingangsbereichs der 

„Schwarzenburg“ in Stolberg/Dorff – heute die Toreinfahrt eines Bauernhofes – ver-

schwunden, aber es waren mit der Nothberger Burg fast identische Donjonburgen als 

Wohnburgen mit vier runden Treppentürmen nach französischem Vorbild und gebaut 

nach dem goldenen Schnitt, wie eine überlieferte Zeichnung und eine Handskizze be-

legen. 

Das folgende Bild zeigt die Handskizze des Freiherrn von Rolshausen aus den Archiv-

unterlagen in Türnich von ca. 1720 (vgl. Ausführungen zum Nothberger Beleitgang, s. 

u.), wo er grob die Anlage der Burg skizziert: wie die Nothberger Burg mit vier Türmen. 

Der hintere ist perspektivisch misslungen und verzerrt angedeutet und das gotische 

Spitzdach mit dem Haupthaus (Donjon) scheint etwas zu hoch im Verhältnis zu den 

Rundtürmen mit Rundspitzdächern. Über den zu breiten Wassergraben führt die im 

Dokument als Startpunkt des Beleitgangs erwähnte Zugbrücke.  

 

Handskizze des Freiherrn von Rolshausen ca. 1720 aus den Archivunterlagen in Türnich, eigene Fo-

tographie mit frdl. Genehmigung des Archivleiters der Rheinischen Adelsarchive in Brauweiler, Dr. 

Hans-Werner Langbrandtner (links: Zugbrücke über den Burggraben) 
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Das folgende Bild der Stolberg-Dorffer Schwarzenburg von 1680 – abgelichtet von ei-

nem Heimatkalender, gezeichnet 1992 von P. M. Idon nach alten Skizzen im Pfarrar-

chiv und Karten (z. B. der Tranchotkarte) sowie Überlieferungen – zeigt diese Donjon-

burg ohne Spitzdächer auf dem Palas und den Türmen. In der Zeit um 1700 gab man 

den Burgtürmen Zinnen und übertrieb die Ausmaße für den Codex Welser, wo man 

sich mit einer solchen Abbildung der Wehrhaftigkeit und Größe bei der Jülicher Ritter-

tafel registrierte, um Lehen und Privilegien abzusichern. Bei manchen Adligen war dies 

verbunden mit einer sogenannten Aufschwörung, um mit einem Eid einiger aus der-

selben Familie zu manifestieren, dass man aus einer Familie mit kaiserlich verliehe-

nem Adelstitel stammte und Anspruch auf Schutz und Unterstützung hatte.     

 

 

Eigene Ablichtung eines Kalenderblattes des Jahreskalenders Stolberg 1992 mit einem Ge-

mälde von P. M. Idon, so auch im Internet zu finden 

 

Nach dem Studium zweier Standardwerke zum Burgenbau (Otto Piper: Burgenkunde. 

Bauwesen und Geschichte der Burg. 3. Aufl. 1912; Nachdruck: Flechsig, Würzburg 

1996 / Joachim Zeune. Burgen – Symbole der Macht. Regensburg 1996) von den füh-

renden deutschen Burgenfachwissenschaftlern rückten diese Aspekte bei mir in den 

Fokus und ergaben einen neuen Ansatzpunkt zur Entstehung der Nothberger Burg. 

Beim Bau einer Burg wurden in erheblichem Ausmaß antike Bruchsteine, Brandsteine, 

Ziegel und Marmor- bzw. andere Spolien verwendet, die zu anderen Zeiten (römisch, 

fränkisch und karolingisch) verbaut worden waren. Das sieht man   z. B. auch am 

Mauerwerk des Nothberger Hofes – mehr noch als an der Burg. Die römischen 
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Gebäude waren ja schon völlig zerfallen und konnten leicht ausgeschlachtet werden. 

Es gab eine Recycling-Kultur, da ja alles wiederverwendbar war. Durch die Lektüre 

eines Taschenbuches von Zeune (Joachim Zeune. Ritterburgen – Bauwerk, Herr-

schaft, Kultur, München 2015) wurde ich auf einen ganz bedeutenden Aspekt aufmerk-

sam. Ein großes Problem des Burgenbaus war die Kalkherstellung für den Mörtel, da 

enorme Mengen nötig waren, die durch tagelanges Brennen mit hohen Temperaturen 

aus Steinen gewonnen werden mussten. Da die so hergestellten Kalksteine nur halb 

so schwer waren wie das ursprüngliche Steinmaterial, brannte man den Kalk vor Ort 

seiner Gewinnung, also entfernt von dem jeweiligen Bauvorhaben, und man bediente 

von der Kalkhütte aus mehrere Baustellen gleichzeitig. Daher kommt die Meinung, 

dass es feste Burgbauhütten unabhängig von den jeweiligen Burgbaustellen, also an 

einem entfernten Ort gegeben habe, was Zeune aber in jüngerer Zeit negiert, obwohl 

er das große Produktionsproblem (Hitze des Brennvorgangs) und das Transportprob-

lem wegen der Staubigkeit von losem Kalk und der Brüchigkeit von zu Klötzen ge-

branntem Kalk kennt und nennt. Konsequenz aus diesen Tatsachen ist es deshalb 

auch nach seiner Meinung, dass man zwar keine Bauhütte, aber ein externes, reines 

Kalkwerk in der Nähe von Burgen annehmen und davon ausgehen muss, dass relativ 

feste Kalksteine gebrannt wurden, die an der jeweiligen Burgbaustelle dann zu Kalk-

mehl zermahlen wurden, sodass man den Kalk so dem Mörtel untermischen konnte. 

In Hastenrath (Ortsteil von Eschweiler und Nachbarort von Nothberg) gibt es noch 

heute eine Steingrube und eine Kalkfabrik, deren Produktionsaufbauten 2014/15 ab-

gerissen wurden, die uralt ist. Es wird aber mit unaufwändigen Mitteln in geringfügigem 

Maße weiter Kalk gewonnen. Das Gebiet und der angrenzende Bereich heißt „Kille-

wittchen“, wonach sich ein Ausflugsrestaurant benannt hat. Das Wort kommt, wie von 

Geschichtsforschern schon vor Jahrzehnten festgestellt, aus dem Keltischen und geht 

(wie unser Wort ‚Keller‘ auf dem Umweg des Lateinischen) auf ‚cil‘ zurück, was Höhle 

bedeutete. Da im Lateinischen (und im Spanischen heute noch) der Wortstamm ‚cel‘ 

auch mit dieser Bedeutung existiert (lat.: celare = sich verbergen), lässt sich ein indo-

germanischer Wortstamm vermuten.  

Die Kalkhütte liegt nun genau in der Mitte eines sehr spitzen Dreiecks, das die Dorffer 

Burg mit den beiden nah beieinander liegenden Donjonburgen aus dem 13. Jahrhun-

dert in Nothberg und dem Bovenberger Wald verbindet. Dass im 13. Jahrhundert in 

unserer Gegend Donjonburgen nach französischem Muster gebaut wurden, lag wohl 

an den letzten Kreuzzügen und vor allem am Albigenser-Kreuzzug in Frankreich gegen 

die Katharer, an dem viele deutsche Ritter teilgenommen hatten. Zumindest einer da-

von – aus dem Umfeld des Walramus von Monschau und Limburg im Zusammenhang 

mit dem Bau der Abteikirche Altenberg genannt – war der Überlieferung nach selbst 

Architekt. Auf diesen Kreuzzügen gab es einen regen Austausch von Know-how und 

es wurden Geschäftsbeziehungen angebahnt, sodass es hinterher auch zu gegensei-

tigen Besuchen kommen konnte, wie mehrfach überliefert. 

Die Finanzierungskonzepte der frühen großen Burgen sind völlig unbekannt; es wird 

wohl sehr verschieden gewesen sein. Ob es ein patentähnliches Baurecht in Bezug 
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auf bestimmte Burgtypen gab? Sicher nicht, denn künstlerische Freiheit galt unhinter-

fragt. Jedenfalls gab es in der Zeit der Hochgotik viele versierte Baumeister und ge-

heime Baustrategien, die man deswegen nicht auf Papier aufzeichnete, sondern in den 

Bauwerken auf Wände, die nur den Akteuren zugänglich waren. Der äußere Aufbau 

der Nothberger Burg zeugt zwar nach gewisser Sichtweise eher für eine karolingische 

Burg nach dem Muster einer Königspfalz: Die Vorburg bedeckt eine dreimal so große 

Fläche wie die Hauptburg, hat ein spitzbogiges Tor, in dem ein Fallgitter vor einer Zug-

brücke war, die über einen mit Bruchsteinen ausgemauerten Wassergraben an den 

drei Seiten führte, wo der Bering nicht durch eine Wehrmauer verstärkt war. Allerdings 

ist erst im 10. Jahrhundert erstmals eine Kalkmörtelburg neues Standard-Prestige ge-

worden (nach Zeune, Burgenbau S. 82). 

Wie wird aus diesen Einzelteilen nun ein Schuh? Der Begriff ‚Killewittchen‘ hat ja ne-

ben dem Wort ‚cil‘ von keltisch ‚Höhle, Kuhle‘ noch einen zweiten Wortbestandteil, der 

allerdings aus dem germanischen Bereich stammt: ‚-wittchen‘ bedeutet wie im Mär-

chen „Schneewittchen“ ‚-weißchen‘, also sind die ‚Killewittchen‘ – die weißen Höh-

lenzwerge – ein Begriff als Reflex auf die (möglichst kleinwüchsigen) Hastenrather 

Kalkgrubenarbeiter, nicht mehr und nicht weniger – aus dem 10. bis 13. Jahrhundert! 

Dies bestätigt der inhaltliche Verlauf der Sage, dass die Zwerge aus Ärger, als sie 

gehen mussten, wertvolle Bodenschätze mitgenommen hätten, so Kalkspat. Damit er-

klärt die Bevölkerung in den späteren Jahrhunderten die Löcher in der Kalkgrube, da 

sie dafür keine andere Erklärung mehr haben als eine märchenhafte (Wissensverlust 

im Verlauf des späten Mittelalters und der Barockzeit). Vielleicht waren die Kalkgru-

benarbeiter wirklich kleinwüchsig; in anderen Sagen zu frühen Erzbergwerken und 

Kohlepingen heißen sie in der Eschweiler Umgebung oft „Seichelsmännchere“ (Hehl-

rather Steinkuhlen), „Tataren“ (wohl früher eher kleinwüchsige Menschen / Nothberger 

Erzbergwerk im Korkus) und „Zwerge“. Vielleicht hat man sie auch immer nur aus ei-

nem sicheren Abstand beobachtet, und konturloses Weiß macht ja klein! 

Dies soll aber noch etwas genauer untersucht werden. In seinem aktuellsten Werk19 

räumt der international renommierte Burgenforscher und Mittelalter-Archäologe Jo-

achim Zeune, Leiter des europaweit einzigen Büros für Burgenforschung, in Bezug auf 

den Burgenbau mit vielen Klischees auf, die sich hartnäckig über zwei Jahrhunderte 

hielten und nun wiederum in höherem Maße eine Rolle spielen, da über schnelle In-

ternetstudien von Laieneinträgen unsortierte Informationen auf uns eindringen und 

viele im Zeitalter der wunderbaren Harry Potter-Zauberburgenromantik geradezu dazu 

disponiert sind, auch im realen Dasein das Mystischste für das Wahrscheinlichste zu 

halten. Auch eine gewisse Renaissance-Melancholie bezüglich der fortifikatorischen 

Militärfunktion einer Burg verleite dazu, kontextlos von sämtlichen Waffensystemen in 

einer Burg zu träumen. Bestes Beispiel sei die Mär von kilometerlangen unterirdischen 

Verbindungsgängen unter Burgen, auf die an anderer Stelle in Bezug auf die Nothber-

ger Burg eingegangen wird. In Bezug auf den aktuellen Wikipedia-Eintrag zur 

 
19 Joachim Zeune, Ritterburgen – Bauwerk, Herrschaft, Kultur. Verlag C.H. Beck oHG, München 2015   
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Nothberger Burg ergeben sich also auch entsprechend unter der jeweiligen Thematik 

abgehandelte Änderungsnotwen-digkeiten. 

Infolge der aktuellen Überlegungen muss ich wegen der oben entwickelten Zusam-

menhänge also auch eine These über die Nothberger Burg aufstellen, wobei aber eine 

neue sehr interessante Idee entstand. Ich ging bisher ja davon aus, dass zwischen der 

Nothberger Burg, der Burg (Alt-)Bovenberg und der bis auf den Toreingang der Vor-

burg gänzlich verschwundenen Burg in Stolberg-Dorff – allesamt vom Ursprung her 

Donjonburgen mit vier Treppentürmen – eine Burgbauhütte lag. Von dem Postulat ei-

ner „Burgbauhütte“ verabschiedet sich Zeune 2015, Seite 54 f., mit schlüssigen Grün-

den. Er bringt als Argument die Tatsache, dass sich regionale Steinmetze zusammen-

schlossen und jeweils an einer Burg so lange kooperierten, bis sie fast alle wiederum 

zusammen zur nächsten Burg in möglichst großer Nähe wanderten. Das hat sich durch 

die Forschung von Prof. Eberhardt für die Nothberger Burg bestätigt. So weist Zeune 

auch am Beispiel von Burgen nach, dass sie in oben genannten Fällen meist auch 

unter der Leitung desselben Baumeisters ausgeführt wurden, was man an Bergfrieden 

sowie der Grundform der Burgen selbst etc. nachweisen könne. Die Hauptlast des 

Burgenbaus habe außerdem auf bezahlten Handwerkern und nicht auf zu Spanndiens-

ten herangezogenen leistungspflichtigen Bauern beruht, weswegen eine Burg eine 

kostspielige Angelegenheit gewesen sei, aber dann doch relativ schnell (10 – 20 

Jahre) fertig wurde. 

Diese Argumente sind sehr einsichtig und in ihrem Zusammenhang auch sachlogisch 

zwingend, denn es wäre ja auch widersinnig gewesen, Steine aus Steinbrüchen zuerst 

zu Burgbauhütten zu transportieren und dann erst nach Bearbeitung durch die Stein-

metze zur Burg, zu der die Steinmetze dann auch immer wieder hätten anreisen müs-

sen, um die Steine fachgerecht einzusetzen oder nachzubearbeiten. Es ist auch leich-

ter, Maße vor Ort zu nehmen. Allerdings ergab sich durch die Lektüre von Zeune ein 

weiterer und sehr interessanter Gesichtspunkt: Nach Zeune 2015, Seite 64 f. wird der 

Aufwand völlig unterschätzt, der im Zusammenhang mit der Kalkgewinnung für die ab 

dem 12. Jahrhundert meist gemörtelte Burg nötig war. Kalkmörtel kann ja nur vor Ort 

der Baustelle angerührt werden, musste also in Form von Kalkstein aus möglichst rei-

nem gebranntem Kalk zur Burg angeliefert werden. Zeune schildert den großen logis-

tischen, energetischen und menschlichen Aufwand zur Gewinnung von Kalk für Mörtel 

und geht davon aus, dass der Kalk vor Ort der Steingrube, wo Kalk gewonnen werden 

kann, in großen und temperaturfesten Öfen fachmännisch sauber gebrannt wurde und 

dass der gepresste Kalkstein, der fast nur die Hälfte von normalem Gestein wiegt, 

dann zur Burgenbaustelle transportiert wurde. Nun liegt, wie oben schon erwähnt, in 

dem sehr spitzen Dreieck zwischen den drei Burgen Nothberg, Bovenberg und Dorff 

genau in der Mitte das alte Hastenrather Kalkwerk, dessen heutige Firmentradition 

Meyer / Rheinische Kalkwerke zwar nur bis ca. 1900 zurückgeht, dessen Historie aber 

wesentlich länger zurückreicht, sodass sogar in der Sage der Killewittchenzwerge von 

Hastenrath ein Reflex eines mittelalterlichen Kalkbergwerks mit Brennöfen für Kalk-

steine herauszulesen ist. Wenn nun dort Kalk abgebaut, gebrannt, verarbeitet und ver-

trieben wurde, und zwar für Kirchen, Klöster und Burgen, von denen es ja genügend 



45 
 

aus dieser Zeit im Radius um Hastenrath herum gibt, dann stellt sich die Frage, ob 

nicht der Ortsname „Hastenrath“ damit zusammenhängt – mit der interessanten Vari-

ante „Hetzenich“ in der herzoglichen Jülich/Berger Karte von 1614? Nach einem im 

Folgenden zitierten Auszug aus einem der führenden aktuellen Etymologischen Wör-

terbücher kann man zu dem Schluss kommen, dass das Stammwort im Dorfnamen 

um diese Zeit, also im 12. Jahrhundert entstanden ist und vom Wortstamm her „schnell 

und heftig“ bedeutet. Der Abbau von Kalk für so viele aktuelle Baustellen im 12. bis 14. 

Jahrhundert bedeutete eine frühe Form der Ausbeutung von Arbeitskräften und eine 

große auf Effizienz ausgerichtete Logistik des Vertriebs. Auch diese symbolische Be-

deutung könnte hinter der Vorstellung des Zwerges, des kleinen, unbedeutenden, aus-

gebeuteten und zornigen Menschen stehen – sozusagen als ultrafrühsozialistische 

Sichtweise.  

Hier nun der etymologische Aspekt gemäß einer niederdeutschen Zuordnung: 

„haast (spoed)“ [Substantiv zu: sich sputen; spoed = niederländisch » Deutsch: Eile, 

Hast, Geschwindigkeit, Schnelligkeit, Tempo (snelheid)], belegt nach dem Lexikon „M. 

Philippa e. a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands“:  

„haast zn. ‘spoed’ / Mnl. [Mittelniederdeutsch] haest ‘spoed’ in bet haeste ‘met spoed’ 

[1220-40; CG II, Aiol]. Eerder al in de afleiding haestelijk ‘spoedig, snel’ [hastlike 1201-

25; CG II, Floyr.].“ 

Im Folgenden wird dann dieser Begriff, der auch in nordfranzösischen Dialekten und 

im Altfranzösischen [haasten] vorkomme, auf germanischen Ursprung zurückgeführt 

und mit dem Wort ‚heftig‘ in Verbindung gebracht. ‚Hasten‘ sei dann in das Niederdeut-

sche und Altfriesische übernommen worden, wo sich die heutige Bedeutung formte (♦ 

haasten ww. ‘spoeden, met haast iets uitvoeren’. [1265-70; CG II, Lut.K], Moyses 

haeste hem ende gaet [1285; CG II, Rijmb.]) und sich vom östlichen Mittelniederländi-

schen ‚eilen‘ absetzte. (Afleiding van het zn. haast. In het oostelijk Middelnederlands 

was ijlen (zie → ijl 1) gebruikelijker.)20 

Und so münden meine Überlegungen zu dieser Thematik in der Schlussfolgerung, 

dass zwischen den vielen bedeutenden Bauwerken des 12. bis 14. Jahrhunderts eine 

Kalkabbaugrube und eine Kalkbrennerei lag, und zwar dort, wo es Kalk gab, nämlich 

auf dem Gelände der Hastenrather Kalkwerke am Killewittchen, und dass man sich 

beim Gewinnen und Brennen des Kalks sputen musste, sodass der Transport auch 

später zum zügigen Bauen von Bruchsteingebäuden unter großer Hast erfolgen 

musste. Bei der Befragung zum Zeichnen von Landkarten – vielleicht im Nachbarort – 

hat dann offensichtlich 1614 jemand den Wortbestandteil „Hast“ richtig gedeutet, aber 

mit einem Synonym wiedergegeben, sodass aus „Hastenrath“ „Hetzenich“ wurde. Sol-

che Fehler waren in Karten aus dem 16. und 17. Jahrhundert noch üblich, und selbst 

in den genauen Karten Tranchots und seiner Nachfolger gibt es viele solcher der gro-

ßen Eile bei den Recherchen geschuldeten Ungenauigkeiten, zumal die Kartographen 

 
20 E. Öhmann (1901), ‘Die deutsche Wortsippe Hast’, in: Zeitschrift für dt. Wortforschung 16, 161-167 
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selbst weit entfernt tätig waren. Aber diese Abweichungen belegen damit die in der 

Bevölkerung tradierte Bedeutung des Hauptwortstamms, wie ja auch am Beispiel 

Hehlraths auffiel, das in derselben Karte von 1614 ja als „Helichrot“ bezeichnet ist und 

dessen Wortstamm offensichtlich auf „Hel/Heil/Heilen“ zurückgeht.  

Ein erstes Datum in Bezug auf die Nothberger Burg ist der 18. April 1361, an dem das 

„Hauß Bergh up der Inden“ vom Jülicher Herzog Wilhelm II. erblich dem Herrn Edmund 

von Engelsdorf übergeben wird, und zwar mit allen lehensgebundenen Rechten und 

Pflichten. Hier finden wir einen von Beyer übernommenen Lese- und Transkriptions-

fehler, denn er schreibt „Endelsdorf“ wie in manchen abgeschriebenen Versionen des 

Vertrages aus dem 19. Jahrhundert. Man findet diesen Lesefehler noch heute auf der 

Transkription dieser Urkunde auf der Internetseite des https://archive.org/stream/ber-

sichtberdeni00tillgoog/bersichtberdeni00tillgoog_djvu.txt 

Text: “2. 1398 Dezember 21 {ipso de beati Thome apostoli). Ritter Gerart van Endels-
torp [Lesefehler; es muss Engelsdorf heißen], Sohn des verstorbenen Ritters Emontz 
van Endelstorp, versetzt pfandweise mit Erlaubnis seines Lehnherrn, des Herzogs von 
Jülich und Geldern, dem Ritter Werner van Palant, seinem Schwager, sein Schloss 
und Burg zu Noitberge mit allen Zubehörungen, so wie es sein Vater besessen hatte, 
auf vier Jahre lang gegen 1500 rhein. Gulden, und wenn Werner von Palant in den vier 
Jahren noch 300 Gulden an der Burg verbauen soll, so darf Gerart von Endelstorp in 
dieser Zeit die Burg nicht einlösen. Demgemäss können Gerart von Endelstorp und 
seine Erben, sowie sein Bruder Dederich und dessen Erben das genannte Schloss mit 
1800 rhein. Gulden und mit einem ganzen Jahrgulden wieder einlösen und an sich 
bringen. — Or. Perg..“  
 
Dazu gehörten auch die Gerechtsame für Wald, Holz, Jagd, Viehtrift, Wasser, Fische-
rei und Ackerbau. Interessant im Zusammenhang mit der Erforschung der Mühlen in 
Nothberg (Benden und Knippmühle) ist, dass in diesem Zusammenhang auch von 
Weihern und von der „Bannmühle“ die Rede ist, also einer Mühle, in der alle Landwirte 
verpflichtet waren, ihr Korn zu mahlen. Als eine solche verpflichtende Getreidemühle 
ist auf Nothberger Gebiet nur die Untere Mühle an der Knippmühle bekannt, aber aus 
späterer Zeit (17. Jahrhundert). Aus anderen Unterlagen geht hervor, dass man sich 
später darüber beschwerte (Pfarrvisitation im 16. Jahrhundert), dass die Bannmühle 
nun an einem anderen Ort liege, also ist anzunehmen, dass die älteste, die Obere 
Mühle, zuerst eine Getreidemühle war, bevor sie zur Messing- bzw. Kupfermühle 
wurde, und als Bannmühle von der Unteren Mühle abgelöst wurde.  
 
Edmund von Engelsdorf hatte dem Herzog 800 Mark Gold geliehen und bekommt nun 
diesen Nothberger Besitz überschrieben, weil der Herzog das Geld nicht zurückzahlen 
kann oder will. In neuestem Zustand ist die Burg zu diesem Zeitpunkt ja schon nicht 
mehr gewesen und der Herzog wird mit möglichen Geldern zur Investition in diese zu 
dieser Zeit unwichtige und wegen des fehlenden Innenhofes nicht als Festungs- oder 
Garnisonsburg geeignete Stätte anderes vorgehabt haben. Die Burg und alles an ihr 
Anklebige, wie es in Verträgen hieß, blieb aber ein zusammenhängendes Lehen und 
als solches ein „Offenhaus“, d. h. eine Stätte, die der Herzog jederzeit bewohnen oder 
aus repräsentativen Gründen in Anspruch nehmen durfte. Dies bestätigt der Herzog 
1398 noch einmal gegenüber dem Sohn von Gerhard von Engelsdorf, zwischenzeitlich 
war die Burg aber an den Ritter Johann von Roeboike von „Wihe“ (Wehe/Langerwehe) 
in „Versatz“ geraten, also aus Gründen finanzieller Not versetzt worden. Dies hängt 

https://archive.org/stream/bersichtberdeni00tillgoog/bersichtberdeni00tillgoog_djvu.txt
https://archive.org/stream/bersichtberdeni00tillgoog/bersichtberdeni00tillgoog_djvu.txt
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zusammen mit der wachsenden wirtschaftlichen Krise der Familie auf der Burg En-
gelsdorf zu dieser Zeit. Ein Lichtblick ist insofern die Heirat der Schwester der beiden 
Brüder Dietrich und Gerhard von Engelsdorf, Alveradis von Engelsdorf mit dem wohl-
habenden Werner von Palandt. Die Familie von Palandt avancierte zu dieser Zeit als 
Nachfahren eines fleißigen und gerühmten Aachener Schöffen namens Arnoldus Par-
vus(a) zu einem der reichsten und mächtigsten Adelsgeschlechter des Rheinlandes. 
Als Stammvater derer von „Palant“ hatte er von 1312 bis 1318 u. a. das Amt des Vog-
tes und des Meiers von Aachen inne (Pfalzhof?). Ab 1327 wird Arnoldus ‚von Breiten-
bend‘ genannt, was u. a. beweist, dass der älteste urkundlich nachweisbare Besitz der 
Familie nicht das Haus Palant in Eschweiler/Weisweiler ist, sondern das heute nicht 
mehr existente Gut Breitenbend (Linnich, im heutigen Wiesenbereich der rechten Seite 
der Rur gelegen) war. Arnolds Sohn Karsilius ist der erste seiner Familie, der sich ‚von 
Palant‘ nennt. Ihr noch bescheiden anmutender Familiensitz Breidenbend in Linnich 
war also nicht namensgebend.  
 
 

 

Herkunft der Familie von Palandt: Gut Breidenbend in Linnich mit Herrensitz (rechts), Foto 

um 1910, hier von der heutigen Homepage der Adelsfamilie (ohne Urheberangabe dort) ab-

gelichtet; diese Gebäude nahe der Rur sind heute nicht mehr existent 

 

Woher der Name Palandt (Für die heutige Schreibform verwende ich diese Schreibung 

als Kompromiss zwischen der historisch häufigen – Palant – und der heute in vielen 

Fällen verwendeten Form des Familiennamens – Paland) rührt und was er eigentlich 

bedeutet, ist unklar. Wenn er vom Weisweiler Haus Palant stammt, könnte er mit dor-

tigen Flurnamen zusammenhängen, die ja oft sogar noch auf das Keltische zurückge-

hen. Wahrscheinlicher ist aber die Herleitung vom lateinischen Wort „pala“, von dem 

das deutsche Wort ‚Pfahl‘ herstammt und das auch Pfahl bedeutete (im Dialekt des-

wegen „pohl“ [mit dunklem ‚o‘]). Dass es in diesem Sinne von einem heute nicht mehr 

bekannten Begriff für „Pfahlbau“ herstammt, halte ich für wahrscheinlicher, als dass 

man es wie auch das Wort Paladin (Gefolgsmann) auf den Namen für den römischen 

Hügel Palatin zurückführt, auf dem in der Antike der Palast des Kaisers stand. Herge-

leitet davon ist das Wort ‚Pfalz‘ (lateinisch palatium; temporärer Verwaltungssitz für 
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den Reise-Monarchen). Jedenfalls wird diese Erklärung auch für das „Haus Paland“ in 

Erkelenz in wikipedia gegeben: „Haus Paland (von Pfahlland, da in diesem Sumpfland 

Häuser auf Pfählen gebaut wurden) lag im Erkelenzer Ortsteil Borschemich. Hinter den 

Gartenanlagen der katholischen Pfarrkirche St. Martinus gelegen, bestand die ehema-

lige Wasserburg aus einer Vorburg und einem Haupthaus. Das Grabensystem wurde 

früher von der Köhm gespeist, ein Teil der Gräben ist noch erhalten. Haus Paland 

musste mit dem Ort Ende 2015 dem Braunkohlentagebau Garzweiler II weichen. Vom 

1. bis zum 4. Dezember 2015 wurde das Anwesen abgerissen. Der WDR berichtete in 

den Lokalnachrichten über die Fortschritte des Abrisses. Im Zuge der Abrissarbeiten 

wurde durch Archäologen das Vorburgfundament des früheren Rittergutes Haus Pa-

land freigelegt. Hierbei wurde ein Wohnturm entdeckt, der auf das 13./14. Jahrhundert 

datieren könnte. […] Eine von Harff heiratete im Jahre 1584 Christoph von Palant zu 

Breidenbach [Fehler: Breidenbend] bei Linnich, der dadurch Mitbesitzer des Hauses 

wurde.  

Das rheinische Geschlecht Palant gab in der Folgezeit der Burg den Namen. [Es 

scheint wahrscheinlicher, dass die Palandts ihren Namen nach einem schon beste-

henden Namen für die Weisweiler Burg wählten bzw. wegen schwieriger Gegebenhei-

ten bei ihrer Erbauung.] Die Palants waren früher in zahlreichen Zweigen ausgebreitet 

und kommen auch als Schöffen und Schultheiße in Erkelenz vor. Das Wappen der 

Palant zeigt einen Schild, sechsmal geteilt, schwarz und gelb, in der obersten Teilstelle 

heraldisch rechts ein sechstrahliges Sternchen, golden und silbern. Zwei Jahrhunderte 

blieb das Haus im Besitz der Palant.“  

                                                             

Bei dieser Erklärung zu Haus Paland könnte die Schreibvariante „Paland“ – also mit 

‚d‘ – zu einer vorschnellen, letztlich aber vielleicht nicht falschen Deutung in Richtung 

‚Pfahlland‘ = Land mit Pfahlbauten geführt haben. Allerdings gibt es einen französi-

schen Analogfall, einen See ‚lac de paladru‘, der nach einem in ihm versunkenen Pa-

lisadenzaun benannt ist, der ein Herrschaftsgebiet umgeben hat.21 Und in diesem Zu-

sammenhang wird darauf hingewiesen, dass eine Feudalisierung „des Bodens im 

 
21 Dominique Barthélemy, in: Philippe Ariès und Georges Duby (Hg.), Geschichte des privaten Lebens, 
Band 2: Vom Feudalzeitalter zur Renaissance, Deutsch von Holger Fliessbach, Frankfurt am Main 1990, 
S. 388 / Anmerkungen sind in runden Klammern wiedergegeben. 

Das Wappen der Familie auf ihrer heutigen Homepage: 
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Austausch gegen das Recht, Titel zu tragen und Türme zu errichten“ das Zeitalter der 

festen Häuser einläutete.22 Dies war dann auch stets mit einer neuen Namensgebung 

verbunden. Das gäbe ja auch Sinn: Der Name Palandt könnte von der Tatsache her-

rühren, dass das Herrschaftsgebiet von Pfählen umschlossen war. Könnten die Wap-

penstreifen darauf hindeuten, dass diese Pfähle (schwarze Streifen) ein fruchtbares 

Getreidefeld (gelbe Streifen) umgab? Heute heißt seit Langem der ehemalige reichs-

freie kaiserliche Besitz der Palandts in Weisweiler „Haus Palant“ – und nicht mehr Burg 

oder Schloss –, da es ja nur noch die Vorburg mit Renaissanceeingang und angren-

zende Stallungen sowie Reste des hohen Innenberings als Ringmauer gibt, nicht aber 

mehr das noch 1753 von einem französischen Soldaten, der ein guter Maler war, Berg-

meister Pennay, als prächtiges Schloss gezeichnete Hauptgebäude. Der Franzose 

schreibt nach seinem Höreindruck auf das Bild „Balland“ – in einem Artikel der E-

schweiler Zeitung von 2017 wird dies fälschlicher Weise als früherer Name des Gutes 

bezeichnet. Ob die Burg Palant eine Vorgänger Burg aus Holz hatte mit einem Holz-

ringwall drum herum, die man vielleicht deswegen „Palant“, also ‚Holzwall‘ nannte? 

 

Zeichnung von Haus Palant, damals noch Schloss Balland geheißen [wahrscheinlich Lese- 

oder Aussprachefehler], auf einer Zeichnung von Bergmeister Pennay, der Franzose war 

und vielleicht schlecht Deutsch verstand, aus dem Jahr 1753. Foto: Rudolf Müller/AZ 

 

Werner von Palandt löst nun die Nothberger Burg für 80 + 600 Rheinische Gulden von 

Roeboike und von Wingen aus, woraufhin Gerhard II. von Engelsdorf die Burg ersteht, 

also zurückkauft und sie mit allem und allen Rechten auf 4 Jahre für 1500 Rheinische 

Gulden dem Werner von Palandt überlässt. In diesem „Versatzbrief von 1398“ ist von 

einer großen Reparaturbedürftigkeit der Burg die Rede, deren finanzielle Belastung 

mit 300 Gulden angesetzt wird. Dies lässt darauf schließen, dass diese Burg zu diesem 

Zeitpunkt schon weit über 100 Jahre alt war und zurückgeht auf die Zeit der Kreuzzüge, 

an denen neben dem Jülicher Grafen Ritter aus dem Herzogtum Jülich teilgenommen 

 
22 s. o., S. 390 
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haben und Kontakt zu französischen Baumeistern und –hütten hatten. Auf diesem 

Weg könnte anstelle einer kleineren Burg an der Inde, die vielleicht sogar auf eine 

keltische Fliehburg zurück ging, eine neue Donjonburg im französischen Stil entstan-

den sein und mit oder nach ihr zwei weitere Burgen im selben Baustil mit Donjonhaus 

und vier Treppentürmen. Der spätere sehr baufällige Zustand der Burg Bovenberg 

lässt die Vermutung zu, dass diese zuerst entstanden ist und dann vielleicht die Noth-

berger Burg. Diesen Versatzbrief untersiegeln der Herzog von Jülich als Lehensherr, 

Johann von „Kynswylrn“ [Kinzweiler] und Emmerich von Drosten. Der Landdrost von 

Jülich, Gerhard II. von Engelsdorf, löste die Nothberger Burg nach 4 Jahren nicht wie-

der ein, sodass sie im Besitz der Herren von Palandt kommt. Die männliche Linie von 

Engelsdorf stirbt aus. 

Am 10.10.1433 klären die Palandts untereinander die Wasserrechte: Laut dieser Ur-

kunde besitzt Johann I. von Palandt als Sohn Werners die Nothberger Burg, also schon 

vor der großen Palantschen Teilung 1456, bei der diese Besitztümer noch einmal be-

stätigt wurden. Sie setzen als Grenze zwischen „den Fischern von Palant“ in Weiswei-

ler – höchstwahrscheinlich in Bezug auf die Fischereirechte bezüglich der Inde wurden 

sie so genannt – die Hovermühle fest. In Höhe der ehemaligen Hovermühle an der 

Inde befindet sich bis heutezu eine Fischzucht mit Fischteichen. Aus der Hovermühle 

selbst ging das Lynen-Kabelwerk hervor, wo die Familie Lynen ihre Kupfer- und Mes-

singproduktion in Stolberg 1886 durch das Eschweiler Werk ergänzte. Heute finden 

sich nur noch wenige Seitengebäude zur Inde hin; das Werk selbst wurde stillgelegt 

und wich dem großen Obi-Bau dort.   

Die Hofhaltung der Palanter weist einen fürstlichen Stil auf und wird entsprechend 

kostspielig gewesen sein. Im 15. Jahrhundert nahmen sie an etlichen Ritterturnieren 

teil, wie Gisela Meyer (Die Familie von Palant im Mittelalter, Göttingen 2004) be-

schreibt: „Auskünfte über die Teilnahme von Palantern an den »Vier-Lande-Turnie-

ren«, den überregionalen Haupt-Turnieren des Spätmittelalters, verdanken wir Georg 

Ruexner, der die Turniere des sog. späten Mittelalters beschrieb und bei Siegmund 

Feyerabend in Frankfurt am Main verlegen ließ. […] Die Palanter sind unter dem Land 

des Rheinstroms […] gemeldet, und zwar werden genannt“23: 

• Werner II. von Palant, Herr zu Breitenbend, 1408 (Turnier in Heilbronn am 

Neckar; einer der vier Turnierkönige Turniervogt), 

• Derselbe im darauf folgenden Turnier in Regensburg im Jahre 1412, wo er von 

„der Rheinländer wegen zu blat getragen wurde.“ [registriert wurde] 

• 1479 in Würzburg, wo die von Palant ebenfalls als Teilnehmer verzeichnet, auf-

geteilt „in vier Lande“; ein Enkel Werners II. wird hier wie alle anderen Palanter, 

über deren Teilnahme an »Vier-Lande-Turnieren« wir wissen, unter der „Gesell-

schafft im Wind“ verzeichnet und dann auch wie sein Großvater Werner II. von 

 
23 Gisela Meyer. Die Familie von Palant im Mittelalter, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004, S. 473 f 
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Palant und sein Cousin Daem von Palant von der Ritterschafft „wegen vom 

Rheinstrom zu blat getragen“. 

• „Neben den im Zusammenhang mit den »Vier-Lande-Turnieren« einberufenen 

Regionalturnieren haben auch die Landesherren Turniere veranstaltet. Jülich 

betreffend besitzen wir allerdings nur einen konkreten Hinweis. Es handelt sich 

um das bereits angesprochene Turnier, das anläßlich der Vermählung Herzog 

Wilhelms IV. von Jülich-Berg mit Markgräfin Sybilla von Brandenburg im Juli 

des Jahres 1481 in der Stadt Köln ausgetragen wurde und an dem vermutlich 

auch die anwesenden Palanter“ teilnahmen.  

• Auf dem Turnier „in Stuttgart im Jahre 1484 begegnet uns Daem von Palant 

erneut. Wie sein Großvater, wurde er hier ‚auß der Ritterschafft vom Rheinstrom 

zu blat getragen‘“.  

• Ein letzter Hinweis auf die Teilnahme eines Palanters an einem „»Vier-Lande-

Turnier« befindet sich bei Ruexner-Feyerabend für das im Jahre 1487 in Worms 

stattfindende Turnier. Emont von Palant, ebenfalls ein Enkel Werners II., wird 

hier wie alle anderen Palanter, über deren Teilnahme an »Vier-Lande-Turnie-

ren« wir wissen, unter der ‚Gesellschafft im Wind‘“ geführt.24 

 

Nun rückt mit der „Palantschen Teilung“ am 24. Juli 1456 die rechtlich für Nothberg 

und die anderen Güter bedeutsame testamentarisch-vertragliche Regelung in den Fo-

kus, die aber für Nothberg (und Weisweiler) nur bereits bestehende Verhältnisse fest-

schreibt, darüber hinaus aber dem Burgherrn Johann I. und seinem Nachfolger  Jo-

hann II. viele weitere Rechte verleiht und sie so zu wohlhabenden Adligen macht. Ne-

ben der Nothberger Burg erhält „Johann von Palant“ das „oberste Haus zu Kinzweiler“ 

mit allem und allen Rechten, die Gerichtssamkeit Weisweiler, das Zollrecht zu Heis-

tern, den Kammerbusch zwischen Langerwehe und Weisweiler, die Pacht vom 

„Schrammengut“ zu Nothberg, den Hof und die Erbpacht zu Stütgen bei Langerwehe 

sowie einen Hof zu „Prummern“ in Randerath. Johann I. und sein Sohn Johann II. 

waren somit reich und konnten dem Kölner Erzbischof Dietrich Geld für den Kampf 

gegen die Hussiten leihen. Im Gegenzug erhielt Johann als Pfand einige Ortschaften 

bei Köln, so z. B. Brühl, und darüber kam es zur Fehde der Palandts gegen Kurköln, 

da diese Ortschaften schon bald ohne finanzielle Auslösung von Köln zurückverlangt 

wurden. Bei der Aussühnung wurde vereinbart, dass Brühl gegen die Verbriefung von 

8000 Rheinischen Talern wieder an den Erzbischof von Köln abgetreten wurde.  

Eine weitere Industriemühle war die sogenannte „Löffelmühle“, die in den Benden lag. 

Dazu schreibt Heinz Hilgers in der Ausgabe 29 der Schriftenreihe des Eschweiler Ge-

schichtsvereins: „Gegen Ende der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm die Firma 

Lahaye-Rüsges in den Gebäuden der in den „Nothberger Benden“ liegenden Messing-

mühle eine Zink-Ornament-Fabrik in Betrieb. Im Jahr 1908 übernahm Carl Zeyen diese 

 
24 alle Zitate aus Gisela Meyer. Die Familie von Palant im Mittelalter, (s. o.) 
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Werkanlage, wobei er sich auf die Besteckherstellung spezialisierte.“ Das schlichte 

Besteck soll in den 30er-Jahren europaweit Absatz gefunden haben.  

 

Diese Fabrik stellte einfaches Alltagsbesteck her und wurde von Industriellen betrieben, 

auf die die heute noch bewohnte Villa zurückgeht: Löffelfabrik Carl Zeyen & Co in den 

Nothberger Benden (Bendenmühle); Produktion von Essbesteck (s. Beitrag in der Schrif-

tenreihe des EGV, Heft 17, S.51-54). Nach Auskunft von Georg Berretz war dort später 

ein Bierverlag Krieger ansässig (nicht der Bierverlag Winfried Krieger, dessen Vater sei-

nen Vertrieb von EKU Bier aus Frankfurt im Burgfeld hatte, wo er es abfüllte). Besitzer 

danach waren Daun und die Stadt Eschweiler. Die Villa steht noch. (Foto von Alfred 

Eßer) 

Die Firma Zeyen ging in die Besteckfabrik Prinz auf, wofür die folgende Aktie ein his-

torisches Zeugnis ist: 

 

Carl Prinz AG für Metallwaren, Solingen-Wald,  2.1929, 1.000 RM - LOT 23 von 115 

RB / Gründung 1913 durch Albert Prinz zur Fortführung der von seinem Vater Carl 

Friedrich Prinz übernommenen Firma Carl Prinz vorm. Hermes & Zeyen GmbH. Haupt-

erzeugnisse: Preß-, Stanz- und Ziehteile, Bestecke aller Art, Koch- und Bratgeschirre, 

Haushaltsgeräte. In Langenfeld (Rhld.) bestand ein Zweigwerk. 1961 Abkürzung des 

Firmennamens auf Carl Prinz AG. Die Aktienmehrheit lag bei der Familie Prinz, aber 

die Aktien notierten auch im Düsseldorfer Freiverkehr. Zuletzt noch knapp 400 
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Beschäftigte. 1979 in eine GmbH umgewandelt. RB-Lochung. VF. Format: 29,5 x 21. 

(Quelle ist die Seite des Aachener Auktionshauses Papierania, die historische Ge-

schäftspapiere versteigert: 

http://papierania.de/homepage_auktion26/lose0400-0499.pdf 

 

 

Visitationen zu Nothberg und Spuren der Vorgeschichte 

Im Folgenden findet sich eine Wiedergabe der offiziellen "Visitationsprotokolle" 1533 

– 1582 aus dem Jülicher Landesarchiv, die der Archivar Otto R. Redlich 1911 in Buch-

form veröffentlichte und kommentierte. Der Titel dieser Quelle lautet: Otto R. Redlich, 

Jülich-Bergische Kirchenpolitik am Ausgange des Mittelalters und in der Reformations-

zeit, Bd. 2: Visitationsprotokolle und Berichte, 1. Teil: Jülich (1533 – 1589). Bonn 1911. 

Die Auszüge bezüglich Nothbergs Pfarrgeschichte befinden sich dort auf den Seiten 

799ff. (Die Signatur im Landesarchiv NRW Hauptarchiv Düsseldorf lautet: Sign.: Bibl. 

H 18 A 28). Die ausgewerteten Kopien befinden sich im offiziellen Archiv des För-

derervereins der Nothberger Burg e.V. . 

Ich habe sie möglichst wörtlich zitiert, hier und da aber entweder kommentiert oder 

sinnbezogen in modernisierter Sprachform wiedergegeben. Der Sprachstand der Pro-

tokolle ist im Prinzip Neuhochdeutsch, aber an manchen Stellen noch in einer Über-

gangsform vom Mittelhochdeutschen her und vom Begrifflichen her oft sehr eigen und 

chronikartig standardisiert und durch Adaption der Kanzleisprache verkürzt. Auch zei-

gen sich regionale Färbungen. 

Danach finden sich Schlussfolgerungen, Hypothesen und offene Fragen aus meiner 

Sicht, Anmerkungen und am Schluss die originalen und sehr interessanten histori-

schen Anmerkungen der (wahrscheinlich verschiedenen) Chronisten. 

 

„Nothberg (Kreis Düren)“ 

„1533, 1. Juli 

Nothberg. Der vereidigte Vogt und der Kirchenmeister sind an die bestehenden Ver-

ordnungen erinnert und an ihren Eiden gemessen worden. 

Der Pastor heißt Johannes aus Jülich, ein Berufener aus Knechtsteden, und die Kir-

chen-Gabe kommt von der werten Äbtissin von Wenau und ist dem Kloster eingeglie-

dert [1] [Die Originalanmerkungen der Visitationsprotokolle stehen wie im Originaltext 

am Ende des Kapitels.]. So hat er jährlich für seine Person 13 ordentliche Gulden und 

2 Malter Roggen. Dazu 3 Morgen Wiesen; er hat auch einen Kirchenbruder. Die werte 

Äbtissin von Wenau bekommt davon den großen Zehnten, überlässt aber dem Pastor 

alleine Kaaf und Stroh. Das sind zwischen 30 und 40 Parzellen. Die Äbtissin hat ein 

http://papierania.de/homepage_auktion26/lose0400-0499.pdf


54 
 

Anrecht auf ein Teil vom Opfergeld. Der Pfarrhof  wird in ziemlich gutem Bau [Inschuss-

haltung der Gebäude] gehalten. 

Drei Vikarien (2 fortgesetzte), ein Amt der Frühmesse 

Es gibt keine Kapellen noch ein Kloster außer Wenau. 

Von der Gemeinschaft der Nachbarn ist ein Hospital gestiftet [2], bezüglich dessen 

jährliche Rechenschaft abgelegt wird und man gibt alle Quartale Spenden dafür. 

Dort ist auch eine Schule, der Offermann [Küster] leitet dieselbige. 

Von den Nachbarn wurden 3 Bruderschaften gestiftet. 

Die Kirche besitzt ungefähr – bis auf Pfennige – 30 Mark und den 6. Teil vom Opfer; 

es wird jährlich Rechenschaft abgelegt. Es ist ihnen befohlen, dass in Zukunft im Bei-

sein des Vogtes und des Pastors Rechenschaft abgelegt werden und davon Zettel 

[Quittungen] angefertigt werden sollen. In Bezug auf die Spenden ist befohlen worden, 

den Obdachlosen (oder: den Armen im Haus) zu geben.  

Es sind keine ausländischen Vertriebenen im Kirchspiel und wir wissen auch nichts 

von heimlichen Predigern. 

Es gibt keine Gegenzauberer und Wahrsager. 

Es gibt ungefähr 480 Kommunikanten. 

Der Offermann bekommt jährlich aus der Kirchenrente und hat auch einen Bruder. 

Es gibt keine Beschwerde gegen das Haus. Der send wird jährlich (ein)gehalten und 

es sitzt niemand in öffentlichen Sünden im Kirchspiel. 

Die Nachbarn sagen, der Pastor halte sich ehrlich und angemessen und er predige 

nach der Ordnung m. g. h. [meines gnädigen Herrn] und bedränge niemanden mit den 

Sakramenten. 

Der Pastor und die Vikare sind nicht zankhaft. Herr Diederich, der Vikar des Kathari-

nenaltars, hat eine Mutter bei sich im Haus. Der Vikar vom Nikolai und Kreuzaltar, Herr 

Everdt [3], er hat eine Magd, dabei [damit] hat er ein Kind gehabt, das aber nicht bei 

ihm im Haus ist. Herr Meyss hat das Amt der Frühmesse. 

Die Schöffen sagen, meinem g. h. [gnädigen Herrn] geschehe kein Einbruch in s. g. 

[seine gnädige] Hoheit und Gerechtigkeit. 

Der Pastor weiß auf Befragung nichts von einer Neuigkeit, einem Aufruhr noch von 

streitbaren Auseinandersetzungen in Wein- und Bierhäusern des Kirchspiels. 

Befragt, was er über die Taufe lehre, hat er ziemlich [ = wie es sich ziemt] geantwortet, 

nach dem Alten und Neuen Testament, auch nach der Lehre des Anthoninus [Anto-

nius?], nach Texten und dem Bekenntnis des Ambrosius.“ 
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Fresko am nicht mehr zu rettenden Katharinenaltar in der Ruine der Alten Kirche; Bild aus 

dem Nachlass von Alfred Eßer (seine eigene Fotographie) 

 

„1550, 31. Juli 

Die Schöffen Steven Pleuss und Arnold Johans, Bernhard Spyn, Heinr. Mertz, Offer-

mann, Pauwels Mertz, die Kirchenmeister Nellis und Franz Smyt berichten: Nothberg 

ist eine Mutterkirche und die Äbtissin von Wenau ist eingesetzt nach dem Gesetz als 

Patronatsherrin und diese hat sie dem Herrn Goddarten Spee vom Prämonstratenser-

Orden aus Hamern [?] Titulation [als von der Kölner Domkirche eingesetzt] übertragen; 

Die Nachbarn sind mit seiner Lehre und seinem Lebenswandel wohl zufrieden. 

Es ist eine Samstagsmesse auf dem Unser-liebe-Frau-Altar [Marienaltar] in der Woche 

bestätigt mit 6 Malter Roggen jährlich von Arndt Meuten von Scherpenseel und seiner 

Frau ungefähr seit 38 Jahren, und sie wurde bis in das 48. Jahr gehalten. Die Erben 

zahlen nun die Renten nicht mehr. Hierzu soll der Vogt Erkundigungen einholen und 

sich nicht um das [finanzielle] Befinden der betroffenen Bauern kümmern. Es existieren 

Bruderschaften, das Hospital und Spenden; sie werden gehalten wie von alters her. 

Es gibt keine Neuerungen. Feiertage etc. werden gehalten. Die Gemeinde gibt genug 

an Spenden. 

Der Pastor [4] klagt über ungenügende finanzielle Möglichkeiten, da er im Ganzen ge-

sehen nicht mehr als 30 Taler hat. Er bittet darum, dass der Äbtissin von Wenau Be-

richt darüber gemacht wird, damit er finanzielle Zuwendungen bekomme, da sie den 

verpflichtenden Zehnten und die Überlassung zur Hälfte habe.“  
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„1559, 11. Oktober 

Die Schöffen Steffan Plüss und Joh. Meuten, die Kirchmeister Jan Müller und Lambert 

Schmit nebst etlichen Nachbarn geben dem Kaplan gutes Lob und sind mit ihm zufrie-

den. Er hat eine alte Magd bei sich, er ist in Bezug auf die Verwaltung und auch sonst 

allzeit bereit und willig. 

Der Kaplan Peter van Kirberich [5] hat ungefähr 15 Jahre zu Münster und Soest stu-

diert; er ist nun ein alter Mann. (Er wurde zu Minden ordiniert, weiß aber nicht mehr, 

wie der suffraganeus [Weihbischof] hieß. Vielleicht habe der Dechant van Gulch [von 

Jülich] ihm den Titel vor 34 Jahren gegeben.). Er hat diese Kirche nun 7 Jahre bedient; 

er ist kein wirklicher Pastor. Er ist durch den rechtmäßigen Pastor Gottfried zu Ham-

meren dort hin gestellt worden. Er hat Dionysius, die Paraphrasen des Erasmus, The-

ophilactus, Chrisostomus und andere, er hat die laus communes des Phillip Melan-

chthon studiert. Er lehrt und administriert die Sakramente auf katholische Art, ist an-

sonsten auf breite Art und Weise examiniert worden und hat gut geantwortet. Er enthält 

sich aller strittigen Lehren und des Schimpfens. 

Kaplan und Nachbarn: Die Zeremonien werden gehalten wie bisher. Der ‚Send‘ [Zeno 

Prickartz erkannte darin den karolingischen Begriff der "sent", was ein geistliches Ge-

richt war. Prof. Bers bestätigt die Bedeutung des Begriffs als kirchliches Gericht, in 

dem von den Geistlichen im Beisein der gräflichen Schultheißen Schandtaten, Sünden 

und Laster der Gemeindeglieder behandelt und gerügt wurden.] wird wie von alters 

her gehalten, das „buchforn ist nit zu doin“ [das Buchfordern – zwecks Kontrolle des 

Kirchenbuches durch eine höhere kirchliche Behörde – ist nicht zu tun / kann unter-

bleiben]. Es gibt etwa 800 Kommunikanten. 

Der Kaplan hat etwa 23 Malter Roggen, 21 Goldgulden. Der rechtmäßige Pastor Gott-

fried bekommt nichts davon. Der Kaplan beklagt sich über zu geringe finanzielle Mög-

lichkeiten. Und die Zuständigen haben nun bedacht, weil die Äbtissin von Wenau ihm 

etliches an Gut, Kaaf und Stroh gibt, dass sie dies in Zukunft nicht geben müsse, son-

dern den großen Zehnten, von dem sie jährlich 20 Parzellen zu empfangen pflegt, 

überlassen soll, als da waren ihm für den Stier und den Eber zu halten 19 Malter ab-

gegeben hat, so hat er übrig und frei als reines Verdienst ungefähr 33 Malter Roggen 

und 21 Goldgulden. Und man hat darüber nachgedacht, dass ihm solches in Ansehung 

und gelegentlich seines beschwerlichen Dienstes, im Winter und zu anderer Zeit in das 

Kirchspiel zu gehen, wohl zukommen solle [6]. Wegen des Opfers gibt es keine Klage, 

trotzdem wurde die Abgabe von 1 Alb. [Albus = Währung] von jedem Kommunikanten 

angeordnet. 

Die Renten der Hl. Kreuz-Bruderschaft und des Spitals sind gesondert verzeichnet. Es 

gibt eine Kinderschule, die der Offermann unterhält; er erhält aus der Kirchenrente 

seine Belohnung. Die Renten und die Verwaltung mit Einnahmen und Ausgaben wer-

den durch die beiden Kirchmeister verwaltet und außerdem das ganze Gericht, und es 

ist angeordnet, dass zukünftig der Vogt auch dabei sein soll. 
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In dem Gasthaus geschieht zur Verpflegung der Armen keine Fürsorge. Die von 

Schwarzenberg zu Bovenburg lassen verlauten, dass ihre Eltern eine solche Fürsorge 

gestiftet haben und sie haben darum einer armen Frau dasselbe Gasthaus und das 

dazu gehörende Land und anderes ihr Leben lang zu besitzen und zu gebrauchen 

urkundlich überlassen.   

Bezüglich der Schule ist gedacht, die 1 ½ Malter Roggen und 17 ½ Malter sollen dem 

Schulmeister für seine Lehre der jungen Kinder halb gegeben werden und die Pastöre 

sollen durch den Amtmann dahingehend unterrichtet werden, ihre Zehrung [hier eher 

als Zögern oder Verweigern gemeint] zu unterlassen und zu geben zu bewilligen. 

Danach sind die von Wenau erschienen und haben eine Kopie der Einsetzung und 

dann eine Kopie der Konzeption des Zehnten, weiterhin auch eine Abschrift des Ge-

halts vom Pastor [7] zusammen mit einer Kopie der dem Pastor eigenen Verpflichtun-

gen [8] bei seiner Übernahme der Kirche etc. vorgelegt. Sie haben weiterhin berichtet, 

dass der Pastor die Dinge in seiner Auflistung etwas zu gering angesetzt habe, sie 

haben dennoch angeboten, ihm den Kaplan zu lassen, Haus und Hof (außer der Zehn-

ten-Scheune), so dass er ihr die anderen Werte, so den Baumgarten, die Wiesen, Land 

und anderes alles einräume, so wollen sie ihm jährlich kostenlos und frei 70 Taler lie-

fern und sie wollen den Stier auch auf ihre Kosten halten und dazu noch einen halben 

Morgen für einen Garten. Schließlich haben sie einen Vergleich abgeschlossen. Da-

rum ist die Kopie der Konzeption beigelegt worden. Was sie aber ausgehandelt haben 

oder nicht, ist mir als dem dabei anwesenden Schreiber nicht bewusst. 

Der Vikar Evert von Kedwigh ist auch erschienen, er ist übermäßig alt und nach dem 

Bedenken der Abgeordneten nahezu verkindigt [geistig zum Kind geworden, also in-

fantil, debil bzw. dement]. Er ist zwischen 80 und 90 Jahre alt. Er ist zu Rom zum 

Priester geweiht worden und über 51 Jahre Priester gewesen. Er versieht den Dienst 

zu Nothberg. Er ist deswegen nicht examiniert worden, weil er so übermäßig alt ist.“ 

 

„1582, 9. August 

Pater von Lohen ist Pastor von Nothberg. Vor 18 Jahren habe die Äbtissin von Wenau 

ihm dies übertragen, jetzt Johann von Palants Witwe Anna von Gertzen, Frau zu Berg. 

Kollator [Stifter] der Kapelle zu Dürwiss ist der Pastor zu Eschweiler im Einverständnis 

der Nachbarn in Dürwiss. Spendengeber des Katharinen-Altars zu Nothberg sind die 

Erben des Hauses Bovenberg, des Kreuz-Altares der Herzog, des Nikolai-Altares die 

Frau zu Berg. Letzter Pastor war Peter von Kirchberich. Den Katharinen-Altar besaß 

[bediente gegen Bezahlung] Johann Spin, jetzt Anthonius Coegell [9]. Den Nikolai-

Altar besitzt Mewis Förster. Über die Gründungen gibt es keine Auskunft. 

Die Pastorei hat 20 Morgen Land, 15 Morgen Benden und Wiesen. Die Kapelle zu 

Dürwiss hat 23 Malter Roggen. Der Katharinen-Altar besitzt 12 Morgen Land, 25 Mor-

gen Benden, der Kreuz-Altar 4 Malter Roggen, Rente 10 ½ Morgen Benden, 11 Mor-

gen Land, der Nikolai-Altar 14 Malter und 10 Morgen Land. Früher wurde der Zehnte 
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in die Pastorei Nothberg geführt, wodurch der Pastor das Futter, den Kaaf und das 

Stroh für sich hatte wie etliche Früchte aus dem Zehnten.“ 

 

Schlussfolgerungen aus dieser Chronik und offene Fragen: 

Die hier genannten Bruderschaften sind reine altarbezogene Gebetsbruderschaften. 

Die bedeutendste scheint die Heilig-Kreuz-Bruderschaft zu sein, die aus 12 Hauptver-

tretern besteht, von denen es einmal heißt: „Die zwölf eingesetzten geistlichen Perso-

nen als Stellvertreter der ganzen Heilig-Kreuz-Bruderschaft [...]“, und parallel dazu: 

„Die Bruderschaft der 12 Priester präsentiert dem Pastor von Nothberg einen Bruder-

priester, der dem Pastor hilft.“. Mit dem Begriff Priester ist man im katholischen Raum 

in der Gegenreformationszeit sehr sorgfältig umgegangen. Es werden also 12 wirkliche 

Priester der umliegenden Gemeinden gewesen sein, wie ja auch 4 Priester als geistli-

che Brüder genannt sind im Zusammenhang mit der urkundlichen Begründung der 

Erbmesse am Not-Gottes-Altar durch Niederschrift des Pastors Antweiler 1382 (s. 

dort). Im Juli 2006 ergab sich eine Möglichkeit, etwas Näheres über die Bruderschaften 

und vielleicht über die heutige Nothberger Bruderschaft zu erfahren, denn im Archiv 

der Familie von Hoensbroich auf der Burg Türnich hatten sich 4 Kartons mit Archivalien 

der Familie von Rolshausen bezüglich der Nothberger Burg gefunden, hauptsächlich 

aus der Zeit derer von Rolshausen, die der Schützenbruderschaft ja einen leider nur 

noch auf einer Fotographie zu sehenden silbernen Vogel stifteten. 

Der Not-Gottes-Altar, urkundlich nachgewiesenermaßen 1382 zum ersten Mal er-

wähnt, ist offensichtlich ein gutes Stück älter, wie Redlich vermutet: „Am 27. April 1317 

überträgt Reinold, Herr von Monschau und Valkenberg mit Zustimmung seiner Ge-

mahlin Maria und vorbehaltlich der Genehmigung des Erzbischofs Heinrich dem Ka-

tharinen-Konvent Wenau das Patronat der Pfarrkirche zu Berge. Der Hauptaltar dieser 

Kirche ist wohl der zur Not Gottes, nach dem dann dieser Ort ‚Berg‘ zum Unterschied 

von anderen Orten gleichen Namens (Langenberg)  [Laurenz/s-berg] ‚Nothberg‘ ge-

nannt wurde.“ 

Allerdings zeigt eine von mir im Juli 2022 neu entdeckte Schreibvariante im „Liber va-

loris“ – unter der Voraussetzung, dass sie wahrscheinlich dem falschen Register  zu-

geordnet wurde – eine Möglichkeit, dass der Name „Noitberg“ schon im 14. Jahrhun-

dert bekannt war, und zwar auch schon als Name der Pfarre. Im besonders auf diese 

Analyse der Schriftprobleme im ausgehenden Mittelalter eingehenden Anhang wird 

diese Vermutung erläutert. Hier kann sie nur kryptisch bleiben. 
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Verschollener Silbervogel der St. Sebastianus Schützengesellschaft Nothberg mit 

Silberplakette des Stifters: „Ignatius von Rolshausen 1647“ (Bild aus dem Archiv 

der Nothberger Schützengesellschaft / Website); Heinz-Hubert Krieger teilte dazu 

basierend auf Chronikauszügen der Schützengesellschaft (Archiv des EGV) mit, 

dass Ignatius von Rolshausen selber mehrmals Schützenkönig in der Bruderschaft 

gewesen ist: 1649,1653,1654 und 1659. In dieser Zeit habe er auch diesen silber-

nen Vogel für die Königskette gestiftet, die im Zweiten Weltkrieg verloren gegan-

gen sei. Letzter Träger war somit Wilhelm Schmitz 1937. 

Dies schreibt Redlich ohne Kenntnis der Sachlage vor Ort 1915 (Otto R. Redlich, Jü-

lich-bergische Kirchenpolitik am Ausgange des Mittelalters und in der Reformati-ons-

zeit. Zweiter Band: Visitationsprotokolle und Berichte. Zweiter Teil: Berg (1550 —1591) 

mit urkundlichen Beilagen von 1442—1592. Nebst Einleitung, Wort- und Sachregister 

zum ganzen zweiten Band, Bonn 1915)! Es hat also nur den Stellenwert einer schwa-

chen Vermutung ohne Kenntnisse der Situation vor Ort. 

Aus späteren Dokumenten nach 1317 wird allerdings klar, dass der Hauptaltar der 

Kirche der wahrscheinlich vom Herzog von Jülich gestiftete Heilig-Kreuz-Altar war und 

der Noth-Gottes-Altar der neben den Kirchenaltären bestehende Wallfahrtsaltar. Es 

gab also mit dem Katharinen und dem Nikolausaltar vier Altäre in Nothberg, was also 

berechtigter Weise immer wieder zu der Vermutung führte, dass der Marienaltar ur-

sprünglich nicht in der Kirche gestanden habe, wofür es aber keine Belege gibt.  

In dieser Beziehung basieren die Ausführungen von Leo Breuer (HBN) auf den Ergeb-

nissen der Pfarrvisitationen, sie stimmen aber auch mit dem späteren Protokoll der 
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Pfarre Nothberg aus dem Jahre 1709 überein, das der Kirchenrat bei der Kirchenbe-

hörde pflichtgemäß einreichte und das heute im Archiv des Erzbistums Köln liegt unter 

dem Ordner Alte Dekanate Jülich. Es werden auch in diesem Dokument die drei Altäre 

genannt: Der Heilig-Kreuz-Altar, der St. Nikolaus-Altar und der Katharinen-Altar. Die 

Besetzung des ersten, also des Hauptaltares wurde vom Herzog von Jülich bestimmt, 

konnte aber vertretungsweise von einem Gremium von 12 Geistlichen geregelt wer-

den. Dies wird wohl die „Kreuz-Bruderschaft“ des Ortes gewesen sein, wie sie in den 

Visitationsprotokollen erwähnt wird. Diese drei Altäre waren also ursprünglich in der 

Kirche und standen schon über 300 Jahre dort, sodass sie offensichtlich später nicht 

mehr zu retten waren. Relikte (das Wandbild der Katharina, die Figur der Katharina, 

die Figur des Sebastianus und des St. Joseph befanden sich ja noch in der alten Kirche 

(vgl. Foto des Wandbildes der Hl. Cäcilia von Alfred Eßer). Der Kollator des Nikolaus-

Altares war nach Breuer der Burgherr, der also alleine den Geistlichen zum Dienst 

berufen durfte.  

Dieser Altar wird schon in der Erbschaft von Werner von Palandt auf Johann I. von 

Palandt erwähnt, wie bei Breuer nachzulesen, der die Einverständniserklärung des 

Johann erwähnt, alles bezüglich des Altares so zu belassen wie bisher (12 Malter Wei-

zen pro Jahr für den Geistlichen), sodass man auch zu dem Schluss kommen könnte, 

dass Johann II. den St. Joseph neu stiftet. Aber wo wäre dann der noch 1709 erwähnte 

Nikolaus abgeblieben? Hierüber kann vielleicht das Kirchenarchiv Nothbergs Auskunft 

geben.  

Als ich am 1. Mai 2020 in der ersten Messe nach der Corona-Virus-Pause wegen der 

einzuhaltenden Abstände etwas weiter hinten in der Kirche saß und den Josephs-Altar 

besser im Ganzen sehen konnte, fielen mir die drei Kreuze – ein größeres zentrales 

und zwei seitliche – oben auf der Haube des Schreins auf. Außerdem fiel mir ein, dass 

ich mich schon oft gewundert habe, dass der Seitenaltar einen Tabernakel hat, was 

deswegen sehr praktisch ist, dass in Nothberg am Gründonnerstag, wenn der Haupt-

altar vom Sakrament freigeräumt wird, es durch eine kurze Prozession durch die Kir-

che zum Tabernakel des Seitenaltares gebracht und dort hineingestellt wird. Wenn 

nun an diesem Altar heute noch der Hinweis auf die Familie von Palandt zu finden ist 

(o. p. II.), dann wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit der „Heilig-Kreuz-Altar“ gewe-

sen sein, also bis 1901 der Hauptaltar der Alten Kirche. Das würde heißen, dass der 

Nikolaus-Altar genauso wie der Katharinen-Altar aufgegeben worden ist, da sie zu alt 

waren oder stilistisch nicht mehr passten. Die Offerte des Jülicher Herzogs für die Kir-

che (1521) ist dann vielleicht erst das Stiftungsdatum dieses Altares und nicht schon 

1456 (Palandtsche Teilung).  
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Dokument von 1709, mit Genehmigung abgelichtet von Heinz-Theo Frings aus dem Archiv 

der Erzdiözese Köln, Alte Dekanate Jülich; Nothberg 1709 

 

Das Kollationsrecht in Bezug auf den Katharinenaltar hatte der Besitzer des Hauses 

Bovenberg, die als solche schon 1533 genannt sind und verfügt hatten, dass die Fei-

ertags- und Wochenendmessen alternativ auf der Burg oder in der Kirche gelesen 

werden sollten. 1770 war dies reduziert auf eine Messe pro Woche in der Kirche.   

Dafür, dass die Pieta ab 142525 in der damals neuen Kirche steht, spricht die Tatsache, 

dass diese ab 1424 vielleicht unter anderem mit kirchlichen Geldern  zum Zweck der 

vermehrten Marienverehrung erbaute Kirche der Stärkung der Marienwallfahrt diente, 

die die Hussiten ja bekämpften. Es wäre paradox, wenn die Pieta sich nicht in dieser 

Kirche befunden hätte. Anhaltspunkte dafür finden sich in den Ausführungen Pfarrer 

Krings im Wallfahrtsheft aus dem Jahre 1932, S. 14: 

 
25 Den Zusammenhang zwischen der Errichtung der Kirche und den Aktivitäten des Erzbistums Köln 
und Roms zur Abwehr des Hussitentums schafft Pfarrer Krings 1934 in seinem Aufsatz „Die Verehrung 
der schmerzhaften Mutter in der Wallfahrtskirche zu Nothberg“ von Pfarrer Joseph Krings, in: „Unser 
Gang zur Mutter der Not – Die Männerwallfahrt am 24. Juni 1934 nach Nothberg“, hrsg. im Auftrag der 
Wallfahrtsleitung von Diözesanpräses Josef Tenbusch, Aachen 1934, Nothberg, S. 14. 
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„Die alte, im Jahr 1425 aus Bruchstein erbaute Kirche, war ursprünglich der Mutter 

Gottes geweiht. Ein an der Turmwand in der Kirche aufgehängtes Bild der Verkündi-

gung Mariä zeigt uns auch den Patron und Erbauer der Kirche. [Es ist also eine Mari-

enkirche, aber wen meint er mit ‚Erbauer‘?] […] Besonders, da das Kölner Provinzial-

konzil vom Jahre 1423 die Verehrung der Gottesmutter unter dem Titel der „Schmerz-

haften Mutter“ der [den?] Gläubigen eindringlich empfahl als Heilmittel gegen die Droh-

lehre der Hussiten: „Die Verehrung Marias sei unnunnütz und verwerflich“, wurde 

Nothberg als Wallfahrtsort schnell bekannt.“  

Meine Vermutung, die Zeno Prickartz für begründet hielt, dass die Alte Kirche im Kon-

text zu den Hussitenkriegen entstanden ist und deswegen eine Marienkirche war, geht 

also auf Pfarrer Krings zurück. Dass es Gelder des Papstes dafür gegeben habe, kann 

allerdings nur indirekt stimmen, indem Köln und damit auch Rom auf im 15. Jahrhun-

dert sehr hohe Abgaben, gegen die sich Geistliche zu wehren begannen, verzichtete, 

damit sie für die Kirche benutzt werden konnten. Später im Zusammenhang mit den 

Ausführungen zum Liber valoris wird klar, dass das Kölner Erzbistum auf Gelder des 

Herzogs von Jülich angewiesen war, um die Hussitenkriege zu führen, und das dieses 

Glaubens- und Finanzproblem das herrschende Thema der Zeit waren. Einige Geist-

liche wollten in dieser vorreformatorischen Zeit nicht länger primär „Steuereintreiber“ 

sein. Reformwünsche wurden von der Katholischen Kirche nicht beachtet und die 

Reichsstände hatten mehr Macht als die Könige, bekriegten sich und brauchten auch 

kirchliche Gelder dazu, was erst mit dem „Ewigen Landfrieden“ vom 7. August 1495 

nomothetisch ein Ende fand. Der deutsche König und spätere Kaiser Maximilian I. im 

Heiligen Römischen Reich verkündete ein unbefristetes Verbot des mittelalterlichen 

Fehderechts auf dem Reichstag zu Worms.  

 

Pieta 2010, Fotografie Heinz-Theo Frings 
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Am 8. März 1382 bekundet Hermann von Antweiler, Pastor zu Nothberg, mit seinem 

Brudergesellen Pater P. zu Lamersdorf und Bartholomäus, P. zu Rymmelsberg zum 

Nutzen einer Erbmesse an dem genannten Altar von Reynert vom Kirchhof 18 Gulden 

erworben zu haben. Dabei gibt es aber ein Problem: Die Alte Kirche Nothbergs wurde, 

wie gesagt, erst 1425 errichtet, wie ja auch aus einer Schrift des Pfarrers Krings aus 

dem Jahre 1934 hervorgeht, die er schrieb anlässlich der großen Männerwallfahrt am 

Johannestag 1934 – Prozession von zehntausend (!) Männern von der neuen Kirche 

bis zur Burg, wo sie für das Vaterland zur Abwehr von Not und Bedrängung (also ge-

gen die Nationalsozialisten gerichtet) beten und singen. Es gab offensichtlich einen 

Vorgängerbau (also eine uralte Kirche Nothbergs) – oder: 

Eine Verknüpfung der Geschichte des Not-Gottes-Altars mit der Geschichte der Noth-

berger Burg wird dadurch vermutbar, denn auch von der Nothberger Burg gab es of-

fensichtlich eine Vorgängerburg, wie in einem neuen Werk über die Herrschaft der von 

Palandts ausgeführt (Gisela Meyer. Die Familie von Palant im Mittelalter Vandenhoeck 

& Ruprecht, 2004, S. 285). 

Das in frühen Quellen erwähnte Amt des Vogtes wird auch später immer wieder im 

Zusammenhang mit der Burg erwähnt; später allerdings nennt man den Herrn von 

Meuthen auch ‚Vogt‘, und zwar als ‚Waldvogt‘ auf dem Nothberger Hof (1695), aber 

das ist kein Burgvogt, sondern der Organisator der Holzrechte mit Gerichtsfunktion. In 

der Burg gibt es in der Nähe des West-Eingangs einen kapellenartigen Gewölberaum 

mit einer Nische gen Osten. Ob dies schon von alters her die Burgkapelle war, die 

dann wegen der im Sinne der Wallfahrt wachsenden Bedeutung des Not-Gottes-Altar 

zur Gründung der alten Kirche in ihrer Urform führte? Die von Studenten der Kölner 

Fachhochschule um 2000 herum im Rahmen eines Projektes freigelegten Lehm-Stroh-

Wände sind mit einer solchen Verputztechnik spätmittelal-terlicher Zeit gefertigt. Sie 

kann aber auch erst später mit der Renaissance-renovierung 1555 gefertigt worden 

sein, vielleicht aber auch erst durch die Burgherren von Rolshausen. Für die große 

Pieta ist dieser Raum auch viel zu klein.  

In der Geschichtsschreibung des Ortes Nothberg gibt es immer wieder zwei  

Mainstreams nebeneinander zu beobachten, die doch sicher viel stärker miteinander 

verknüpft waren, was ihre räumliche Nähe zueinander auch vermuten lässt: Die Ge-

schichte der Burg und die Geschichte der Wallfahrt mit der Pieta. Es wird letztlich nicht 

mehr zu klären sein, ob der Not-Gottes-Altar 1317 auf der Burg (oder auf dem Meierhof 

der Burg, also dem Nothberger Hof) oder in einer Vorläuferkirche gestanden hat. Ob 

es nicht so ist, dass erst aus diesem Anlass die große künstlerisch gestaltete Pieta als 

Auftragsarbeit von einem Künstler (etwa der Kölner Schule, der Antwerpener, der Lim-

burger (Meister von Elsloo etc.) oder der niederrheinischen Schule (Kempen/Meister 

von Siersdorf oder Düsseldorfer Schule) geschnitzt wurde? Nach genauer Betrachtung 

der kleinen hölzernen und meines Erachtens zusammen mit den beiden anderen klei-

nen bäuerlichen Holzfiguren entstandene künstlerisch einfachere Statue, die heute 

über dem Not-Gottes-Altar stehen, bin ich abgerückt von der Vorstellung, die von 
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einigen verstorbenen Kirchenbesuchern vertreten wurde, dass diese Figürchen älter 

sind und dass die Pieta eine Kopie der kleinen Pieta sei. Dazu sind sie zu ungotisch, 

zu drall und somit barockhaft. Die sehr konkret gestalteten Gesichtszüge lassen sogar 

die Vermutung zu, dass sich hier die Burgherren (Palandt oder Rolshausen) in einem 

klassischen togaartigen Gewand abbilden ließen. Eine Blasphemie und völlig gegen 

die Regularien des Tridentinischen Konzils (1545 bis 1563) wäre es, wenn sich in der 

Gestalt der Maria die Burgherrin, beispielsweise Anna von Gertzen, hätte darstellen 

lassen, was während des Konzilsverlaufs 1555 noch problemlos möglich gewesen 

wäre. 

 

Drei Figürchen im Schrein über der Pieta – in der Mitte wahrscheinlich eine 

spätere etwas bäuerliche Kopie der großen Ursprungspieta; es gab durch-

aus die Meinung, die auch im Bilder-Archiv des Eschweiler Geschichtsver-

ein als Notiz zu Bildern von dieser Figürchen zu finden ist, dass diese Figu-

ren älter seien als die Pieta, sodass diese eine spätgotische Kopie der klei-

neren Ursprungspieta wäre, was aber alleine schon von der bloßen Stilana-

lyse her unwahrscheinlich ist: Die natürlich wirkenden Gesichter der – bis 

auf Jesus Christus – etwas drallen Personen wirken barockhaft lebendig 

und repräsentativ (Foto Heinz-Theo Frings, 2010) Auch Leo Braun, Gertrud 

Effertz und Simon Küpper bechreiben im Bildband „Eschweiler in alten An-

sichten“ (EGV 1979) die Tatsache, dass der untere große Schrein der Pieta 

aus der Wende des 15. Jahrhunderts stamme, der sich darüber wölbende 

dreiteilige Baldachin ein spätgotisches Werk sei. Dies wäre genau die Zeit 

des Wechsels von den Palandts zu den Rolshausens.  
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Vielleicht standen diese Figürchen auch zuerst in der Burg. Dazu würde die räumliche 

Dimension der Burgkapelle passen und sie enthält auch eine entsprechend große Ni-

sche passend für die kleine Pieta. Interessant wäre es den Nachweis zu versuchen, 

ob nicht die kleine Pieta auf der Burg in dieser Nische gestanden hat und ob die beiden 

anderen Figuren nicht mit der großen Pieta zusammen angefertigte Darstellungen der 

Stifter des Gnadenbildes – in diesem Fall ein Ehepaar von Palandt – sind, oder aber 

später angefertigte Stifter für die Kirche,  z. B. ein Ehepaar von Rolshausen oder von 

Bongard. Der Gewölbehimmel in der Burgkapelle ist auf jeden Fall als blauer Himmel 

mit goldenen Sternen gestaltet – eine Himmelsaura, wie man sie traditionell der Got-

tesmutter schenkt und wie sie auch schon auf gotischen Bildern zu sehen ist, vor allem 

aber im Barock des 16. Jahrhunderts. 

Folgende von Redlich (1915) überlieferte Originalanmerkungen der Visitations-proto-

kolle geben noch wichtige Einzelheiten und Hintergründe dazu: 

„[1] [Textlich schon bekannt, da oben schon mit einbezogen!] Am 27. April 1317 über-

trägt Reinold, Herr von Monschau und Valkenberg mit Zustimmung seiner Gemahlin 

Maria und vorbehaltlich der Genehmigung des Erzbischofs Heinrich dem Katharinen-

Konvent Wenau das Patronat der Pfarrkirche zu Berge. Der Hauptaltar dieser Kirche 

ist wohl der zur Not Gottes, nach dem dann dieser Ort ‚Berg‘ zum Unterschied von 

anderen ‚Nothberg‘ genannt wurde. Am 8. März 1382 bekundet Hermann von Antwei-

ler, Pastor zu Nothberg, mit seinem Brudergesellen Pater P. zu Lamersdorf und Bar-

tholomäus, P. zu Rymmelsberg zum Nutzen einer Erbmesse an dem genannten Altar 

von Reynert vom Kirchhof 18 Gulden erworben zu haben. 

 [2] Dies ist bereits 1471 nachweisbar. 

a Herr Dirich zo Nothberg ist bestellt für den Katharinen-Altar, die Spendengeber die-

ses Altars sind die Herrschaften zu Bovenberg. Er hat jährlich an Erbrenten 2 Mark 10 

s. 4 alb.  lud. 1 s. [Währungen: Albus und Stüber]. Er hat für das Land, die Wiese und 

die Weiden ausgehandelt und verpachtet jährlich ringsum für 20 Gulden. Hierfür ist er 

schuldig und verpflichtet sonntags und feiertags, dazu auch gudentags [an Jubeltagen] 

und freitags zu Bovenberg eine Messe lesen zu lassen oder in der Kirche nach Willen 

und Wohlgefallen der Herrschaft.  

[3] Eberhard von Kettwig; er stirbt 1563. Die zwölf eingesetzten geistlichen Personen 

als Stellvertreter der ganzen Heilig-Kreuz-Bruderschaft übertrugen den Altar dem Jo-

hann Spyn, Sohn des Pastors zu N. [Nothberg] 

b Der Pastor hat keine Kompetenz [hier = genügendes Auskommen], da er zusammen 

genommen jährlich nicht mehr als 13 o. g. und 2 Malter Roggen hat. Und die Äbtissin 

von Wenau hat den ständigen großen Zehnten, doch der Pastor hat Stroh und Kaaf 

davon.  

[4] 1548 beweist der Pastor von Nothberg mit einem Zeugnis der Schöffen des Ortes, 

dass er nicht mehr als 5 – 6 Morgen Land, 10 – 12 Morgen Benden (Wiesen) und den 

halben Teil des Opfers habe.  
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[5] Über den Revers des Petrus Kirberich v. 1552 an [?] 

[6] Ein Bericht des Klosters Wenau über die Einkünfte des Pastors zu Nothberg findet 

sich Ms. [im Manuskript] A. 354 c auf den Seiten 112 – 113. Hier werden sie auf über 

70 Taler geschätzt. 

[7] Der Pastor hat aus 21 Morgen Weiden und Benden 21 Goldgulden, aus 27 Morgen 

Land 13 ½ Malter Roggen, Gerste, 3 Malter Spelz, 9 Malter Heu, aus Renten 2 Malter 

Heu, 1 Goldgulden und 20 Hühner. – Die Äbtissin von Wenau hat einen Zehnten (20 

Parzellen Roggen und Heu) hiervon hat der Pastor Stroh und Kaaf, hiervon muss der 

Pastor aber einen Stier winters und sommers füttern. Ferner hat sie einen Zehnten von 

12 Parzellen Korn. – Die Katharinen-Vikarie, die dem Sohn des Schultheißen zu Weis-

weiler übertragen ist (Patron: Bovenberg) hat 35 Morgen Land; für die Bewirtschaftung 

zahlt der Inhaber 11 ½ Taler – Die Nikolaus-Vikarie (Patron: Walramsberg) [Von wem 

ist dieser Klammereinschub? Aus dem Original-Visitationsprotokoll? Was steht oben? 

Wer war Stiftungsgeber für den Nikolausaltar? Ist Walramsberg = Nothberger Hof oder 

ein früher Name für Nothberg? Im originalen Liber valoris (1308/1400) befindet sich 

kein diesbezüglicher Eintrag, was später noch aufgezeigt wird!] hat 10 Morgen Land, 

4 Malter Roggen, 2 Malter Heu, 18 ½ Mk, 11 Hühner und Kapaune. – Die Bruderschaft 

der 12 Priester präsentiert dem Pastor von Nothberg einen Bruderpriester, der dem 

Pastor hilft. Er hat Haus und Hof, 14 ½ Morgen Land, 3 Malter Roggen, 1 Goldgulden. 

Diese Pastöre haben Renten von 17 ½ Mk. und 1 ½ Malter Roggen gekauft und halten 

dafür an einem bestimmten Tag das Gedächtnis der Brüder. (Am Rande: Dies ist dem 

Schulmeister überantwortet.) Die ständige Bruderschaft hat 5 oder 5 ½ Malter Roggen 

und 5 ½ Mk., dies wird an den 4 Quatembern den Armen gegeben. 

[8] Die Revers des Priesters Petrus Kyrberich ist ausgestellt am 25. Januar 1552. Sein 

Vorgänger war Gotthard Spee, der die Kirche verlassen hat und davongezogen ist. 

Von den Verstorbenen Vorgängern nennt er Hermann Mander aus Jülich. Er verpflich-

tet sich, die Kirche selbst zu bedienen und keinen mit Ketzerei befleckten Prediger 

zuzulassen.  

[9] Am 31. Mai 1563 hatte Johann von Palant durch Tauschvertrag mit dem Kloster 

Wenau die Kirchengabe erworben.“  

Pfarrer Tenbusch geht in seinem Buch zur Wallfahrt 1934 davon aus (S. 10), dass sich 

zu dieser Zeit der Name Nothberg mehr und mehr durchsetzt: „Als 1561 das Kloster 

Wenau vollständig durch Feuersbrunst zerstört wird, verkaufen die Nonnen, um Mittel 

für den Wiederaufbau zu haben, das Patronatsrecht an den Ritter von Palant. Somit 

übernehmen die Besitzer der Burg wieder die Sorge um die Kirche. Noch damit zu-

sammen hängt der Umstand, den die Internettranskription der entsprechenden Inter-

netseite des Landesarchivs für das Jahr 1568 nennt:  

„25. 1568, Mai 31 (am lesten tag des monatz maij). Calharina van Zevel, frauwe, und 
der Konvent zu Wenawe schliessen mit Zustimmung des Abtes zu Floreff mit Johann 
von Palant eine erbbeutungh ab, d. h. einen Tauschvertrag, in welchem beide Teile  
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Renten und Rechte an einander abtreten. Insbesondere erwirbt Johann eine Reihe 
Zehnten sowie die collation und kirchengifften der pastorei zu Noitbergh. — Perg. Or. 
9 S. (4 ab).“ 
 
 
In der Sakristei steht ein alter Eichenparamentenschrank mit vier Schnitzereifeldern: 
 

 
 

Foto (ca. 1940) des alten Paramentenschranks in der Sakristei, Fotograph: Matthias Römer, 

Repro: Leo Braun nach Originalfoto von Heinz Savelberg, Fotoarchiv des Eschweiler Ge-

schichtsvereins u. frdl. Gen. des Archivars Peter Philipp 
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Oben finden wir das Christus- und das Maria-Emblem, links unten nach der Überliefe-

rung das Wappen derer von Speckheuer und rechts das Wappen der Familie von 

Meuthen, was korrekt ist: 

 

 

 
 
Wappen der Speckhewer (Speckheuer) im 
Aachener Karlbrunnen (Foto AGV) 

 
Wappen der Familie von Meuthen (Foto 
Österreichisches Staatsarchiv) 

 

Aufschluss über das Zusammenwirken der beiden Familien als Besitzer der Rechte 

des Nothberger Hofes im 17. Jahrhundert gibt der diesbezüglich fundierte Wikipedia-

Beitrag (hier zitiert vom 14.10.2019). Sie waren zusammen Stifter des Paramenten-

schrankes, wobei auffällig ist, dass die männliche Linie als zweite rechts steht, womit 

eventuell deutlich werden kann, dass die betuchte Aachener Familie Speckhewer den 

größeren Anteil bezahlt hat: 

 

„Geschichte [Nothberger Hof] 

Der Meuthenhof oder Meuthenshof war ehedem der Kirchenhof in Nothberg. [Meines 

Erachtens ist diese Zuordnung rein willkürlich erfolgt; sie ist jedenfalls nicht durch Quel-

len in Bezug auf den Nothberger Hof belegt]. Am 27. August 1691 verbrannte der Vor-

hof durch „französischen Mordbrandt“ mit allen eingescheuerten Feldfrüchten nieder. 

[Im Pfälzischen Erbfolgekrieg hatten die Truppen des Sonnenkönigs       Ludwig XIV. 

viele Schatten auf die rheinische Gegend geworfen.] Die Gebrüder Johann Peter von 

Meuthen und Johann Wilhelm von Meuthen, Vogt des Amtes Wilhelmstein, unterzeich-

neten nunmehr einen Vertrag: Mit Wissen und Bewilligung ihres Vaters Johann 
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Wilhelm von Meuthen, „welcher indisponiert am Leib ist und großen Schaden durch 

die Franzosen erlitten hatte“, wollten sie 1692 den Vorhof wieder aufbauen. Gleichzei-

tig vereinbarten sie, dass die Besitzverhältnisse im Vorhof des elterlichen Guts nun 

geregelt werden sollten. Johann Peter war der älteste der Brüder und noch unverhei-

ratet. Sein Bruder Johann Wilhelm war verheiratet und hatte schon vier Söhne. Johann 

Peter übertrug darum seinen Anteil am Nothberger Haus und Hof mit „anklebendem“ 

Bongart, Weiern, Braukessel und im Gelände aufstehendem Manngut, das die Busch-

gerechtigkeit im Nothberger Busch besaß, wie es nun „jetzo in Nothberg oberwehnter 

Maaßen verbrannt“, für 300 Reichsthaler an seinen Bruder Johann Wilhelm, seine 

Frau, seine Kinder und Nachkommen. Das Geld, oder andere „Erbmittel“ (in diesem 

Falle noch 20 Reichsthaler Verzichtsgeld zusätzlich) im gleichen Werte von 300 

Reichsthaler könnten Johann Wilhelm und seine Frau Regina von Speckhewer in drei 

Jahresraten bezahlen, jedes Mal zu dem üblichen Zins. Im Vertrag wurde daran erin-

nert, dass der Vater und die schon verstorbene Mutter auf der einen mit ihrem verstor-

benen Bruder Reinhard Wilhelm von Meuthen, Vogt zu Millen, auf der anderen Seite 

1663 über diesen Vorhof und dessen Zubehör einen Kaufzettel „aufrichten“ sollten und 

das ganze eben genannte, nun durch Brand zerstörte, für 450 Reichsthaler erhielten.“ 

 

Es ist zu vermuten, dass der Paramentenschrank in der Sakristei ein Geschenk des 

Ehepaares Johann Wilhelm von Meuthen und Regina von Speckhewer aus Anlass 

eines besonderen Ereignisses ist, wohl eher zu ihrer silbernen oder goldenen Hochzeit 

als zur grünen, also eher um 1710 oder 1740 als 1690.  
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Historische Eckdaten aus der Geschichte der Nothberger Burg 

 

Mythen (Sagen, Erzählungen) / spekulative Vorgeschichte (Vermutungen): 

Das Vorläufergebäude zur Vorläuferburg sei eine keltische Kultstätte gewesen. –  

diese Meinung vertrat der Diplom Ingenieur Ferdinand Bongartz 1990 aufgrund von 

selbst durchgeführten sorgfältigen Wellenmessungen mit der Lecherantenne, landläu-

fig Wünschelrute genannt, auf der theoretischen Grundlage des Radiästhesisten Rein-

hard Schneider. Nach dieser Theorie26 geht von alten kultisch verwendeten Weihestei-

nen eine links- oder rechtspolare Strahlung aus, die man auch auf Hunderte von Me-

tern Entfernung orten und zur Grundlage einer Skizze von Weihesteinen (Altäre, Op-

fersteine) nehmen könne. Er sieht aufgrund dessen den Burghügel als heidnischen 

Kultbezirk mit 7 Kultstätten, die wie üblich 7 Gestirnen (als Götter) zugeordnet waren. 

Vier der heute seines Erachtens als sicher anzunehmenden Weihesteine bzw. Altäre 

würden genau in den Basen der Türme liegen, weitere drei seitlich davon. In Längs-

richtung mitten durch die Kultstätte hindurch sei ein alter Weg nachweisbar, der ge-

nauso polar strahle wie die Steine. Dieser Weg führe durch die heutige Hoftoranlage 

geradeaus weiter genau in der Trasse der alten Straße einmündend in die heutige 

Pfarrer-Krings-Straße und weiterführend zwischen Spielplatz und Kindergarten gemäß 

der heutigen Gasse seitlich des Nothberger Hofes, wo sie auch geradeaus weiter-

führte, wie man an der Hinterhofsituation dort gegenüber heute noch sehen kann.  

Zu dieser These gibt es durchaus Analogien, aber keine archäologischen Belege, 

wenn man denn nicht einzelne gefundene Scherben aus der Kelten- und Römerzeit 

auf dem Gelände der Burg als solche gelten lässt. Es ist durchaus berechtigt anzuneh-

men, dass sich an dieser pointierten Stelle oberhalb der Inde vor einer keltischen Flieh-

burg als Mottenburg eine jungsteinzeitliche Anlage befand! Darauf verweisen 

Tonscherben auf dem Gelände der Nothberger Burg aus dem 9. und 10. Jahrhundert, 

die vermuten lassen, dass auch hier wie an einigen Stellen in der Umgebung jung-

steinzeitliche Siedlungen waren!  

Zeno Prickartz hielt die Vorburg der Nothberger Burg für den ältesten heute noch be-

stehenden Teil der Anlage. Dass hier ein Weg führte, verrät nicht nur die Topographie, 

sondern ist auch auf alten Karten eindeutig zu sehen. Dass diese alten Wege oft Vor-

gängergrachten hatten oder gar steingefasste Wege waren, ist auch nichts Neues. 

Interessant bei dieser Erkenntnis ist hier, dass es also eine direkte Verbindung zwi-

schen der Nothberger Burg und dem Nothberger Hof gab. Zweifelhaft ist die wissen-

schaftliche Basis der Behauptungen von Bongartz und den Radiästhesistenkreisen 

(heute heißt der Begriff eher Radioästhesie), da bis heutezu die gemeinte Strahlung 

als physikalisch objektiv nicht messbar gilt, wobei sie manchmal verwechselt wird mit 

messbaren Ionenphänomenen oder elektromagnetischer Strahlung, die auch messbar 

ist. Selbst wenn sie nachvollziehbar und damit auch verifizierbar wäre, ist nicht zu 

 
26 Dargelegt in einer Ausführung für den Fördererverein Nothberger Burg 1990, die dort im Archiv liegt 
und mir in einer eigenangefertigten Kopie aus 2005 vorliegt. Daraus ist auch die folgende Skizze. 
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erklären, wieso die Druiden diese Steine schon mit solchen sakralen Strahlungen ver-

sehen konnten und wie das geschehen sein sollte. Dieser Gedanke ist aber konstitu-

tiver Bestandteil der Theorie der Radiästhesisten. Sie akzeptieren nicht, dass Steine, 

die Jahrhunderte lang der Sonne, dem Regen und natürlicher Strahlung ausgesetzt 

sind, vielleicht aus einem weniger mystischen Grund etwas abstrahlen könnten. Dass 

unter vier Ecktürmen einer Burg sowieso solche paranormalen Phänomene kon-

zentriert vorkommen könnten, liegt nicht im Horizont von Okkultisten. Paranormale 

Phänomene nannte der Frankfurter Professor Hans Bender, der sich mit nachweislich 

geschehenen, aber mit herkömmlich physikalischen Mitteln nicht erklärbaren Ereignis-

sen auseinandergesetzt hat. Der Unterschied zu den Radioästhesisten ist aber, dass 

Bender stets von der Falsifizierbarkeit seiner Erklärungen ausging, wie moderne Wis-

senschaft es erfordert.  

 

 

 

Der Begriff Walramsberg  

Bisher unerklärt ist diese Bezeichnung für Nothberg, ja es muss sich überhaupt erst 

noch erweisen, ob sie sich genauso wie die Bezeichnung ‚Udelinberg‘ gar nicht auf 

Nothberg bezieht oder ob sie zu Recht Nothberg zugewiesen wurde – und wenn ja, 

durch wen und mit welchen Gründen. Durch digitale Recherche konnte ich diese Be-

zeichnung als solche erforschen – und sie gäbe auch eine schlüssige Basis für die 
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Klärung der Erbauer der Burg und damit für die Erforschung der Gründer des Ortes 

Nothberg, der eindeutig als Burgflecken entstand.  

„Seit Anbeginn seiner Herrlichkeit und später als Anhängsel des Amtes Wilhelmstein 

erfreute sich Nothberg eigener Gerichts- und Verwaltungshoheit in einem Schöffenge-

richt. Dessen Siegel zeigte das Bild einer Burg, bedeckt von einem Schild mit dem 

Jülicher Löwen, und die Umschrift S(igilum) - SCABINORUM DE BERGIS WALRAMI. 

Erst die Eingemeindung des Ortes in das Stadtgebiet von Eschweiler am 1. Oktober 

1932 beendete jedwede Eigenständigkeit des fast 700jährigen Nothberg.“27   

S - SCABINORUM DE BERGIS WALRAMI- bedeutet: 

Siegel – Eingraviertes von/m Walramsberg- genauer: 

Siegel mit Eingraviertem vom Berg des Walramus = Schöffensiegel [Der Begriff 

Schöffe kommt sogar lauthistorisch vom Begriff Scrabinorum!] Es ist also eine Be-

schreibung des gerichtsgültigen Amtssiegels eines Herrschaftsbereichs des Herzogs 

von Jülich, Amt Wilhelmstein/Nothberg. Das Jahrhunderte alte Siegel verweist also auf 

einen Besitzer des Lehens und des diesbezüglichen Berges (op der Inde) mit Namen 

Walramus. Und wer war dieser Walramus?   

Es war wahrscheinlich Walramus I. von Monschau oder der bekanntere Walramus II., 

sein Sohn – Herrscher von Valkenburg und Monschau. Zwar gab es auch einen Wal-

ram, der im 14. Jhd. Erzbischof von Köln (Amtszeit 1332 – 1349) war und ein Bruder 

des damaligen Grafen von Jülich (Wilhelm) war, aber der ist zu spät für die Erbauung 

der Burg und für die „Patenschaft“ des Ortes Nothberg. Aber: Könnte er nicht der Ur-

heber der Wallfahrt und des Not-Gottes-Altares (1382 erstlich erwähnt) sein? Aller-

dings steht im Siegel natürlich nur ein weltlicher Herrscher, und es gab noch mehrere 

Walrams von Monschau. Der Löwe im Siegel als Symbol des Grafen von Jülich wäre 

schlüssig!  

Dies ist nun das Ergebnis der Erforschung von 11 Quellen (10 davon aus dem La-

comblet 1)28  

Walram II., Graf von Arlon = Udo (von Limburg??? Vgl. dazu die gesonderten Unter-

suchungen (s. u.) bezüglich der Einträge im Liber valoris mit dem zentralen Problem, 

dass sich der Eintrag ‚Udelinberg‘ dort allerdings NICHT auf Nothberg bezieht!) 

Walramus I. von Monschau, Tod im Jahre 1226, war identisch mit  

Walram III., Graf von Limburg und Teilnehmer am Kreuzzug, der von Papst Honorius 

ausgerufen worden war, und war der offensichtlich sehr einflussreiche „Wallerannus 

 
27 Veröffentlichungen des Bischöflichen Diözesanarchivs Aachen Band 27 / Ascvilare –              Eschwei-
ler in seiner Geschichte II. Teil 800 bis 1800, Zweite verbesserte Auflage / Walter Kämmerer 1977, S. 
170 
28 Quelle 11 http://www.offizialat-vechta.de/fileadmin/user_upload/Download/DasOffi/Archiv/Urkunden-
buch_Suedoldenburg.pdf 
 

http://www.offizialat-vechta.de/fileadmin/user_upload/Download/DasOffi/Archiv/Urkundenbuch_Suedoldenburg.pdf
http://www.offizialat-vechta.de/fileadmin/user_upload/Download/DasOffi/Archiv/Urkundenbuch_Suedoldenburg.pdf
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de Ardenna Dux“, also Walram, Herrscher über die Ardennen, der 1226 auf der Rück-

tour vom Kreuzzug in Cremona starb. (vgl. PPPräsentation Frings, Quelle 4)  

Am wahrscheinlichsten ist es nun, dass der Erbauer der Burg Nothberg Walramus II. 

von Monschau war, Sohn des Walram IV. von Limburg [demnach der Enkel von Wal-

ram I. von Monschau; oder, wenn dies ein oft vermuteter Fehler wäre, wäre es der 

Sohn des oben genannten Walram des III. von Limburg (siehe Quelle 4 aus der PPPrä-

sentation zur Nothberger Burg), jedenfalls Sohn des Herzogs von Limburg und Grafen 

von Luxemburg und der Kunigunde von Monschau, was den Urkunden über das Lehen 

der Nothberger Burg an Edmund von Engelsdorf entspricht und auch im Zusammen-

hang steht mit den Urkunden zur Wallfahrt und den Altären in Nothberg, die über 

Wenau mit Monschau in Verbindung stehen.29 

Der Name Walramsberg aus dieser Zeit weist also darauf hin, dass entweder die Wal-

rami aus Monschau – identisch mit den Grafen von Limburg namens Walrami – die 

Gründer des Ortes Nothberg sind oder der Erzbischof von Köln, Walram, Bruder des 

Grafen Wilhelm von Jülich (Amtszeit 1332 – 1349) aus derselben Familie. 

In der Geschichtsschreibung zu Nothberg geschieht das, was wir in der Landeshisto-

rie, an der auch viele Laien beteiligt sind, oft vorfinden: Einer schreibt beim anderen 

ab, sodass sich Fehleinschätzungen und Irrtümer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 

so stark durchsetzen, dass Widersprüche und Vagheiten übersehen werden und Po-

sitionen zur allgemeinen Meinung werden, die aus nie überprüften Spekulationen her-

vorgingen und sich verselbstständigt haben. Wer an ihnen zweifelt, gilt oft auch als 

Querulant; Querdenker sind in Gruppen der Ortsgeschichte nicht gefragt und man hört 

Kommentare wie: „Hierhin kommen und alles umwerfen wollen!“ Das muss kritisch 

ausgehalten werden. Sowohl der analoge Interneteintrag bei Wikipedia als auch der 

Anfang eines sehr interessanten und detailreichen Aufsatzes von Heinz Hilgers aus 

Eschweiler mit dem Titel „Der Nothberger Hof“30 gehen fahrlässig von dieser Darstel-

lung der Hofanlage aus: „Ihr Ursprung ist wohl gegen Ende des 13. Jahrhunderts an-

zusetzen und darf wohl als die Urzelle des Ortes Nothberg angenommen werden.“31 

Im Weiteren bringt Hilgers durch Berufung auf „alte Aufzeichnungen in Anlehnung an 

die Namen früherer Herren“ ohne jeglichen Nachweis den Nothberger Hof sogar mit 

den Begriffen „Udelinberg“, „Berge Walrami“ und (m. E. ganz unsinnig, da der Noth-

berger Hof von der Inde 670 m entfernt liegt, die Burg aber ziemlich unmittelbar ober-

halb des Flusses) mit der Bezeichnung „Haus Bergh up der Inden“. Nahezu ärgerlich 

ist der Beginn eines weiteren Aufsatzes von Heinz Hilgers in der Schriftenreihe des 

Eschweiler Geschichtsvereins von 2014 (Heft 29, Seite 72 - 86), wo er von vorneherein 

die Nothberger Burg bei seinen Anmerkungen zur Pfarr- und Ortsgeschichte ausklam-

mert: „Die Historie der Nothberger Burg bleibt hierbei unberücksichtigt.“ (S. 72). Und 

 
29 Alle Quellen wurden mühsam im Internet recherchiert; ihre Veröffentlichungsrechte waren nicht zu 
klären und die URL-Adressen z. T. sehr diffus. Alle sind aber abgelichtet in meiner Power Point-Präsen-
tation zur Nothberger Burg und der Familie von Rolshausen, die 2015 Im Pfarrheim Nothberg vorgetra-
gen wurde. Sie kann auf Anfrage gerne zugesandt werden. 
30 Heinz Hilgers, Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins, 2009 Heft 24, S. 5 - 19 
31 dito, S. 5 
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dann werden sogar die Protokolle der Pfarrvisitationen mit dem Begriff „Kirchhove“ 

unhinterfragt auf den Nothberger Hof bezogen und es entsteht ein Gewebe von aufei-

nander bezogenen Aspekten, die in keiner einzigen Quelle als miteinander in Bezie-

hung stehend aufgeführt sind, erst recht nicht im vielzitierten „Liber valoris“, das in der 

handschriftlichen Form (1308/1400) überhaupt keinen Originalhinweis auf Nothberg 

enthält, wie aus meinen Ausführungen deutlich werden soll. Ohne eigene Überprüfung 

heißt es dann: „Um diese Zeit [der Eintragungen im Liber valoris] ist die Existenz von 

„Haus Nothberg“ mit seiner Kapelle […], auch „Haus Berg up der Inden“ genannt, an-

zusetzen, welches 1317 erstmals Erwähnung findet.“ Eine Kapelle ist in dieser Quelle 

überhaupt nicht erwähnt! Walter Kämmerer, der sich in einem Aufsatz 1968/77 auch 

auf Breuer 1954 (HBN) bezieht, ohne zu hinterfragen, woher Leo Breuer einzelne kon-

krete Behauptungen bezogen hat, reproduziert deswegen auch ungeachtet seiner 

sonstigen bemerkenswerten Leistungen leider in seinem Kapitel „Ascvilare“32 manche 

tradierte Vordergründigkeit und kann in Bezug auf die Fragestellung, woher der Bezug 

des Begriffes „Udelinberg“ auf Nothberg stammt, nur insofern weiterhelfen, dass wir 

ihn als Quelle der nicht begründbaren Meinung, der Nothberger Hof sei die Quelle der 

Wallfahrt, nicht ausschließen können. Kurz seien – auch auf die Gefahr der Wiederho-

lung, seine Essentials im Zusammenhang zitiert, wobei die Anmerkungen allerdings 

hier weggelassen sind:  

 

„NOTHBERG […] 

Wir müssen uns nach wie vor damit begnügen festzustellen, daß die Burg erstmals in 

jener Urkunde vom 27. Mai 1317 genannt wird, durch die Herr Reinald von Monschau 

und Valkenburg dem Prämonstratenserinnenkloster Wenau das Patronat und die Ein-

künfte der Pfarrkirche „in Berge“ schenkt und dabei den Altar der Burg im Grenzbereich 

der Pfarre (... cum altari dastri in Berge nobis pertinente et infra limites dicte parochiae 

consistente...) [‚dastri‘ muss ein Lesefehler sein, denn diese Form existiert auch im 

Kirchenlatein nicht; es heißt vielleicht: „altari dextri“, also ‚dem rechten Altar‘, und somit 

nahm ich bisher an, es bedeute: „im Gedenken an den rechten Altar in Nothberg be-

stehend innerhalb der Grenzen der genannten Pfarre“. Es ist also für Kämmerer ein 

deutlicher Hinweis darauf, dass dieser besondere Altar nicht in der Kirche steht, was 

aber so nicht schlüssig ist. Rechts vom Betrachter aus steht der Not-Gottes-Altar auch 

heute noch. Auch diesbezüglich muss die Originalquelle also neu untersucht werden! 

Die Untersuchung (vgl. weiterer Verlauf meiner Ausführungen) ergab aber ein noch 

anderes, viel schlüssigeres Ergebnis.] Es kann sich damals nur um ein festes Haus 

gehandelt haben, wie wir annehmen dürfen, um den Nothberger Hof (später nach ihren 

Pächtern auch Meuthens- oder Dahmenshof benannt). Denn die Urkunden 1334 und 

1354 unterscheiden sehr genau zwischen der Burg zu Monschau, der Burg zu Bütgen-

bach und dem „huys te Berge“. [Wenn aber doch mit Monschau und Bütgenbach Bur-

gen gemeint sind, denn im Originaltext steht die lateinische Version für 

 
32 Walter Kämmerer, Eschweiler in seiner Geschichte, II. Teil 800 bis 1800, Mönchengladbach, in: Ver-
öffentlichungen des Bischöflichen Diözesanarchivs Band 27, Seite 158 ff. 
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„Festungsburg“, „castrum mons loci“ – Burg Berg des Ortes –, dann doch sicher auch 

mit „huys te Berge“, denn auch bei den anderen beiden Burgen wurde nicht der Begriff 

„burch“ gewählt, da dieser aus späterer Zeit stammt und im ausgehenden Mittelalter 

noch völlig unüblich war, sondern „castrum“, wenn es eine Festungsburg war, oder 

„huis“, wenn es wie Nothberg eine Donjonburg und damit für kaiserliche oder herzog-

liche Garnisonen ungeeignet war.] Wir sahen ferner, wie nach männlichem Aussterben 

der Herren von Monschau und Valkenburg, denen unser Haus Nothberg damals zu-

gehörte hatte, deren Besitzungen zunächst 1353 von Reinhard von Schönforst käuflich 

erworben hatte, von ihm aber schon 1356 tauschweise dem Herzog von Jülich über-

lassen worden waren. Bevor dieser Herrschaftstausch aber am 25. Juni 1361 im We-

sentlichen wieder rückgängig gemacht wurde, hatte der Herzog bereits am 18. April 

desselben Jahres das „Haus Berghe up der Inden“ — jetzt zur Unterscheidung vom 

benachbarten (Laurenz-) Bergh, so genau bezeichnet — seinem Lehnsmann Emund 

von Engelsdorf überlassen.“ [Aus diesen Zusammenhängen geht eindeutig im Kontext 

zur Geschichte der Familien und Häuser Engelsdorf/Palant (Nothberg und Weisweiler) 

hervor, dass es sich bei dem „Haus Berghe up der Inden“ um die Nothberger Burg und 

nicht um den Nothberger Hof handelt.] 

[…] „Die Schwierigkeiten zur Unterhaltung seiner Burgen waren — wenigstens soweit 

sie Nothberg betreffen mochten — damit keineswegs behoben. Denn Emund sah sich 

gezwungen, Haus und Schloß [Aha, hier spricht auch Kämmerer intuitiv von zwei ver-

schiedenen Gebäuden, wobei die Bezeichnung ‚Schloss‘ auf die frühe Burg vor der 

Renaissancerenovierung nicht so ganz passt, aber das nahm man in der Tat nicht so 

genau!] „Noetberge“ mit einer Anleihe von 680 Gl. zu belasten. Sein Sohn Gerhard 

übernahm wohl schon zu Lebzeiten des Vaters die Verwaltung der Burg. Jedenfalls 

löste er 1391 jene 680 Gl. Von den ursprünglichen Geldgebern ein, als ihm sein neuer 

Schwager Werner von Palant diese Summe vorschoß. Gerhard wurde aber auch wei-

terhin seiner Sorgen um Nothberg nicht Herr. Als ihm darum nach dem Tode des Va-

ters (1398) die Alleinverantwortung zufiel, traf er noch im gleichen Jahr ein neues Über-

einkommen mit dem Schwager: Er verpfändete ihm unter dem 21. Dezember 1398 

„Schloß und Burg zu Noitberge mit allen Zinsen, Pächten, Kapaunen, Hühnern, Müh-

len, Korngulden, Artland, von Weihern, Büschen, von Renten und anderen Einkünften“ 

für 1500 schwere rhein. Gulden auf vier Jahre. Das Haus scheint damals schon bau-

fällig gewesen zu sein; denn die Vereinbarung sieht weiterhin vor: Wenn sein Schwa-

ger Werner von Palant außerdem in den vier Jahren noch 300 Gl. an die Burg ver-

bauen soll oder muß, so darf das Schloß innerhalb dieser Zeit nicht eingelöst oder 

„beschuldet“ (im Klageweg beschlagnahmt) werden. Herzog Wilhelm von Jülich aner-

kannte ausdrücklich die Gültigkeit dieses Vertrags in allen Punkten mit seinem Siegel. 

Werner von Palant blieb auch nach Ablauf der vier Jahre im tatsächlichen Besitz von 

Schloß Nothberg. Denn bei der Heirat seines Sohnes Johann d. J. mit Fulsgin von 

Schwalmen 1422 wurde den Eheleuten von Palantscher Seite aus das Schloß zu No-

itberge nebst einer Jahresrente von 500 Gl., der Braut aber von ihrem Vater das 

Schloß und Haus St. Laurentius-Berg, als Laurenzberg mit seiner Herrlichkeit, dem 

hohen und niedern Gericht und allem Erb und Gut daran zugesprochen. Die endgültige 
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Abfindung Johanns mit Nothberg erfolgte erst am 10. Oktober 1433 gegen Abtretung 

von zwei Zehnteinkünften zu Butzdorf (Pützdorf b. Aldenhoven) und Mertzen (=Mer-

zenich?) [Eher Ober- bzw. Niedermärz bei Aldenhoven]. Doch sollten diese Zehnten 

nach des Vaters Tod wieder an ihn zurückfallen. Wenn aber am Schloß Nothberg Bau-

ten oder Ausbesserungen notwendig würden und Johann sie auszuführen gedächte, 

so darf er das Schloß als Erbe behalten, allerdings unter Anrechnung auf sein Kindteil 

nach des Vaters Tod. 

Daß es hierbei um handfeste Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn ging, 

lassen die weiteren Bestimmungen dieser Urkunden erkennen. Denn es wird dem 

Sohn auch auferlegt, sich auf keine „Sachen von Kriegswegen“ außerhalb des Schlos-

ses noch darinnen einzulassen, es sei denn mit Wissen und Willen des Vaters und in 

dem Zwist, der vorzeiten zwischen den Fischern von Palant [Erläuterung an anderer 

Stelle bei der Darstellung der Geschichte der Mühlen Nothbergs] und von Nothberg im 

(Inde-)Wasser entstanden war, kam man nun überein, daß Johanns Fischer auf dem 

Mühlenweg [gemeint ist die spätere Löffelmühle in den Nothberger Benden“ oder die 

„Hovermühle“ Richtung Weisweiler] „(um)kehren und wenden“ sollen, und von da ab 

niederwärts [‚flussabwärts‘, also auf dem Gebiet der Weisweiler Palandts] ihnen keine 

Fischereirechte mehr zuständen. 

Die Herrlichkeit Nothberg war seit längerem — durch Verfügung Herzog Wilhelm III. 

vom 26. September 1401 — Bestandteil des jülichen Amtes Wilhelmstein und Noth-

berg an den Ritter Werner von Merode 1457 verpfändet. Jedenfalls treten seit 1496 

die Palants als Amtsleute auf, zuerst der damalige Burgherr von Nothberg, Johann III., 

ebenfalls jülischscher Landdrost. Unter ihm gab es nun etliche „Irrtümer und Gebre-

chen“ mit der Nothberger Gemeinde. Durch eine Verhandlung vor herzoglichen Räten 

in Jülich wurde versucht, diese Mißstimmigkeiten auszuräumen. 

Das Protokoll vom 3. Februar 1514 verzeichnet darüber die folgenden Einzelpunkte: 

1. Zum Anspruch der Gemeinde, Gerechtigkeit zu haben "auf dem Busch, genannt das 

Burgholz" (d.i. das im Alsdorfer Lagerbuch mundartlich verzeichnete "Borkes"), haben 

die Mannen beim Dingmal zu Jülich aufgrund ihres Waldbuches festgestellt, daß den 

nachbaren keine Gerechtsame auf dem Walde zuständen; auch hätten die Nothberger 

Schöffen als Vertreter der Gemeinde hierin kein Mitspracherecht. Doch will der Herzog 

für den Amtmann einen Tag benennen lassen, zu dem dieser sämtliche Mannen, das 

Waldbuch und auch die Schöffen und Gemeinde dahin "bescheide" lassen soll, um zu 

erfahren, wie es fortan mit dem Busch zu halten sei! 

2. Zur Klage der Gemeinde wegen "etlicher Überbauung zu Nothberg" die geschehen 

sei, habe man sich allerseits geeinigt, den Bau zu besichtigen und nach Befund der 

Billigkeit halber zu handeln, 

3. In der Klage der Gemeinde, daß die (Bann-)Mühle nicht mehr da liege, wo sie vorher 

gelegen habe [weil sie offensichtlich von der älteren (und kleineren) Oberen Mühle auf 

der Knippmühle zur Unteren Mühle, die neu entstanden war, verlegt worden war], be-

ließen es die Räte bei der Aussage des Amtmanns, daß die Gemeine es seinerzeit 
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seinem sel. [seligen] Vater "gegönnt und zugelassen" habe, die Mühle alda (neu) zu 

bauen, und sie bestände nun schon ungefähr 26 Jahre dort. [Das Erbauungsjahr der 

Unteren Mühle auf der Knippmühle wäre demnach 1488.] 

4. Den (Schöffen-)Gerichten dort soll der Vogt anstelle des Amtmanns vorsitzen und 

über Klagen (?) Gericht halten, wie von alters gewohnt. Die Gemeinde hat sodann dem 

Amtmann Schatzzinsen und Pachten zu geben, wie sie schon bisher getan, und ihm 

auch in allem gehorsam zu sein.  

5. Weil sich aber die Gemeinde über etliche Mißbräuche im Backen, Brauen und über 

die Gewichte beklagt, soll der Amtmann darin nach dem Rechten sehen, und auch 

sonst sich gütlich ihre Gebrechen vortragen lassen, wobei der Herzog ebenso wie 

beide Parteien sich einige Kosten und Arbeit ersparen können. 

Unterzeichnet hatten dieses Protokoll neben anderen der damalige jülichsche Erb-

marschall, die Juffer [Witwe?] von Bovenberg, Jkr. [Junker] Emondt von Merötgen, der 

Jkr. Von Holtzheim, Jkr. Hupert von Pattern und (als Vertreter der Gemeinde) Coin 

Grein, Reinhardt Weilers, Nollis, Wirt von Nothberg, Johann Lorsbeck von Noitberg 

und Everfeldt von Wirdt. 

Noch vor dem Hinscheiden der letzten Burgherrin, jener oben schon erwähnten Frau 

Anna v. Palant geb. v. Gertzen, begannen die Rangeleien um das Nothberger Erbe, 

und jahrzehntelang stritten sehr entfernte Verwandte der Palants — Herren von dem 

Bongart zu Heyden, von Rolshausen zu Türnich, von Quadt zu Buschfeld, von Harff 

zu Alsdorf und von Elmpt zu Burgau — um die dortige Nachfolge, bis schließlich 1682 

das Hofgericht in Düsseldorf dahin entschied, daß die v. d. Bongard und die v. Rols-

hausen je 3/10, die v. Quadt aber 4/10 erhalten sollten. 

Wie verwickelt die Erbansprüche der Beteiligten in der Zwischenzeit waren, lassen 

verschiedene Verwaltungsakte zur Genüge erkennen. So kam es 1641 zu einem 

Rechtsstreit des Wilhelm von Harff zu Alsdorf gegen die Erben von Palant, einen Gra-

fen von Schwarzenberg und Otto von Bongart, um die Rechnungslage der Einkünfte 

zu Nothberg zunächst vor der Düsseldorfer Hofkanzlei, ein Prozeß, der bis zum 

Reichskammergericht hinaufführte. Um die gleiche Wirtschaftsführung kümmerte sich 

sodann während einiger Monate i. J. 1673 der Trierer Domherr Adolph Wilhelm Frhr. 

Von Quad zu Buschfeld, vielleicht im Auftrage auch der anderen Miterben. Man erfährt 

bei dieser Gelegenheit mancherlei willkommene Einzelheiten über die damalige Er-

tragsfähigkeit der Burg. So hätte der Grundbesetz, 1666 (in runden Zahlen) 233 Malter 

Roggen, 10 Mlr. Gerste, 109 Mlr. Hafer, dann 66 Stück Kapaunen und 88 Hühner, 

ferner an Pacht von Wiesen und an Holzertrag 700 Gl. erbracht. Die nachfolgenden 

Kriegsereignisse ließen diese Einkünfte erheblich zurückgehen. Das etwa zeigte sich 

am Holzeinschlag im Kammerbusch, wo 1673: 20 Morgen, 1674: 18, 1678: 4 und 1679: 

14 Morgen gefällt worden sind. Die Rechnung des Rentmeisters von Nothberg zum 

Jahre 1676 hat auch die Zehnteinkünfte der zugehörigen Orte und Einzelgüter aufge-

stellt; daraus entnimmt man, daß der Zehnt zu Hastenrath 13 Mlr. Korn betrug, der zu 

Weisweiler 5 ½ Mlr. Und der Hof dort nochmals 12 Mlr.; weiter der Zehnt zu 
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Scherpenseel 40 Mlr. und der zu Nothberg selbst 12 Mlr. . Daneben erbrachten die 

Erbpachten von Ländereien jenseits der Inde 14 Mlr., zu Weisweiler 11 Mlr., zu Noth-

berg 15 ½ Mlr. und zu Bettendorf 58 Mlr. . Auch die vier Mühlen auf Nothberger Gebiet, 

von denen man bei dieser Gelegenheit hört, mußten jährliche Abgaben entrichten, und 

zwar die oberste Kornmühle, wohl die später so genannte Hovermühle [falsche Zuord-

nung; Kämmerer setzt hier die Hovermühle in den Benden mit der Knippmühle gleich], 

50 Mlr. Roggen, die Kupfermühle 25 Reichstaler [zu dieser Zeit die Hovermühle], die 

Papiermühle, nachmalige Knippmühle [Mittlere Mühle], 43 Rtlr. Und die 0lligs(=Öl)-

mühle 10 Rtlr. Diese Zahlen, im Vergleich zueinander betrachtet, helfen das Wirt-

schaftsgefüge des Nothberger Landes in jenen Jahren ein wenig verdeutlichen. 

Eigentlicher Herr und Bewohner Nothbergs scheint im 18. Jahrhundert der Freiherr 

von Rolshausen gewesen zu sein, während sich die anderen Mitteilhaber wohl auf 

gewisse Nutzungen, insbesondere das Jagdrecht, beschränkt hatten. Darüber dürfte 

nicht zuletzt ein Bericht von 1783 aufschlußreich sein, in dem der Rentmeister Franz 

Lohn zu Weisweiler auf eine Anfrage des Hofkammerrats Brixius auf Schloß Arenfels 

am Rhein Auskunft über die Jagdverhältnisse zu Nothberg gab. 

Das Haus Nothberg — so heißt es darin — hat Jagdrechte in den kurfürstlichen Hoch- 

und Niederwaldungen, auch in der Wehrmeisterei, auf "grob und klein Wild", jedoch 

gemeinsam mit Weisweiler, Merode, Gürzenich, Boisdorf, Gey, Maubach, Burgau, 

Drove und Abtei Kornelimünster: dafür seien vom Pfalzgrafen 3 – 4 Amtsjäger ange-

stellt. Weitere Jagdrechte bestünden auf der Nothberger Heide und im Burgholz, dort 

zusammen mit Merode zu Frenz, Weisweiler, Merötgen [Röthgner Burg] und Holz-

heim, sodann im Feldbezirk des Kirchspiels Nothberg und im Kammerbusch. Nun hät-

ten der verstorbene Frhr. v. Quad wie auch die Freiherren v. Bongard und Leerod 

mehrmals dort einen Jäger gehabt, ihn aber wieder abgeschafft, weil sich der seiner 

Kosten wegen nicht gelohnt habe; so sei im Kammerbusch kein Hase zu sehen, und 

ein ausgemachter Jäger wie der Rentmeister Siegers habe auch mit Einsatz einer 

Hundekoppel dort dieses Jahr eine einzige Schnepfe abgeschossen. Gleichwohl übe 

diese Jagd "bestens" Freiherr von Rolshausen aus, auch der Freiherr v. Leerod und 

der Stammherr von Bongart, wenn er zu gewissen Jahreszeiten auf seinen nahegele-

genen Rittersitz Holzheim [und Bovenberg] komme. Da nun diese drei Freiherren we-

gen des Hauses Nothberg [Auch hier ist ja die Burg gemeint!] jagen, werde sich ge-

wißlich der Freiherr v. Rolhausen "als auf dem Haus wohnender Mitherr" gegen eine 

Verpachtung der Jagd wenden, "wenn er jemand anderen als einen der Selbstherren 

um das haus jagen sehen muß". 

Von den weiteren noch ziemlich undurchsichtigen Familienschicksalen der Nothberger 

Schloßherren muß hier abgesehen werden. Nur soviel sei dazu vermerkt, daß die Burg 

gegen Ende des 18. Jahrhunderts, wieder auf Heiratsumwegen, vorübergehend in den 

Besitz eines aus Brabant stammenden Ritters von Locquenghien, dannach an einen 

Herren Theodor Joseph von Wassenberg zu Lorsbeck bei Jülich kam. Als dessen 

Sohn August 1829 zu Nothberg als letzter seines Stammes verstarb, fiel der Burgbe-

sitz nochmals an die Familie von Rolshausen zurück, diese verkaufte ihn 1842 für 24 
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000 Tlr. an den Notar Melchior Delhougne zu Dürwiß. Nach dem Tode des Notars kam 

das Rittergut Nothberg 1867 mit zugehörigem Grundbesitz von rd. 175 Morgen unter 

den Hammer und wurde in mehreren Teilen versteigert. Die Burg mit anklebenden 85 

Morgen erwarb der Sohn des Erblassers, Bürgermeister Theodor Delhougne zu Weis-

weiler, für 15255 Taler, verkaufte sie aber 1879 mit damals noch vorhandenen 80 Mor-

gen Ackerland und Wiesen für 11000 Tlr. an Landwirt Peter Kever. 

Der langsame Verfall des Herrenhauses bis zur heutigen Ruine setzte bereits Mitte 

des 18. Jahrhunderts ein, nachdem im Februar 1756 ein starkes Erdbeben hier wie in 

der ganzen Umgebung nachhaltige Schäden angerichtet hatte. Unterhaltungsschwie-

rigkeiten für die jeweiligen Burgbesitzer trugen in der Folgezeit das ihre zur weiteren 

Vernachlässigung des Gebäudes bei. So verlor das Schloß um 1840 seine östlichen 

Ecktürme. [Also noch unter dem Einfluss der adligen Familie von Rolshausen, was 

symptomatisch für ihren Bankrott ist!] Teile des schadhaften Mauerwerks wurden in 

den siebziger Jahren auf Abbruch verkauft. Letzte schwerste Beschädigungen am 

Ende des 2. Weltkrieges machten das Bauwerk vollends zu einer Ruine. 

Soweit überlieferte Pläne und Ansichten Vergleiche gestatten, fällt bei solcher Betrach-

tung auf, wie sehr sich die Herrenhäuser von Nothberg einmal geglichen haben dürf-

ten. Beide zeigten einen sehr regelmäßigen Viereckbau auf ganz oder nahezu quad-

ratischer Grundfläche mit vier runden Ecktürmen. Palant [Hier kann also sinnvoller 

Weise nur die Bovenberger Burg gemeint sein, die später ja auch vorübergehend im 

Besitz der Palandts war, denn Schloss Palant in Weisweiler hatte keine vier Türme 

und war mit ihrem großen Vorhof eine Garnisonsburg.] Sollte demnach beiden ur-

sprünglich auch ein einheitlicher Baugedanke oder sogar derselbe Baumeister eigen 

gewesen sein? Eine Übereinstimmung der Bauzeiten ist nahezu gewiß. [vgl. Ausfüh-

rungen zu den Burgen Bovenberg, Nothberg und Dorff und in diesem Zusammenhang 

zum Hastenrather Kalkwerk als möglicher Standort einer Burgenbau-Kalkhütte für 

diese drei baugleichen Donjonburgen!] 

Ein wenig vom ursprünglichen Bauzustand des Nothberger Schlosses läßt auch die 

jetzige Ruine noch erkennen. Sparsam verwendete gotische Kreuzsprossenfenster im 

Bruchsteinmauerwerk, schmale Verteidigungsschlitze an den Ecktürmen, schlichte 

Hausteingesimse und andere Merkmale weisen das Hauptgebäude in das          15. 

Jahrhundert [Heute weiß man, dass die Kreuzsprossenfenster erst 1555 bei der Re-

naissanceerweiterung anstelle kleinerer Fenster eingesetzt wurden]; das stimmt zeit-

lich mit jenen oben bemerkten Nachrichten über notwendige Baumaßnahmen durch-

aus überein. Die Renaissanceteile des Schlosses — Triglyphen (= Dreitropfen)-Ge-

sims und einem Flachgiebel mit Muschelfüllung, der ähnlich gestaltete Erker an der 

westlichen Giebelfront mit dorischen Pilastern, hier als Eckpfeiler gebraucht, und glei-

cher Giebelverzierung wie beim Portal und eine Außentür am Südwestturm mit Palant-

schem Wappen und der Jahreszahl 1555 —  sind dagegen eindeutig Zu- und Anbau-

ten, die dem italienischen Baumeister und jülichschen Hofarchitekten          Alessandro 

Pasqualini zugeschrieben werden. [Heute durch die Forschungsprojekte von Prof. 

Eberhardt bewiesen!] 
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Einer solchen Beschädigung durch einen willkürlich agierenden amerikani-

schen Panzerführer fiel der Überlieferung nach der Eingangsbogen zum Hof vor 

dem Lichterker der Burg an der Westseite zum Opfer.  

Foto:  Braun, Effertz, Küpper. Eschweiler in alten Ansichten Bild 82 (auch 

 Foto-Archiv EGV)  

 

Gut 300 Meter von der Schloßruine entfernt lag auf einer leichten Anhöhe die 1972 

abgetragene Kirche. Vieles spricht dafür, daß ihre Gründung zeitlich dem Burgenbau 

vorausgegangen ist. Entstehung und Lageort der Kirche an dieser Stelle zwingen da-

rum zu einiger Nachdenklichkeit. Denn nicht, wie etwa zu Röthgen und bei vielen an-

deren Burgenbauten, dürfte hier eine Niederlassung von Bauleuten und Hintersassen 

der Herrenburg nach einem eigenen Gotteshaus verlangt haben. Eher scheint es, daß 

dort ein altes Heiligtum, eine Art ursprünglicher und späterer Wallfahrtstätte, nach und 

nach Ansiedler um sich versammelt hat.“ [Reine Spekulation; das wäre sehr unüblich, 

denn die Infrastruktur zu Wallfahrtsorten wurde ja zumeist von Adligen errichtet und 

unterhalten!] 



81 
 

 

Auf diesem Foto von 1930 sieht man den Lichterker am Westgiebel der Burg 

noch in unbeschädigtem Vorkriegszustand mit dem prachtvollen Muschelgiebel 

und den vollständigen Sockelpilastern. Foto: Braun, Effertz, Küpper.      E-

schweiler in alten Ansichten Bild 83 (auch Foto-Archiv EGV) 

 

Kämmerer, Seite 170:33 

„Seit Anbeginn seiner Herrlichkeit und später als Anhängsel des Amtes Wilhelmstein 

erfreute sich Nothberg eigener Gerichts- und Verwaltungshoheit in einem Schöffenge-

richt. Dessen Siegel zeigte das Bild einer Burg, bedeckt von einem Schild mit dem 

Jülicher Löwen, und die Umschrift S(igilum) -SCABINORUM DE BERGIS WALRAMI. 

Erst die Eingemeindung des Ortes in das Stadtgebiet von Eschweiler am 1. Oktober 

1932 beendete jedwede Eigenständigkeit des fast 700jährigen Nothberg.“ 

Den Beleg für die richtige Zuordnung des Begriffs „Walramsberg“ zu Nothberg enthält 

der Wortlaut des Prozesses der Blutsverwandten der Witwe Anna von Gertzen gegen 

die männliche Linie der direkten Palandtschen Erben, in dem es um die Herrschaft 

Laurenzberg geht, als Nothberg für sie schon an die Palandtserben verloren ist. Zu 

diesem Prozess von 1628 – 1630 schrieben die Archivare/innen des Landesarchivs 

NRW Abteilung Rheinland einleitend, was unter der URL online nachzulesen ist:  

 
33 Walter Kämmerer, Eschweiler in seiner Geschichte, II. Teil 800 bis 1800, Mönchengladbach, in: Ver-
öffentlichungen des Bischöflichen Diözesanarchivs Band 27, Seite 170 
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http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp;jsessio-

nid=F7D8F97864D76990F705B7AC00D9850F?archivNr=185&tek-

tId=0&id=2906&klassId=3&verzId=508&seite=1&warenkorb=CookieFehler 

„1. Behörden und Bestände vor 1816 / 1.4. Reichsbehörden / 1.4.1. Reichskammer-

gericht / Reichskammergericht AA 0627 / 115.05.03 Reichskammergericht, Teil III, E-

G / 2054 - G 652/2100“ 

„Erbschaftsstreit um die Hinterlassenschaft der Anna von Gertzen (gest. 10. Feb. 

1611). Anna von Gertzen sei nach dem Tod ihres ersten Gatten Johann von Palandt 

die Leibzüchterin der Häuser und Herrschaften Nothberg (Kr. Aachen), vorher Wal-

ramsberg genannt [Mit dieser Erläuterung wird der Begriff Walramsberg als Nothberg 

erklärt, wo das Schloss der Witwe Gertzen lag, dessen Besitz ihr mit Erfolg streitig 

gemacht worden war, womit sie sich schon abfinden musste. Der später geläufige Be-

griff ‚Nothberg‘ kommt im Streitsachentext zu dieser Zeit noch nicht vor, weswegen er 

hier genannt wird.], und Laurenzberg (Kr. Jülich), vorher Siegersberg genannt, gewor-

den. Als aber ihre gemeinsamen Söhne Johann und Wilhelm von Palandt (der letztere 

im Feb./März 1602 gest.) vor der Mutter verstorben seien, sei Anna von Gertzen die 

Eigentümerin der beiden Stock- und Stammgüter geworden, zumal sie für das 1542 

eingeäscherte Haus Nothberg 10514 Gulden und für Laurenzberg 5000 Gulden auf-

gewandt habe. Die Appellantinnen beanspruchen als nächste Erbinnen der Anna von 

Gertzen das Haus Laurenzberg. Die nunmehrigen Appellaten hatten vor der 1. Instanz 

eine Spolienklage erhoben und am 15. Mai 1623 Recht erhalten. Die 2. Instanz bestä-

tigte dieses Urteil am 20. April 1627. / Aktenzeichen : G 652/2100 

Enthaelt Vermerke: Kläger: Erben der Anna von Gertzen (Görtz, Görtzen): Anna von 

Nesselrode, verwitwete von Binsfeld, Amtfrau von Nideggen und Zülpich, und Katha-

rina Scheiffart von Merode, verwitwete von Gymnich zu Vischel, Mörmter, Wald und 

Neurath, als Leibzüchterinnen und Vormünderinnen für ihre Kinder und Konsorten, 

(Bekl.: Johann von Gymnich zu Vischel, Johann Wirich und Konrad von Binsfeld, Daem 

von Harff zu Dreiborn und Adam von Gymnich zu Kettenheim als Gertzensche Erben).  

Beklagter: Erben des im Feb./März 1602 verst. Wilhelm von Palandt, Sohns der Anna 

von Gertzen und des Johann von Palandt: Wilhelm von dem Bongart, kurkölnischer 

Geheimer Rat, Otto von dem Bongart, Amtmann von Lechenich, die beiden Söhne des 

verst. Christoph von Rolshausen zu „Trimporten“ [Dreiborn, Eifel] und Türnich, die Brü-

der Wilhelm und Werner von Quadt zu Buschfeld, kurkölnischer Rat bzw. Türwärter, 

Wilhelm von Harff zu Alsdorf und Hürth, Kinder des verst. Marsilius von Palandt zu 

Wachendorf aus zweiter Ehe, Kinder des verst. Werner von Wildendorf zu Boisdorf 

und die Brüder Adolph und Henrich von Elmpt zu Elmpt und Burgau, (Kl.)  

Prokuratoren (Kl.): Dr. Sigismund Haffner 1628  

Prokuratoren (Bekl.): Lic. Johann Schaumberger 1627  

Prozeßart: Appellationis die herlichkeit Laurenzberg betreffend  

http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp;jsessionid=F7D8F97864D76990F705B7AC00D9850F?archivNr=185&tektId=0&id=2906&klassId=3&verzId=508&seite=1&warenkorb=CookieFehler
http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp;jsessionid=F7D8F97864D76990F705B7AC00D9850F?archivNr=185&tektId=0&id=2906&klassId=3&verzId=508&seite=1&warenkorb=CookieFehler
http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp;jsessionid=F7D8F97864D76990F705B7AC00D9850F?archivNr=185&tektId=0&id=2906&klassId=3&verzId=508&seite=1&warenkorb=CookieFehler
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Instanzen: 1. Haupt- und Stadtgericht (Schultheiß und Schöffen) zu Jülich 1615 - 1623 

- 2. Jül. Hofrichter bzw. Hofgerichtskommissare und Räte zu Düsseldorf 1623 - 1627 - 

3. RKG 1627 - 1673 (1602 - 1630)  

Beweismittel: RKG-(Bei-)Urteil vom 22. Aug. 1628 (Prot.). RKG-Mandat vom 14. Jan. 

1619 wegen Litispendenz [mit der Klageerhebung eintretende Zugehörigkeit eines 

Streitfalls zur Entscheidungsbefugnis eines bestimmten Gerichts; Rechtshängigkeit 

(eines Streitfalls)] eines seit 1608 und 1611 anhängigen Prozesses der Anna von Gert-

zen und der Gläubiger des verst. Wilhelm von Palandt ./. Erben von Palandt (Priora 

65-67). Urkunde von Schultheiß und Schöffen des Stadt- und Hauptgerichts zu Düren 

von 1602 über den Erbanspruch der Erben des Wilhelm von Palandt auf die Häuser 

Laurenzberg und Walramsberg (Priora 172-177). Prozeßkostenrechnung (Priora 185-

187).  

Beschreibung: 1 cm, 37 Bl., lose; Q 1 - 11, 3 Beilagen prod. 17. Nov. 1628, 18. Mai 

1629 und 16. Sept. 1630, es fehlt Q 12*. Die Priora zu diesem Prozeß finden sich in 

RKG 2191 (G 982/3239). Lit.: J. Strange, Beiträge zur Genealogie der adligen Ge-

schlechter, H. 1, Köln 1864, S. 30ff.“ 

Somit ist eindeutig klar, dass Walramsberg sich wirklich auf Nothberg bezieht. 

Die entscheidende Frage im Zusammenhang mit dem Walramsberg-Siegel des Amtes 

Wilhelmstein ist sicher die Frage, wer es wann in Auftrag gegeben bzw. gefertigt hat 

und ob das Siegel sich speziell nur auf Nothberg bezieht. Johann V. war derjenige, der 

1555 die Burg im Renaissancestil erweitern und dabei renovieren ließ und sich 1556 

mit Anna von Gertzen vermählt und 1563 von seinem Vater alle Rechte auf den Zehn-

ten von Kirche, Ländereien etc. übertragen bekommt; er wird 1562 als Amtmann von 

Eschweiler und Wilhelmstein bezeichnet. Ob er dieses Siegel respektive des alten Na-

mens für Nothberg anfertigen lassen hat? Für ein Siegel brauchte es auch eine Sie-

gelberechtigung. Wenn dieses Siegel für das Amt Wilhelmstein generell gegolten 

hätte, wäre es auch an einigen anderen Stellen aufgetaucht, was aber nicht der Fall 

ist. Somit dürfte klar sein, dass es sich ausschließlich auf Nothberg bezieht und dass 

der Name „Walramsberg“, der ja auch – wahrscheinlich erst später – der Notiz im Liber 

valoris beigefügt wurde, sich ausschließlich auf Nothberg bezieht, aber in keinerlei Be-

ziehung zum Begriff „Udelinberg“, der nur für Übach überliefert ist, steht. Der Begriff 

Udelinberg ist offensichtlich nur durch den oben beschriebenen Lesefehler ‚Fresen-

berg‘ statt ‚Frelenberg/-burg‘ und den daraus resultierenden Irrtum der Zuordnung zu 

Nothberg entstanden. Hier trennt sich also der Weg zurück in die Geschichte dieser 

beiden für Nothberg requirierten Begriffe. Deswegen begegnen wir auch im Strange 

1864 (Beiträge zur Genealogie der adligen Geschlechter 1) dem Begriff Walramsberg 

im Zusammenhang mit dem Burgbesitzer Johann von Palandt: „Johann von Palant 

Ritter Herr zu Weisweiler, Walramsberg (Nothberg), Amtmann zu Eschweiler. Er ist 

vor 1556 gestorben. Mit seiner Gattin Maria Tochter des Wilhelm von Flodorf und der 

Odilia von Hoemen, hatte er einen Sohn Johann von Palant (D).“ Der Begriff ‚Udelin-

berg‘ findet sich hier gar nicht!  
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Das 1923 zugelassene Wappen von Nothberg zeigt den Jülicher Löwen und die Donjonburg 

(mit nostalgischen Zinnen, die nie da waren,) und die Jahreszahl 1544, da es auf den alten 

Ratssiegeln Nothbergs von 1463 und 1544 basiert. 

Es gilt nun endgültig den Stellenwert des Siegels der Palandts von und zu Nothberg 

historisch zu betrachten, seine Verwendung genau zu bestimmen und die Zeit der Sie-

gelberechtigung des Johann von Palandts zeitlich einzugrenzen. Dazu habe ich eine 

Übersicht des Landesarchivs Duisburg zugesandt bekommen, die ich historisch ge-

gliedert und in die ich dann die Herrschaftszeiten der Nothberger von Palandts nach 

den bisherigen Ergebnissen eingearbeitet habe. Diese Ergebnisse stimmen vollkom-

men mit der genealogischen Zusammenstellung der Nothberger von Palandts aus den 

Prozessunterlagen im Heft der „Beiträge zur Baugeschichte und Denkmalpflege aus 

dem Lehr- und Forschungsbereich „Denkmalpflege“ am Fachbereich Architektur der 

FH Köln“, Mai 1999, Heft 4 überein. Was dabei auffällt, ist die Kürze der Zeit, in der die 

Nothberger für das Amt Wilhelmstein siegelberechtigt waren. 

Tabelle der im Landesarchiv vorliegenden Siegel der Nothberger Palandts 

Vor der Palandtschen Teilung:  

Werner von Palandt heiratet 1393 Alverade von Engelsdorf, die 1412 stirbt; ab 1398 
erhält er Nothberg als Pfand und wird 1402 mit Nothberg belehnt. Er stirbt 1456, dies 
ist das Jahr der Palandtschen Teilung. 1433 erhält sein Sohn Johann I. (d. J.) Noth-
berg, als er im selben Jahr Fulsgin von Schwalmen heiratet, die vor 1470 stirbt. Er 
stirbt vor 1476. 
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LAV NRW R, AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  0457  1443 Juni 5 

Siegelführer: Palant, Johann von 
Bemerkung: Zustand: 3 Abbildung 1 + 2 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  0498,08 1444 Oktober 2 

Siegelführer: Palant, Johann von 
Bemerkung: Zustand: 3 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  0645b,01 1447 Juli 17 

Siegelführer: Palant, Johann von 
Bemerkung: Zustand: 3- 

AA 0270 Geldern, Karmeliter, Urkunden Nr.  0148,01 1450 Oktober 1 

Siegelführer: Palant, Johann von (Pallant, Johann von), Richter in Wetten 
Bemerkung: Zustand: 3 

AA 0380 Linnich, St. Johannes im Jordan, Urk. Nr. 0002,03   1450 November 10 

Siegelführer: Palant, Johann von 
Bemerkung: Zustand: 4- 

  

Abbildung 1: LAV NRW R, AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden 

Nr.  0457, Siegel 3  Jahr: 1443 

 

 

Abbildung 2: LAV NRW R, AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden 

Nr.  0457, Siegel 4  Jahr: 1443 
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Nach der Palandtschen Teilung (24. Juli 1456): 

Der Besitz der Burg Nothberg wechselt 1476 zu Johann II. von Palandt; mit der Tei-
lung sind die Nothberger Palandts auch die Herren der Wildenburg in der Eifel. Jo-
hann II. heiratet 1471 Katharina von Rotzelaer, die nach 1490 stirbt. Er stirbt zwi-
schen 1491 und 1496.  

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  1036,07 1461 Mai 31 

Siegelführer: Palant, Johann von, Herr zu Wildenberg 
Bemerkung: Zustand: 3- 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  1072b,12 1464 Februar 1 

Siegelführer: Palant, Johann von, Herr zu Wildenberg 
Bemerkung: Zustand: 3+ 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  1110,10 1467 November 16 

Siegelführer: Palant, Johann von, Herr zu Wildenberg 
Bemerkung: Zustand: 3- 

AA 0001 Kurköln, Urkunden Nr.  2632,01 1469 Februar 23 

Siegelführer: Palant, Johann v., Herr zu Wildenberg 
Bemerkung: Zustand: 3 

AA 0001 Kurköln, Urkunden Nr.  2631,01 1469 Februar 23 

Siegelführer: Palant, Johann v., Herr zu Wildenberg 
Bemerkung: Zustand: 2 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  1186,09 1471 Juli 24 

Siegelführer: Palant, Johann von, Herr zu Wildenberg 
Bemerkung: Zustand: 3 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  1412,03 1480 Februar 16 

Siegelführer: Palant, Johann v., Herr zu Wildenburg und Berge 
Bemerkung: Zustand: 4 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  1421,02 1480 August 9 

Siegelführer: Palant, Johann v., Herr zu Wildenburg und Berge 
Bemerkung: Zustand: 3- 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  1467b 1483 Februar 18 

Siegelführer: Palant, Johann v., Herr zu Wildenburg und Berge 
Bemerkung: Zustand: 3 



87 
 

AA 0001 Kurköln, Urkunden Nr.  2988,02 1483 Januar 6 

Siegelführer: Palant, Johann v., Herr zu Wildenberg und Berghe 
Bemerkung: Zustand: 4- 

LAV NRW R, AA 0001 Kurköln, Urkunden Nr.  3110 1483 März 15 

Siegelführer: Palant, Johann v., Herr zu Wildenberg und Berghe 
Bemerkung: Zustand: 2 Abbildung 3 

AA 0001 Kurköln, Urkunden Nr.  3056 1484 Februar 2 

Siegelführer: Palant, Johann v., Herr zu Wildenberg und Berghe 
Bemerkung: Zustand: 2 

AA 0001 Kurköln, Urkunden Nr.  3497 1495 Februar 23 

Siegelführer: Palant, Johann v. 
Typ: Siegel unter Papierdecke 

AA 0001 Kurköln, Urkunden Nr.  3533 1495 Dezember 1 

Siegelführer: Palant, Johann v. 
Bemerkung: Zustand: 4- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johann III. von Palandt, 1476 geboren, ist nun auch Drost von Wilhelmstein. Er hei-
ratet 1514 Maria Cäcilia von Hompesch, die vor 1531 stirbt. Er stirbt 1533. 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  1876,10 1515 Mai 25 

Siegelführer: Palant, Johann von (Paland, Johann von), Herr zu Wildenberg; Land-
drost; Drost zu Wilhelmstein 
Bemerkung: Zustand: 4+ - Zeichnung auf Karteikarte 

AA 0303 Heinsberg, St. Maria, Urkunden Nr.  0185,02 1515 Dezember 13 

Siegelführer: Palant, Johann von (Paland, Johann von), Herr zu Wildenberg; Land-
drost; Drost zu Wilhelmstein 
Bemerkung: Zustand: 3 - Zeichnung auf Karteikarte 

Abbildung 3: LAV NRW R, AA 0001 Kurköln, Urkunden 

Nr.  3110, Siegel (5)  Jahr: 1483 

 

Abbildung 4: LAV NRW R, AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden 

Nr.  1900, Siegel 6  Jahr: 1520 
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AA 0627 Reichskammergericht Nr.  0760 (B 2049/6182) I, Bl. 0086 1517 August 
24: Siegelführer: Palant, Johann von, zu Wildenburg, Amtmann zu Wilhelmstein, 
Typ: Petschaftssiegel unter Papierdeck, Bemerkung: Zustand: 4/5 – D.mess.: 2,7 
cm 

AA 0001 Kurköln, Urkunden Nr.  4012 1520 April 14 

Siegelführer: Palant, Johann v., Herr z. Wildenberg und Berge; Neffe d. Werner v. 
P. 

LAV NRW R, AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  1900 1520 Juni 20 

Siegelführer: Palant, Johann von (Paland, Johann von), Herr zu Wildenberg; Land-
drost; Drost zu Wilhelmstein 
Bemerkung: Zustand: 2 - Zeichnung auf Karteikarte Abbildung 4 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  1915,05 1522 Juli 21 

Siegelführer: Palant, Johann von (Paland, Johann von), Herr zu Wildenberg; Land-
drost; Drost zu Wilhelmstein 
Bemerkung: Zustand: 2 - Zeichnung auf Karteikarte 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  1918,03 1522 November 3 

Siegelführer: Palant, Johann von (Paland, Johann von), Herr zu Wildenberg; Land-
drost; Drost zu Wilhelmstein 
Bemerkung: Zustand: 4 - Zeichnung auf Karteikarte 

AA 0150 Bonn, Dietkirchen, Urkunden Nr.  0151,01 1523 August 29 

Siegelführer: Palant, Johann von (Paland, Johann von), Herr zu Wildenberg; Land-
drost; Drost zu Wilhelmstein 
Bemerkung: Zustand: 4 - Zeichnung auf Karteikarte 

 LAV NRW R, AA 0125 Altenbiesen, Urkunden Nr.  Kommende Siersdorf 0090 

 1524 Oktober 19  Siegelführer: Palant, Johann von (Paland, Johann von), Herr zu 
Wildenberg; Landdrost; Drost zu Wilhelmstein 
Bemerkung: Zustand: 4 - Zeichnung auf Karteikarte Abbildung 5 

 

  Abbildung 5: LAV NRW R, AA 0125 Altenb., Urk. Nr.  

Komm. Siersdorf 0090, Siegel 1  Jahr: 1524 

 

Abbildung 6: LAV NRW R, AA 0303 Heinsberg, St. Maria, 

Urk. Nr.  0190, Siegel 2  Jahr: 1527 
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 Auf Johann I. folgte Johann der II., der 1490 mit zwei Töchtern genannt ist; sein 
Sohn Johann III., der 1533 genannt ist, hatte 11 Kinder, unter denen Johann IV. war. 
Johann der II. stirbt zwischen 1491 und 1496, Johann III. 1533; er hatte sich sehr 
mit der Nothberger Bevölkerung angelegt. Johann der IV. der wiederum zusammen 
mit seinem Sohn Johann V. in Nothberg wirkte, mussten die Gunst des Burgvolks 
zurück gewinnen. Vielleicht war dies auch ein Motiv für die Renaissanceumgestal-
tung der Burg. Die Bevölkerung wusste das Schloss Nothberg sicher Wert zu schät-
zen! 

AA 0001 Kurköln, Urkunden Nr.  4085 1525 Februar 25 

Siegelführer: Palant, Johann v. 
Bemerkung: Zustand: 3 

LAV NRW R, AA 0303 Heinsberg, St. Maria, Urkunden Nr.  01901527 August 
29 

Siegelführer: Palant, Johann v., Herr zu Wildenberg u. Berge; Neffe d. Werner v. P. 
Bemerkung: Zustand: 3 Abbildung 6 

  

Auswertung der Siegelstrukturen 

Warum liegen die Siegel in der ersten Urkunde (Abb. 1 u. 2) doppelt vor? 

Auffällig ist, dass diese beiden frühen Siegel von 1443, die also zu einer Urkunde gehörten, zwar 

noch die Umschrift „s scrabinorum de bergis walrami“ tragen, aber nicht mehr das Burgmotiv mit 

dem Jülicher Löwen, sondern das komplette Wappen der Von Palandts mit Helm, Federbüschen 

und Helmdecke seitlich herunterhängend. Dies lässt darauf schließen, dass der Amtsbereich     E-

schweiler von den Palandts in Eigenregie vertreten wurde. Doppelt liegen sie deswegen vor, weil 

Vater und Sohn (Johann I. und II.) gemeinsam siegelten. Ob der Motivwechsel vom Jülicher Löwen 

zum Pallandtschen Wappen eine Tendenz dazu verrät, sich dem Einfluss des Oberbereichs Jü-

lich/Wilhelmstein zu entziehen, sei dahingestellt. Es ist aber ein Siegel aus Nothberger Eigenpro-

duktion durch die Tendenz zur Verselbstständigung, wie die weiteren vier Siegel zeigen, die keine 

Umschrift mehr tragen, sondern eine geschwungene Girlandenbandinschrift „Johann von Palant“.  

Gibt es Unterschiede in deren Struktur? Ja, es sind zwei verschiedene Siegel mit zwei verschiedenen 

Inschriften, allesamt aber mit dem Namen Pallant und deren Wappen. Erhalten wir Erkenntnisse 

über die Tatsache, dass Walramsberg der erste feste Begriff für Nothberg war? Ja, insofern die ältere 

Form des Siegels den Begriff „de Bergis Wal(a)rami“ in Verbindung mit der Urkunde des Siegelfüh-

rers „Johann von Palant“ führt in der Zeit, als er schon 10 Jahre in Nothberg residierte. Dieses Siegel 

ist eine etwas spätere Fassung des Ursprungssiegels, in der die Jülicher Motivik (Burg, Löwe) durch 

das Palandt-Wappen ersetzt ist. Mutmaßlich ist dieser Wechsel zur Zeit der Überschreibung der 

Burg an Johann I. durch Werner von Palandt 1433 erfolgt, da die Palandts ab diesem Moment erst 

einen repräsentativen eigenbewohnten Sitz in Nothberg hatten, der dann 1456 Gegenstand der Pa-

landtschen Teilung als Erbfestlegung sein konnte. 

Wieso sind keine Siegel aus dem Jahr 1463 und 1544 überliefert, obwohl man sich bei der Fundierung des 

Amtssiegels Nothbergs auch auf dieses Datum berief? Aus dem Jahr 1464 und aus der Zeit vorher sind Siegel 

vorhanden sowie ab 1561 (vgl. folgende Tabelle); nach 1561 fehlt aber die Bezeichnung „Amtmann zu Wil-

helmstein“, worüber im Weiteren nachgedacht wird. 
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Vor der Renaissanceerweiterung der Nothberger Burg heiratet Johann IV. von Pa-
landt Maria von Vlosdorp, die vor 1563 stirbt. Er stirbt zwischen 1561 und 1563. 
Zusammen mit seinem Sohn Johann V. von Palandt und dem Jülicher Herzog Wil-
helm erweitert er die Nothberger Burg 1555 im Renaissancestil. In diesen Bau flie-
ßen erhebliche Mittel seiner Frau Anna von Gertzen, die er unmittelbar nach Fertig-
stellung der Burg 1556 heiratet. Er stirbt vor November 1588.  

Nur in diesem Jahr 1561 tituliert man ihn noch als Amtmann von Wilhelmstein, 1564 
auch als Besitzer von Schloss Palandt in Weisweiler. 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  2299,02 1561 Juli 13 

Siegelführer: Palant, Johann von, zu Nothberg, Amtmann zu Wilhelmstein 
Bemerkung: Zustand: 2 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  2300,02 1561 Juli 13 

Siegelführer: Palant, Johann von, zu Nothberg, Amtmann zu Wilhelmstein 
Bemerkung: Zustand: 2 

AA 0022 Jülich-Berg, Urkunden Nr.  2301,02 1561 Juli 13 

Siegelführer: Palant, Johann von, zu Nothberg, Amtmann zu Wilhelmstein 
Bemerkung: Zustand: 2 

AA 0627 Reichskammergericht Nr.  0639 (B 1641/5225), Bl. 0063    1564 April 
28 

Siegelführer: Palant, Johann von, zu Berg, Weisweiler usw., + 11. November 1565 
Typ: Anhängendes Siegel 
Bemerkung: Zustand: 5 - Durchmesser: 2,8 cm 

AA 0038 Jülich, Hauptgericht Nr.  1737 1576 November 13 

Siegelführer: Nothberg, Schöffen 
Typ: Schöffensiegel; Oblate 
Bemerkung: Zustand: 3 

AA 0038 Jülich, Hauptgericht Nr.  1733 1580 Januar 26 

Siegelführer: Nothberg, Schöffen 
Typ: Schöffensiegel; Oblate 
Bemerkung: Zustand: 3 

AA 0038 Jülich, Hauptgericht Nr.  1733 1586 Mai 21 

Siegelführer: Nothberg, Schöffen 
Typ: Schöffensiegel; Oblate 
Bemerkung: Zustand: 3 

AA 0038 Jülich, Hauptgericht Nr.  1744, Bl. 0004 1586 Juni 18 

Siegelführer: Nothberg, Schöffen 
Typ: Schöffensiegel; Oblate 
Bemerkung: Zustand: 3 
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Schon bald nach dem Tod Johann V. von Palandt sterben vor ihrer Mutter Johann 
(Eberhard) VI. von Palandt 1591 und Wilhelm von Palandt 1602. Dies ist also das 
Jahr des Aussterbens der männlichen Nothberger Linie der von Palandts. Die Witwe 
Anna von Gertzen stirbt 1611 nach 21-jähriger Prozessdauer um die Burg Nothberg.  

AA 0038 Jülich, Hauptgericht Nr.  1755 1599 November 17 

Siegelführer: Nothberg, Schöffen 
Typ: Schöffensiegel; Oblate 
Bemerkung: Zustand: 3 

Das letzte Siegel nach dem Aussterben der männlichen Linie der Nothberger Pa-
landts mit dem Tod von Johann VI. (Johann Eberhard v. Palandt) lässt also Speku-
lationen zu:  

Wurde es unrechtmäßig gebraucht oder hat die Witwe es noch verwendet? 

Jedenfalls konnte die Witwe sich zeitlebens nicht gegen die männlichen Erben der 
Palandt-Linie durchsetzen, also gegen die von Bongart, von Quadt und die von Rols-
hausen. 

Der Prozess dieser Parteien untereinander dauert bis 1682 und endet mit einer Be-
sitzaufteilung der Burg und der Rechte: jeweils drei Zehntel für die Freiherrn von 
Bongart und von Rolshausen, 4/10 für von Quadt.   

AA 0504 Siegburg, Urkunden Nr.  0946 1611 Dezember 12 

Siegelführer: Palant, Johann Eberhard von (Palandt, Johann Eberhard von) 
Typ: Aufgedrücktes Siegel 
Bemerkung: Zustand: 2 - Zeichnung auf Karteikarte 

 

Urkunde / Archivsignatur Siegelform 
Erstes Siegel der Stadt Jülich (der Grafen 
und frühen Herzöge) 1230 

Dieses von Kämmerer 1977 erwähnte Siegel zeigt 
die beschriebene Burg mit Löwen (im Wappen-
schild auf dem Burgtor) – Stadt Jülich 

 
Johann Palandt I. und II. verpflichten sich, die 
Stiftung der Vaters/Großvaters Werner von 
Palandt – das officium des St. Nikolaus-Alta-
res in der Kirche – weiter zu versorgen (1433 
und 1456 / nach Quix) 

Siegel des Dietrich von Palandt, Bruder des Wer-
ner von Palandt;  
Siegel der Palandtschen Teilung: Freiherren von 
Palandt 

LAV NRW R, AA 0022 Jülich-Berg,  
Urkunden Nr. 0457   

2 Siegel von 1443 mit der überlieferten Umschrift „s 
scrabinorum de bergis walrami“, aber ohne Jülicher 
Motiv, sondern mit dem Wappen der Palandts 

LAV NRW R, AA 0001 Kurköln,  
Urkunden Nr. 3110 

Siegel von 1483 mit der Inschrift „Johann v. Palant“ 
und Palandt-Wappen 

LAV NRW R, AA 0022 Jülich-Berg,  
Urkunden Nr. 1900 

Siegel von 1520 wie 1483 

LAV NRW R, AA 0125 Altenbiesen,   
Urkunden Nr. Kommende Siersdorf 0090 

Siegel von 1524 wie gehabt 

LAV NRW R, AA 0303 Heinsberg,  
St. Maria, Urkunden Nr. 0190 

Siegel von 1527 wie gehabt 
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Vergleicht man diese Zusammenstellungen, lassen sich nun die bisherigen gesicher-

ten Ergebnisse der Baugeschichte der Burg zu Berg/Nothberg fixieren:  

 

Fakten als Basis einer gesicherten Vorgeschichte der Burg 

Schloss Nothberg ist eine ausgedehnte zweiteilige Bruchsteinanlage. Das wuchtige, 

rechteckige, dreigeschossige Herrenhaus aus Bruchstein mit einem später aufgemau-

erten Brandziegelobergeschoss auf einer Grundfläche von ca. 27 m x 18 m (Prof. 

Eberhardt weist darauf hin, dass dieser Grundriss nach dem Goldenen Schnitt  ent-

worfen ist) in Renaissanceformen besaß einst vier runde Ecktürme, die gemäß der 

Breite des Donjonhauptgebäudes auch (ohne Dach) 18 m hoch waren und gotische 

Spitzdächer hatten – genau wie das Hauptgebäude, dessen Giebeldreieck aber 3 Me-

ter höher als die Türme ohne Dach war, sodass sich die Höhe der Burg gleichermaßen 

auf 21 Meter festsetzen lässt. Alle Maße sind durch 3 teilbar. Erhalten blieb die west-

liche Giebelwand mit zwei Ecktürmen.  

Der ebenerdige Renaissanceerker wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Der 

Eingang zum Schloss führte ursprünglich von Süden, ab der Renaissancezeit über 

eine Freitreppe durch ein klassizistisches Portal im Norden, heute durch das Portal der 

Vorburg von Westen her. An die ehemalige Zugbrücke erinnern noch die Ecken des 

Torbaues. Eine gemauerte Bogenbrücke führte von der Vorburg zur Hochburg. Der 

670 m lange Mauerring umschließt ein Areal von 2,6 ha. Nothberg gilt als eine der 

ersten Burgen, an denen der italienische Meister Alessandro Pasqualini tätig war, was 

durch Prof. Eberhardt nachgewiesen werden konnte. Herzog Wilhelm V. von Jülich rief 

den Baumeister für die Jülicher Zitadelle aus Bologna herbei. 

Das Herrenhaus der Burg Nothberg war ein spätgotisches Bauwerk, das im Kern aus 

dem 14. und 15. Jahrhundert stammte. Der früheste urkundlich bekannte Besitzer der 

Burg Nothberg war Edmund von Engelsdorf, der im Jahre 1361 vom Jülicher Grafen 

mit der Burg belehnt wurde. Aus der Burgherrschaft der Familie Palant stammte die 

zweiseitig umbaute Anlage aus dem 16. Jahrhundert (Jahreszahl über der Tür im süd-

westlichen Eckturm: 1555). Einige Details, wie Auslucht [Lichtaltan/Erker), Hauptportal 

und Säulen im Innern lassen schon den Einfluss der neuen Stilepoche, der italieni-

schen Hochrenaissance, erkennen. 

14. Jahrhundert: Burganlage, deren Reste – die Torburg am Hof Kever – heute noch 

sichtbar sind; in einer Jülicher Urkunde wird im Jahre 1361 das „Huys Berge op der 

Inden“ (Haus Berg oberhalb der Inde) dem Ritter „Emundt von Engelsdorp“ zu Lehen 

überlassen. 

1398 wird die schwer sanierungsbedürftige (und folglich schon alte) Burg von Emundt 

von Engelsdorp an Werner von Palandt verpfändet. (Auch im Erbschaftsprozess 1672 

von Ferdinand von Palandt ist dies so belegt.)  
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15. Jahrhundert: 1433 erhält Johann (I.) von Palandt d.J. die Burg – mit der testa-

mentarischen Verpflichtung der Wiederinstandsetzung; Ausgestaltung der Kernburg 

im französischen Donjon-Stil (Wohnturm-Stil) mit 4 Türmen (für Deutschland einma-

lig!), Innen- und Außenbering (Ringwall-Schutzmauern). 

1439/49 Renovierung und Erweiterung in der Höhe unter Werner von Palandt 

In der Klage der Gemeinde, daß die (Bann-)Mühle nicht mehr da liege, wo sie vorher 

gelegen habe [weil sie offensichtlich von der älteren (und kleineren) Oberen Mühle auf 

der Knippmühle zur Unteren Mühle, die neu entstanden war, verlegt worden war], be-

ließen es die Räte bei der Aussage des Amtmanns, daß die Gemeinde es seinerzeit 

seinem sel. [seligen] Vater "gegönnt und zugelassen" habe, die Mühle alda (neu) zu 

bauen, und sie bestände nun schon ungefähr 26 Jahre dort. [Das Erbauungsjahr der 

Unteren Mühle auf der Knippmühle wäre demnach 1488.] 

1496 Tod des Johann (II.) von Palandt (kann auch bis 1491 früher gewesen sein) 

16. Jahrhundert: Zwei Feinde wüten in Eschweiler: die Spanier und in drei großen 

Wellen die Pest (1520, 1567 und 1576-79). Der „Schwarze Tod“ rafft viele Menschen 

dahin. Die Kriegsheere des sog. Hundertjährigen Krieges (Spanien/Flandern und Hol-

land) bilden durch die Bildung von Winterlagern auf den Burgen eine Last für die Be-

völkerung.  

1533 Tod Johann (III.) von Palandt; in einem Visitationsbericht der Kirche Nothberg 

werden ein vereidigter Vogt (von der Burg) und ein Kirchenmeister (Pastor Johannes 

von Jülich) genannt. 

1543 Durch den Erbfolgestreit um Geldern (Deutsch-Spanischer Erbfolgekrieg) wird 

die Burg durch einen Brand stark beschädigt. In Eschweiler wird durch die spanischen 

Truppen Karls V. in großem Ausmaß gebranntschatzt und geplündert. Diese Truppen 

eroberten dann Düren im Rahmen der „Jülicher Fehde“, danach schlugen sie in E-

schweiler ihr Heereslager auf, von dem aus sie die Bevölkerung mehrere Jahre drang-

salierten. Ihre Lager in der Gegend der früheren oberen Mühlenstraße führen dazu, 

dass die Bevölkerung diesen Teil Eschweilers (auch noch Jahhunderte später) „em 

Spansch“ nannten. 

Umbau in der Renaissancezeit: Im Jahre 1555 beauftragt der Besitzer Johann (wahr-

scheinlich beide, der IV. und V. zusammen) von Palandt den an der Jülicher Zitadelle 

tätigen italienischen Baumeister Alessandro Pasqualini, die Burg der Renaissance ent-

sprechend lichter, moderner und wohnlicher zu gestalten. Es entstehen neue Gebäu-

deteile (größere Fenster, ein großer Eingang mit Freitreppe, eine Toilettenanlage, eine 

Geschützbastion und ein Lichtarkan (Terrassenerker), neue Feuerungsstellen und of-

fene Kamine und ein Arkadengang).  

1568/89: Die Burg wird bei Einlagerungen und Durchzügen spanischer und kurkölni-

scher Truppen erneut in Mitleidenschaft gezogen. 
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1588 Tod des Johann (V.) von Palandt; 1591 stirbt der letzte von Palandt – Johann 

(VI.), sein Bruder Wilhelm stirbt 1602 auch. Es brechen heftige Erbstreitigkeiten aus, 

die in langen Prozessen gerichtlich ausgefochten werden (später vorübergehend Tei-

lung der Burg) 

17. – 19. Jahrhundert: 1612 – 1618: Große Truppenbewegungen zwischen Jülich, 

Aachen, Holland bis Köln wegen des „Jülichischen Erbfolgekrieges“ (zitiert und darge-

stellt nach Schillers „Geschichte des Dreißigjährigen Krieges“); die kaisertreuen katho-

lischen Truppen halten in Jülich die Stellung gegen protestantische Einheiten. Philipp 

II. lässt Soldaten aus Holland anrücken, die aber nicht gegen die protestantischen hol-

ländischen Einheiten kämpfen, sondern vielmehr im Land plündern. Erst das anrü-

ckende katholische Heer aus Österreich ist (nach Schiller „wegen seiner Ländersucht“) 

zuverlässig.  

1621/1623 und 1626 – 1840 oder 1842: Als eigentliche Burgbesitzer gelten die Gene-

rationen der Familie von Rolshausen, Türnich, danach beginnt die an anderer Stelle 

dokumentierte bürgerliche Geschichte der Burg bzw. der Burgruine –  

um 1638/48 weitere Beschädigungen der Anlage durch die Kriegswirren; gerade die 

Endphase des Dreißigjährigen Krieges war für Eschweiler gravierend: Die Brandschat-

zung der Stadt im Jahre 1642, weitere Zerstörungen 1647. In der „Schlacht von Ham-

bach“ 1644 wird die Burg durch hessische Söldnerhaufen stark in Mitleidenschaft ge-

zogen. Friedrich Schiller beschreibt diese Marodeure in seiner „Geschichte des Drei-

ßigjährigen Krieges“ als besonders rücksichtslos. Die Burg wird erobert und besetzt 

und im ganzen Stadtgebiet Eschweilers richten diese außer Kontrolle geratenen Söld-

ner große Schäden an. Bei ihrem Abzug zertrümmern sie in Form eines Vergeltungs-

schlags noch Bestandteile der bis dahin noch intakten Nothberger Burg.  

Die Freiherren von Rolshausen leben danach dennoch auf der Burg; Referenzdaten 

sind für Christoffel (den Älteren) 1682, für den Jüngeren 1720 und für Max Damian von 

Rolshausen 1750. 

18./19. Jh. Neubau der zweiflügeligen Vorburg; die von Rolshausen verlassen die 

Burg zugunsten anderer Verwandter und ziehen auf die Burg Türnich, wo sich bis 

heute ihr Archiv befindet, das verquickt ist mit dem Archiv der Von Hoensbroichs. 

12. Mai 1829 : Der letzte Spross der Familie von Wassenberg stirbt auf Schloss Noth-

berg und die Zeit des Adels auf der Burg geht zu Ende. 

1829: Ein Drittel des Schlosses wird auf Abbruch verkauft. 

1840 besitzt einer der vier Ecktürme kein Dach mehr, sukzessiver Einsturz des Don-

jondaches im 19. Jahrhundert 

1976 Gründung des Fördervereins Nothberger Burg e.V. als Unterstützung des Be-

sitzers Landwirt J. Kever mit Unterstützung des Eschweiler Geschichtsvereins – 

seit 1980 Sicherungsarbeiten durch die Fachhochschule Köln (Prof. Eberhardt)  
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Für das Ergebnis der Sicherungsarbeiten aus jüngster Zeitstehe der folgende Artikel: 

 

Nothberger Burg: Ab Januar wird das „Prunkstück“ restauriert 

19. Dezember 2019   

 

 

So sieht die restaurierte Nordwand der Nothberger Burg nun aus: Deutlich erkennbar ist das 

gefüllte Loch (helle Steine) im linken Drittel. Foto: Arno Kohlert 

 

Eschweiler Die Arbeiten an der Nothberger Burg machen Fortschritte. Der Renais-

sance-Erker ist jedoch eine „ehrgeizige Aufgabe“. Die Nordwand soll wieder standsi-

cher werden. Ein Förderverein, der sich um den Erhalt und die Restaurierung der Noth-

berger Burg kümmert, nennt das Bauwerk aus dem frühen 14. Jahrhundert ein „her-

ausragendes Zeugnis der Geschichte unserer Region“. Und der Verein ist froh, zum 

Ende des Jahres zu verkünden: Es hat sich einiges getan, und es wird sich 2020 auch 

noch einiges tun. Im kommenden Jahr steht ein Großprojekt an. 

Ab Januar soll der Renaissanceerker wiederhergestellt werden, einen ersten Anlauf 

gab es bereits vor mehr als 20 Jahren. Der Erker gilt als Prunkstück und ehrgeizige 

Aufgabe, betont der Vereinsvorsitzende Justus Peters: „Bautechnisch, statisch und 

handwerklich ist einiges zu stemmen.“ Erste vorzeigbare Ergebnisse erwartet der Ver-

ein im Frühjahr. 

Seit 1980 engagiert sich der Förderverein für die Bestandsicherung und teilweise Res-

taurierung der Burg, die derzeit nicht öffentlich zugänglich ist. Nach einem Wechsel im 
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Vorstand des Vereins werden nun seit 2018 die Arbeiten in enger Abstimmung mit dem 

Burgeigentümer Karl-Heinz Kever weitergeführt. Insbesondere dem Vorsitzenden 

Justus Peters und dem Architekten und Bauhistoriker Dr. Ekkehard Kandler aus Köln 

ist es nach Vereinsangaben zu verdanken, dass die Sicherungsarbeiten an der Ruine 

inzwischen „gute Fortschritte machen“. 

[Es ist der 6. Vorstand seit Gründung des Förderervereins, der sich bemüht, die durch 

den Denkmalbesitz vorgeschriebenen zur Verfügung zu stellenden Eigenmittel von je-

weils 50 % der zugesprochenen Fördersumme zu erwirtschaften. Ohne die kontinuier-

liche Leistung von Zeno Prickartz wäre dies nicht möglich gewesen. Nach Weggang 

der Fachhochschule Köln und nach dem Aus für das Projekt der Initiative „Low Tec“ 

sind nun unter anderem Mittel der NRW-Denkmalstiftung freigesetzt und die Zukunft 

der Burgruine scheint gesichert.]  

So sind Nordwand und Nordturm (in Richtung Indetal) vollständig neu verfugt und 

standsicher – die Gefahr durch herabstürzendes Mauerwerk ist gebannt. Seit Ende 

November steht die Südseite und der dortige Turm im Fokus der Arbeiten. Nach Aus-

sagen des Architekten wird im Winter voraussichtlich keine Pause eingelegt. Finanziert 

werden die Arbeiten aus Landes- und Bundesmitteln sowie aus Mitteln der NRW-Stif-

tung und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. […]“ 

(red) 

 

So können wir nun auch eine Schlussrevision der Renaissanceerweiterung der Noth-

berger Burg zum Schloss mit Arkaden, Lichterker, klassizistischem Eingang, Toiletten-

anlage und Kreuzstockfenstern durchführen: 

 

Aus der Burg zu Berg an der Inde wird das Nothberger Schloss 

Auf Johann I. folgte Johann II., der 1490 mit zwei Töchtern genannt ist, Johann III., der 

1533 genannt ist und 11 Kinder hatte, unter denen Johann IV. war, der wiederum zu-

sammen mit seinem Sohn Johann V. [Oft wird Johann IV. als Bauherr der Renais-

sancezeit alleine genannt, was aber unrichtig ist.] 1555 die Burg im Renaissancestil 

erweitern und dabei renovieren ließ und damit die Voraussetzung dafür schafft, dass 

Johann V. sich 1556 mit Anna von Gertzen, Erbin zu Langenberg, vermählt. 1563 tritt 

sein Vater an ihn alle Rechte auf den Zehnten von Kirche, Ländereien etc. ab. 1562 

ist er als Amtmann von Eschweiler und Wilhelmstein genannt und begleitet den Herzog 

Wilhelm von Jülich zur Wahl und Krönung des Kaisers Maximilian II. nach Frankfurt 

am Main (und anschließend über die Via Regia sicher auch zur Thronsetzung und 

Segnung nach Aachen) [Auch diesbezüglich gehen die Angaben, ob dies Johann IV. 

oder Johann V. war auseinander]. Die Erweiterung der Nothberger Burg wäre ihnen 

ohne die anstehende Heirat des Johann V. mit Anna von Gertzen gar nicht möglich 

gewesen. Um ihren finanziellen Einsatz für Nothberg geht es später in ihrem bzw. ihrer 
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Erben langjährigen Prozess gegen die männliche Erblinie der ausgestorbenen Pa-

landts. Sie darf durchaus als geprellte Frau bezeichnet werden. Die Erweiterung der 

Nothberger Burg zum schlossähnlichen Gebäude – mit Kreuzstockfenstern, einem Re-

naissanceeingang, einer Toilettenanlage, einem großen Rittersaal, einem Lichtaltan 

zur Sonnenseite hin und einem wiedergefundenen Arkadenhof zur Inde hin – war zwar 

auch ein Hochzeitsgeschenk, aber sie war sicher auch eine vorher abgesprochene 

Bedingung als Heiratsvoraussetzung.  

Die weitere Geschichte ist tragisch. Johann VI. stirbt an seinem Hochzeitstag im Jahre 

1591, sein Bruder Wilhelm 1602. Nun prozessiert die Witwe Anna von Gertzen um den 

Besitz der Burg. Als sie 1611 stirbt, dauert dieser unmittelbare Prozess noch bis 1621 

und endet mit einem Urteil zugunsten der männlichen Erblinie, sodass sich nun drei 

Besitzer die Burg nach einem gerichtlich vorgegebenen Schlüssel teilen, und zwar die 

Herrn von Quadt zu Buschfeld, von Rolshausen zu Türnich und von Bongart zur Hei-

den, denn alle drei waren mit einer Schwester Johann IV. bzw. Johann III. verheiratet. 

 

Christoph von Rolshausen, Amtmann zu Monschau, wird der eigentliche Burgherr, der 

sich nun mit den anderen bezüglich der Wahrnehmung aller Rechte einigen muss. 

Schwierig wird dies später, da in einem nachfolgenden Prozess, der 1682 endet, die 

Familien von Rolshausen und von Bongart nur jeweils 3/10 Anteil zugesprochen be-

kommen und die von Quadts 4/10. Der silberne Vogel für die Schützenkönigkette, die 

laut ihrer Inschrift auf dem anhängenden Silberschildchen „Ignatius von Rolshausen 

1647“ der St. Sebastianus Schützengesellschaft Nothberg spendete, ist leider seit der 

Zeit des Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufzufinden.  

Eine weitere für Nothberg wichtige Familie tritt nun auf den Plan: die von Meuthens. 

Am 20. Juni 1695 wird vom Holzvogt Meuthen, der auf dem Nothberger Hof residiert, 

der „Manntag zu Nothberg“ einberufen (1710 (ca.) Johann Petrus von Meuthen, Herr 

zu Bovenberg, 1725 bereits verstorben). 

 

Dieser Lichterker öffnet die Burgparterre zur Sonnenseite 

hin. Im Bereich des Turmes hinter ihm ist die Kapelle mit 

Gewölbedach zu finden. Hier hat der Erker gerade ein Not-

dach und neue für die Statik wichtige Fensterkreuze bekom-

men, worin die letzte Sanierungsarbeit – hier ja schon fast 

eine Restauration – durch die FH Köln an der Nothberger 

Burg bestand. Zeno Prickartz hatte seit Jahren darauf hin-

gewiesen, dass dieser Lichtaltan ein im Rheinland einmali-

ges und kostbares Zeugnis der Renaissance sei. 

Foto von Heinz-Theo Frings, 2005 
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Der Nothberger Beleitgang – Absicherung des Herrschaftsbereichs durch den 

Freiherrn von Rolshausen 

 

Üblicher Weise wurde die zum größten Teil Landwirtschaft betreibende Bevölkerung 

turnusmäßig dazu eingeladen bzw. rechtsverbindlich einbestellt, einen Rundgang um 

die Grenzen der Herrschaft herum mitzumachen, bei dem es neben Erläuterungen des 

Besitzes auch Ermahnungen gab, die Eigentumsverhältnisse zu berücksichtigen, denn 

die Almende – das Gebiet, auf dem alle ihr Vieh weiden lassen durften bzw. andere 

Möglichkeiten wahrnehmen durften – war begrenzt und auf dem Gutsbesitz des Frei-

herrn durfte man sich nicht bedienen. 

 

Beleitgang 1720: (aus: Power Point-Seite aus der Präsentation des Dokumentes „Der 

Nothberger Beleitgang“, Vortrag von Heinz-Theo Frings 2016 in Nothberg) 

 

 

Originalhandschrift des Freiherrn von Rolshausen (mit Computer-Transkribierungen) von ca. 

1720 (Archiv Hoensbroich/Rolshausen, Burg Türnich, eingesehen im Adelsarchiv Brauweiler) 
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Hier nun der Text im Wortlaut, der viele Flur- und Ortsbezeichnungen enthält, die auch 

heute noch bekannt sind, aber auch manche sprachgeschichtlich interessante und auf-

schlussreiche Variante, die Freiherr von Rolshausen als Schreibkundiger nach dem 

gesprochenen Wort festhalten musste, da es keine festgelegten Schreibregeln gab. 

Das Blatt gibt also einen eindeutigen Hinweis darauf, wie diese Flurnamen im 18. Jahr-

hundert verwendet und ausgesprochen wurden, denn die Schreibkundigen schauten 

dazu dem „Volk auf’s Maul“, wie Luther es ausgedrückt hatte. 

Paläographische Abschrift, d.h. Abschrift nach dem Buchstabenbestand ohne Norma-

lisierung nach heutiger Groß- und Kleinschreibung, also eine Transkription: 

 

 

[Vorderseite des Blatts] 

„Ohnmaßgebige  Nachricht des halben Quartals Noethberg  

gebührlich-  und rechtmäßigen Beleydtgangs   

Erstlich von der Bovenberger fallbrücken ahn biß auff die sogenante fuhre im hanck 

auf den Bovenberger acker stehendt. 

Von dorthen geradt auff des obermühlen unterste Kamprathloch durch und den Müh-

lenweeg nach auff die wardes Lindt nechst Eschweiler. 
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Von der Wardes Lindt gantz geradt auff die petzweidten. 

Von der petzweidten über die Indt [Inde] auff die drey H(erren) Eichen. Von die drey 

H(erren) Eichen langs heckenKamp auff die faule weeg. Von den faulen Weegen auff 

den Wallbaum. 

Von dar durch das hauß am felt am Endt auf den sogenanten Bockspütz [pütz = Brun-

nen] und durch die Bocks Benden auff die omelbach, Von dar der omelbach nach biß 

hinter die obriste schroffen und so dan durch die Berger heydt und geradt den fuhr-

weeg nach durch das Bovenberger und Bungarthen [im Sinne von Baumgarten] 

Büschgen durch biß wieder 

[Rückseite des Blatts] 

auff die Bovenberger fallbrück, alwo das halb Quartal Noethberg seinen Anfang und 

Endt hat.“  

 

Mit ‚ohnmaßgebig‘ ist nicht ‚unmaßgeblich‘ gemeint, sondern: ‚ohne Maßangabe‘ – 

also ohne Meter-, Kilometer- und Flächeninhaltsangabe. 

‚Gebührlich‘: laut Eintrag im Lexer, Lexikon des Mittelhochdeutschen, bedeutet dies, 

dass diese Nachricht bezeugt und damit rechtmäßig ist. 

Laut Eintrag im Lexer bedeutet das heute nicht mehr gebräuchliche Verb ‚beleiten’ 

leiten, führen; geleiten, begleiten und das Nomen ‚Beleit’ Geleitgang, Führgang. In ei-

ner Urkunde aus der Eifel heißt es. „durch das buchholtz einen beleydgang genomen“ 

(Datierung: 1680 Fundstelle: NrhAnn 39 (1883) 101), Beleitgang = Grenzbegehung.34  

Das altgemanistische Institut der Universität Heidelberg definiert das Wort „Beleitgang“ 

eindeutig als „Grenzbegehung“. Mit Kamprathloch kann die Senke des unteren Tei-

ches gemeint sein, allerdings ist durch Leo Breuer (HBN) überliefert, dass 1711 die 

Betreiber der Unteren Mühle (zuerst als Ölmühle, dann als Getreidemühle) die Familie 

des Kaspar Flahm war, denn deren Knecht Johannes N. starb am 9. Dezember 1711 

bei einem Unfall, als er unter „den Oligstein“ kam. Die in Nothberg sehr angesehene 

Familie – Kaspar Flahm bekleidete das Schöffenamt – erlitt ein trauriges Schicksal: 

Phillipp Wilhelm Flahm wurde am 10. Januar 1698 von Tobias Seymann im Wald mit 

dem Messer getötet. Das Sterbebuch gibt keine Auskunft über das Motiv des Mordes. 

Laut Eintrag im Lexer bedeutet das Verb ‚wallen’ immer primär ‚pilgern’. Hier ist also 

ein „Pilgerbaum“ gemeint, unter dem wahrscheinlich das gezeichnete Pilgerkreuz 

stand, an dem die Pilger auf dem Weg zum Not-Gottes-Altar eine Statio (Innehalten 

und kurze Rast mit Gebeten) abhielten. Die Nothberger Wallfahrt ist seit 1382 beur-

kundet und in einer späteren Urkunde bezogen auf eine Stiftung seitens des 

 
34 http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/ drw/e/be/leit/gang/beleitgang.htm 
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Katharinenklosters in Wenau im Jahre 1317 erwähnt und damit eine der ältesten Wall-

fahrten im Rheinland. 

 

 

 

Zeichnung von Schirmer, Foto der Zeichnung: Zeno Prickartz 2002 

Dieses Bild des romantischen Malers Schirmer von 1827 entdeckte der 

langjährige Vorsitzende des Förderervereins der Nothberger Burg e.V., 

Zeno Prickartz, 2002 bei einer Ausstellung in Aachen. Es ist das einzige 

vorhandene Bild der Burg von der Nordseite (Indeseite) her, gezeichnet 

mit noch intakten gotischen Spitzdächern und der Geschützbastion zum 

Indetal hin. Gut zu sehen ist der Innenbering. Foto: Zeno Prickartz 

 

Es ist nach Professor Eberhardt erwiesen, dass die Firma, wie man heute sagen 

würde, des in Jülich an der Zitadelle damals Jahre lang tätigen italienischen Baumeis-

ters Pasqualini in Nothberg gearbeitet hat, denn er entdeckte im Brandsteingemäuer 

einen Ziegelstein mit einem Steinmetzzeichen, das auch an der Jülicher Zitadelle zu-

hauf vorkommt. Das ist eine Art Indizienbeweis für die These, dass der Umbau, der 

nachweislich 1555 stattfand, von berühmter Hand geleitet wurde. Im Westturm der 

Burg findet sich das Palandtsche Wappen mit der Jahreszahl 1555. Der Nachweis die-

ses Baujahres erfolgte wissenschaftlich durch eine dendrochronologische Untersu-

chung des Hauptbalkens aus dem bei der Erweiterung entstandenen Rittersaales. 
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Nothberger Burg (Foto von Heinz-Theo Frings) – Westseite zur Vorburg hin 

mit zwei der vier Türme und dem hier gerade in Herrichtungsarbeiten befindli-

chen Renaissance-Erkers – ein Lichtaltan als Binnenterrasse, auch Luchtaltan 

genannt [Lucht von Licht], der 1555 von Alessandro Pasqualini, seinem Sohn 

oder einem ihrer Baumeister errichtet wurde. Dieser Erker der italienischen 

Hochrenaissance mit Dreiecksgiebel, Muschelornamenten, Triglyphen und 

dorischen Pilastern korrespondiert zum neuen Eingang an der Indeseite mit 

Freitreppe, dorischem Pilaster und Architrav mit Tryglyphen, Muschelorna-

mentik und Dreiecksgiebel. 

 

Foto Alfred Eßer (aus seinem Nachlass): Säule mit aufliegendem Balken, der durch 

eine dendrochronologische Untersuchung nachweislich aus dem Renaissance-Burg-

gestaltungsjahr 1555 stammt  
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Die Adligen als Stifter der Altäre und die Herrschaft Nothberg 

 

Rektor Leo Breuer (HBN) schreibt zur Nothberger Pieta, ein Vesperbild, oft deswegen 

auch als Gnadenbild bezeichnet, in Form einer in Holz geschnitzten Skulptur der Mater 

Dolorosa (Schmerzensmutter), die Ihren Sohn – anders als bei Bildern der Kreuzab-

nahme oder der Beweinung Christi – auf dem Schoß hält:  

„Wahrscheinlich stammt das Nothberger Gnadenbild aus dem 14. Jahrhundert. Die 

aus Lindenholz gearbeitete Pieta wird als eine gute rheinische Arbeit bezeichnet. Wie 

unser Bild zeigt, trägt die Schmerzensmutter den toten Leib ihres Sohnes auf dem 

Schoß. Die etwa 1,20 m hohe Pieta steht in einem breiten spätgotischen Schrein, der 

wahrscheinlich noch aus dem 15. Jahrhundert stammt. In derselben Zeit wurden wohl 

auch die beiden zweiteiligen Flügelgemälde hergestellt. Innen zeigen diese Gemälde 

in Einzelfiguren die 4 Marien, von außen, also wenn die Türen geschlossen sind, eine 

sehr lebendige Kreuztragung. Die Gemälde wurden im 17. und nochmals im 19. Jahr-

hundert übermalt.“ Nun legt er kurz dar, dass Pfarrer Krings 1932 ein großes Herz, mit 

dem diese Darstellung übermalt war, restauratorisch entfernen ließ. „Der Aufsatz des 

Schreines besteht aus einem dreiteiligen spätgotischen Baldachin, unter dem die klei-

nen Skulpturen der Pieta zwischen Maria und Johannes stehen, die wohl auch aus der 

Zeit um 1500 stammen.“ 

Auf einer Nahaufnahme meine ich erkannt zu haben, dass es sich bei den Figuren 

links und rechts der Kleinskulptur oben um eine mit der großen Pieta identische Figu-

ration, um weltliche und nicht um biblische Personen handelt. Ich vermute, dass es die 

Stifter der großen Pieta sind, und zwar die Burgbesitzer Johann Palandt I. oder II. und 

seine Gattin, die Burgherrin, und dass diese Kleinkopie in der besagten Burgkapelle 

gestanden hat. Diese Figürchen scheinen älter zu sein als die große Holzschnitzpieta, 

die m. E. eine für die neue Kirche (1425) irgendwann gestiftete Auftragsarbeit ist. Es 

wäre in diesem Zusammenhang interessant zu wissen, ob der große vierbogige goti-

sche Schrein (Quadroforium) von vorneherein diesen oberen Schrein (Triforium) hatte 

oder ob er auch später nach dem kleineren mit der großen Pieta zusammen entstan-

den ist. 

Eine andere Variante, die ich auch für möglich halte, wäre die, dass das Ehepaar Rols-

hausen sich hier verewigt hat, als sie die Kapelle in der Burg im romantischen Stil 

bemalen ließ und sich eine Kleinkopie der Pieta auf die Burg setzte, die dann später 

zusammen mit ihren Abbildungen in die Kirche kamen. Dies könnte auch in Zusam-

menhang stehen mit dem Hauptaltar, der 1907 eingeweiht wurde und über den wir gar 

nichts wissen außer dass er im neogotischen Stil geschnitzt ist. Ob dieser eindrucks-

volle Cäcilienaltar nicht vorher schon irgendwo gestanden hat und auch älteren Da-

tums ist und ob die Seitenaltäre nicht auch aus derselben Situation heraus stammen? 

Theoretisch könnten die von Rolshausens, von Meuthens und von Bongards den 

Hauptaltar gestiftet haben, denn Alfred Eßer erzählte mir, dass früher jede Sonntags-

messe verbunden war mit dem Dank an diese drei adligen Familien, von denen ja 
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Mitglieder in der alten Nothberger Kirche auch begraben waren, so z. B. nach Rektor 

Breuers Ausführungen Max Damian Freiherr von Rolshausen, mit 64 Jahren am 29. 

Dezember 1790 gestorben, der in der Familiengruft der Rolshausens im Chore der 

Kirche begraben war, und die späteren Bovenberger Adligen, die ihre Begräbnisstätte 

im Kirchenschiff am Katharinenaltar hatten: Am 6. Mai 1689 starb morgens um 4 Uhr 

Antonius de Spinola, Graf von Bovenberg, und am 25. April 1711 die Madame de 

Bovenberg Maria Emerentia D’Ausque genannt Soustenneé, eine steuerflüchtige fran-

zösische Hochstaplerin, die 1678 Bovenberg gekauft habe und danach für 12 Jahre 

bis zur Scheidung mit dem jungen Freiherrn Schenk von Nideggen verheiratet war (bis 

1694). Ihre beiden Söhne erhielten 1687 Bovenberg (Hof Bovenberg, heute Manstet-

ten) und Bongardt (Alt-Bovenberg, also Burg Bovenberg, von der nur noch Erdwälle 

im Bovenberger Wald zeugen). Ein Hermann de Spinola von Bovenberg heiratet am 

4. Februar 1714 die „Madmoiselle Anna Maria von Meuthen“. Das war sehr geschickt, 

denn der Vogt von Meuthen verwaltete die Schlagrechte im Bovenberger Wald und in 

solcher Funktion hatte ein Vogt von Meuthen (vielleicht der Vater des Brautvaters) An-

träge der Mutter auf mehr Holz wegen eines Brandes auf der Burg Bovenberg abge-

lehnt. Es begann der Zerfall der mit der Nothberger Burg nach einer Handskizze des 

Freiherrn von Rolshausen aus der Zeit um 1720 ziemlich identischen Donjonburg mit 

vier Treppentürmen und einem seltenen Turmbrunnen, also einer Zisterne im Turm-

raum, die heute noch besichtigt werden kann. Solche Binnenbrunnen waren selten!  

Es gibt noch weitere Adelsfamilien, die in der Nothberger Geschichte eine allerdings 

periphere Rolle spielen. Die Familie von der Leyen (Sinzig/Remagen/Neuenahr) gerät 

an Nothberger Besitz durch das Aussterben der männlichen Linie von Quadt, und zwar 

erben sie Rechte der mit Mahlzwang versehenen Unteren Mühle auf der Knippmühle. 

Sie stiften der Kirche eine (frühere) Lampe für das Ewige Licht. Durch Einheirat in die 

Familie von Bongard begegnet uns auch der Name von Lerodt. Der Rechtsstreit nach 

dem Aussterben der männlichen Linie von Palandt, der über 200 Jahre dauerte, en-

dete 1806 zugunsten der Grafen von der Leyen und des Freiherrn von Bongart und 

Lerodt, also der Palandtschen Linie, die gegen die Linie der freiherrlichen Erben von 

Harff, also den Binsfeld’schen Erben, um Rechtsanteile prozessiert hatten. Die Burg 

selbst ist aber in Händen der Familie von Rolshausen, die aber in Türnich wohnt. In 

Nothberg wohnt faktisch seit dem Tod der Witwe Anna von Gertzen nur noch der Rent-

meister der Familie von Rolshausen, die um 1750 als Alleinbesitzer der Burg genannt 

ist. Allerdings soll im Jahre 1805 die damalige Witwe von Rolshausen in der unteren 

Etage (Parterre) der Nothberger Burg gewohnt haben – weil vielleicht kein anderer 

Witwensitz vorhanden war, denn die Familie verarmte zusehends.     

Noch 1840 war der Freiherr Karl Georg von Rolshausen zu Türnich zusammen mit der 

Familie von der Leyen Besitzer der Knippmühlen; die untere der Mühlen auf dem Knipp 

hatte von 1817 an der Müller und Frühindustrielle sowie spätere Papierfabrikant Jo-

hann Theodor Katterbach gepachtet, der 1779 nach Nothberg gekommen war und 

diese Untere Knippmühle am Omerbach bezogen hatte.  
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Wie alle Hoheitsrechte, so waren auch seit dem Spätmittelalter die Bestimmungen hin-

sichtlich herrschaftlicher Bannmühlen (Mühlen des Adels mit Mahlzwang für die Bau-

ern aus dem jeweiligen Herrschaftsbezirk, d. h. der Verpflichtung, nur in der herrschaft-

lichen Mühle das Getreide mahlen zu lassen) im Unterschied zu Privatmühlen klar ge-

regelt. So existierte durchaus der Status der Privatmühle neben der Zwangsgerechtig-

keit von benachbarten Mühlen der Grundherrschaft. 1553 einigten sich z. B. der De-

chant und das Kapitel von St. Mariengraden mit Adolf Quadt zu Buschfeld über den 

zwischen ihnen strittigen Gebrauch der Mühlen zu Buschfeld und Bliesheim. Fremde 

durften sich einer Mühle „nach ihrem Gefallen zu bedienen.“ (Zitate aus: Gudrun Gers-

mann, Hans-Werner Langbrandtner, Monika Gussone (alle Herausgeber), Adlige Le-

benswelten im Rheinland: kommentierte Quellen der Frühen Neuzeit, Köln – Weimar 

2009, Ralf Kreiner im Kapitel „Hoheitsrechte/Mühlen- und Mühlenrecht““, S. 288 ff.) 

Die Errichtung neuer Mühlen als Privatmühlen „berührte also beide Sphären des Müh-

lenbannes, die prohibitive Gewalt, d.h.  die Berechtigung die Errichtung anderer Müh-

Ien zu unterbinden, und den Mahlzwang, indem sie der rechtmäßigen Bannmühle 

Zwangsmahlgäste abspenstig machte. Beide Formen des Mühlenbanns lassen sich 

im Rheinland erstmals im 12. Jahrhundert quellenmäßig erfassen, so zu Zülpich 

(114OI1155) Friesheim (1171/1181) und vor allem im besonders wichtigen sogenann-

ten „Münstereifler Mühlenstreit“ (1171/1203).“ (Ralf Kreiner, s. o.) 

Auch die Pächter der Unteren Knippmühle werden also einen Mühlen- oder Müllereid 

geschworen haben, wie er nach Ralf Kreiner im Archiv Gymnich im vollen Wortlaut aus 

dem 17. Jahrhundert erhalten ist. „Der Mühlenpächter schwört darin, dem Mühlenherrn 

gehorsam zu sein, den Mahlgästen gegenüber Ehrlichkeit und Sorgfalt zu üben, das 

rechte Maß zu benutzen. Er werde von den Mahlgästen nicht mehr als  den ihm zu-

stehenden Molter erheben. Dieser war das Mahlentgelt, das der Müller in Naturalien 

einzog, indem er vor dem Mahlen vom Mahlgut (Getreide) mittels „Molterfasses“ oder 

der „Sümmerschüssel“ einen festgelegten Anteil abzweigte-. Der Herrschaft hatte der 

Müller das Getreide molterfrei, d.h. unentgeltlich, zu mahlen. Er schwört des Weiteren, 

nach dem Schärfen der Mühlsteine den Steinstaub sorgsam vom Mahlgang zu entfer-

nen, damit sich dieser nicht mit dem Mehl vermischen kann, ferner von jeder Bevorzu-

gung oder Benachteiligung von Mahlgästen abzusehen.“ (Ralf Kreiner, s. o.) Die Ab-

leistung eines solchen Mühleneides wurde in den Pachtverträgen bis zum Ende des 

Alten Reiches verlangt. Dies zeigt nicht nur das auch für die Familie von Rolshausen 

wachsende Problem der Konkurrenz, sondern auch die immer schwieriger werdende 

Zwickmühle für die Pächter. Mit den Mühlenproblemen, die nicht nur die Seite des 

finanziellen Ertrags haben, sondern auch bedingt sind in wasserrechtlichen Auseinan-

dersetzungen und in der technischen Umsetzung der Wasserführung, wie im Aufsatz 

über den „Omerbach und die Knippmühle“ deutlich wird, fängt der Untergang der Fa-

milie Rolshausen an, die ja die Nothberger Burg selbst schon von Anfang an wegen 

eines diesbezüglichen gewaltigen Investitionsstaus kaum noch bewohnen konnte.   

Um den Bankrott abzuwenden verkauft Karl Georg 1842 die Nothberger Burg an den 

Notar Melchior Delhougne, der in Dürwiß wohnte, für 24000 Taler. Nach dessen Tod 
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gibt es zwar eine öffentliche Versteigerung der Burg, der Ländereien in Nothberg, 

Scherpenseel, Weisweiler, Eschweiler und Dürwiß sowie des Kammerbusches der 

Gemeinde Nothberg bei Langerwehe durch den Sohn und Bürgermeister in Nothberg 

Theodor Delhougne, aber das war abgekartetes Spiel, denn Bürgermeister Theodor 

erwirbt alles und bewirtschaftet es immerhin bis 1879. 

 

Bürgermeisteramt Nothberg auf einer Postkarte von ca. 1930, wie es im 19. Jahrhundert ausgesehen 

hat; Foto und Repro Effertz 1976/78, Foto-Archiv EGV Eschweiler – Es ergab sich eine Überlegung, 

wann genau dieses Gebäude erbaut wurde, vom wem es errichtet wurde und ob es gemäß einer ver-

einzelten Meinung zuerst ein Kloster gewesen sei, da es ja im Stil der Klöster (Liebfrauenkloster E-

schweiler, Kloster zwischen Lendersdorf und Kreuzau etc.) gebaut ist. Nach meinen Recherchen sind 

die drei schwarz gekleideten Gestalten vor dem Haus auf dem Bild, auf das man sich bezog – hier steht 

ja auch ein Ehepaar und eine hell gekleidete Person auf dem Balkon), eher das Bürgermeisterehepaar 

und allenfalls der Priester des Ortes bzw. hier eine Küchenmamsell, denn Ordensschwestern wären als 

Konvent aufgetreten, sonst hätte es Eifersüchteleien gegeben. Zudem hätte ein Orden zu dieser Zeit, 

wo die Frauenorden im sozialen Bereich und im Metier der Bildung boomten, wahrscheinlich einen sol-

chen Neubau nie verlassen. Wo aber sollten sie in Nothberg tätig gewesen sein, wo es keine Höhere 

Schule und kein Hospiz gab? Melchior Delhougne überlässt gegen eine Zahlung seinem Sohn Theodor, 
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der Bürgermeister wird, die Burg und die Ländereien, mit dem Erfolg, dass dieser als damaliger Bürger-

meister von Nothberg das nicht mehr als solches zu erkennende Schmuckstück in Teilen auf Abbruch 

veräußert, statt seinen ideellen Wert zu retten, wie oben dargelegt. Nicht mehr zu retten war die Burg 

allerdings ja, weil sie in sich schon zerfallen und unbewohnbar geworden war. Insofern kann man hier 

einen ästhetisch-moralischen Vorwurf gar nicht aufrechterhalten. Von dem Erlös – vielleicht sogar teil-

weise mit Material der Burg – wird nun vielleicht in Kooperation (privat und durch die Öffentliche Hand) 

in der Zeit schätzungsweise zwischen 1870 und 1890, vielleicht auch wenige Jahre später – dieses 

Bürgermeisteramt gebaut, wofür auch die Raumkonzeption typisch war: Unten befand sich eine große 

Amtsstube für den Publikumsverkehr, daneben Büros und oben Privatzimmer. Ob im Keller ein Knast 

oder Karzer war?     

  

Aber in dieser Zeit begann der Abgesang des Renaissanceschlösschens. Das schie-

fergedeckte gotisch spitze Dach stürzt ein und Delhougne verkauft mangels finanziel-

ler Mittel zu einer Sanierung Teile der Burg auf Abbruch, und zwar Steine, Dachziegel 

und Holzwerk des Herrenhauses sowie Bruchsteine der Südtürme, die deswegen 

heute nur noch in ihrem Fundament vorhanden sind. Am 15. Februar 1879 verkauft er 

dann die Burg mit ihren 80 Morgen Ackerland und den Wiesen für 11000 Taler an den 

Landwirt Peter Kever, dessen Sohn Karl Kever seit 1918 Inhaber der Burg war und 

nach ihm zuerst Johann (Jean) Kever und dann Karl-Heinz Kever. 1976 gründet sich 

mit Unterstützung des Eschweiler Geschichtsvereins ein Fördererverein, um mithilfe 

einer Architektur- und Bautechnik-Abteilung der FH Köln unter Leitung von Professor 

Dr. Jürgen Eberhardt eine Substanzrettung der Burg durch Sanierung einzelner ver-

fallender Teile anzugehen, was bis heute bedingt gelungen ist. Dem öffentlichen Denk-

mal fehlt immer noch eine sichere Zuwegung und genügende innere Stabilität zu Be-

sichtigung.  

Der damalige Vorsitzende des Eschweiler Geschichtsvereins brachte das Aufatmen 

aufgrund der Gründung dieses Förderervereins auf den Punkt: 

Nachricht von Simon Küpper über die Gründung des FV NB in einem Fachjournal der 

Universität Heidelberg:         Quelle: 

https://journals.ub.uni-heidelberg.de   › index.php › bus › article › download 

„ES GEHT UM DIE RETTUNG DER NOTHBERGER BURG  

In Eschweiler wurde ein Fördererverein „Nothberger Burg“ gegründet. Nach intensiven 

Vorarbeiten in den Vorständen des Eifelvereins, Ortsgruppe Eschweiler, und des E-

schweiler Geschichtsvereins wurde am 18.2.1976 von den Mitgliedern beider Vereine 

und einer Reihe interessierter Bürger ein Verein zur Rettung der Nothberger Burgruine 

ins Leben gerufen. Seit längerer Zeit bestanden bereits Versuche, für die Burg eine 

zweckentsprechende Verwendung zu finden und damit das Herrenhaus vor dem fort-

schreitenden Verfall zu bewahren. Von der Inde-Niederung her gesehen auf einem 

Höhenrücken liegend, wird die Burganlage im Jahre 1361 erstmals urkundlich als 

„Haus Bergh up der Inden“ erwähnt. Jahrzehnte später wird der Name Nothberg ge-

bräuchlicher wegen der zunehmenden Verehrung des Noth-Gottes-Altares in der 

Pfarrkirche, der den Ort in den folgenden Jahrhunderten zu einem lokalen Wallfahrtsort 

https://journals.ub.uni-heidelberg.de/
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machte. Durch Verpfändung des Objektes gelangt die Burg bereits 1398 an Werner 

von Palant und bleibt fast zwei Jahrhunderte im Besitz dieses Geschlechts. In der fol-

genden Zeit wechseln die Besitzer mehrfach. Die Anlage verfällt immer mehr, bis sie 

1852 teilweise auf Abbruch verkauft wird. 1880 geht die Ruine mit dem zugehörigen 

Wirtschaftshof an der Westliche Schmalseite der Nothberger Burg an Landwirt Peter 

Kever über. Diese Familie ist bis heute noch im Besitz des Anwesens. Die Nothberger 

Anlage stellt einen Sonderfall für herrschaftliche Landsitze dieser Größenordnung dar. 

Normalerweise kennt man für Anlagen dieser Art eine Ausdehnung von 1000 — 5000 

Quadratmetern. Die Nothberger Anlage aber umschließt einen ummauerten Raum von 

26 000 Quadratmetern. 12 mächtige Strebepfeiler stützen den 670 Meter langen Mau-

erring zur Indeniederung ab, da das Gelände innen ca. 1,50 Meter über dem Außen-

niveau liegt. Die Schutzmauer ist nur noch teilweise bis zu 3 Meter Höhe erhalten. Man 

betritt die Burganlage durch den Torbogen eines vorgelagerten Wirtschaftshofes (Aus-

dehnung 60x65 Meter). Die ältesten Teile dieses heute noch landwirtschaftlich genutz-

ten Anwesens stammen aus dem 15. Jahrhundert. Das Herrenhaus, der Kern der An-

lage, war früher von einem zwischen 15 und 25 Meter breiten Wassergraben umge-

ben, über den eine Bogenbrücke führte. Auf diesem inneren Bereich von 54 x 54 Meter 

erhebt sich das dreigeschossige Herrenhaus, von vier wuchtigen Rundtürmen flan-

kiert. [Prof. Eberhardt berechnete, dass die Burg  nach dem Goldenen Schnitt gebaut 

wurde; dazu muss man die Mittelpunkte der vier Türme als Eckpunkte des dann ent-

stehenden Rechtsecks nehmen. Dies ist ein wohl behütetes Geheimnis des Baumeis-

ters!] Die östliche Schmalseite des 24 x 30 Meter messenden Baues ist bis zur halben 

Höhe abgetragen, die beiden Osttürme gänzlich verschwunden. Nur die westliche 

Schmalseite zeigt noch den Giebel in voller Höhe (Bild 1). Der Südwestturm diente 

früher als Treppenturm. Über dem Sturz der Außentür ist das Palantsche Wappen mit 

der Jahreszahl 1555 in Blaustein gehauen. Dieses Jahr kennzeichnet wohl den Aus-

bau der Burg zum herrschaftlichen Wohnsitz, da die Selbstverteidigungsfunktion der 

Burgen durch die Fortentwicklung der Artilleriegeschosse an Bedeutung verlor. Von 

diesem Umbau zeugen auch das prächtige Hauptportal an der östlichen Langseite und 

ein leider durch Beschuß im letzten Weltkrieg schwer beschädigter Renaissance-Erker 

am Nordwestturm. Das Innere der Burgruine bietet heute ein trostloses Bild. Ohne 

Dach ist das Mauerwerk der Witterung preisgegeben. Schutt bedeckt den Boden, die 

Zwischendecke ist nicht mehr vorhanden und die Anordnung der Räume kaum noch 

zu erkennen. Wucherndes Efeu gibt der Burgruine zwar ein romantisches Aussehen, 

beschleunigt aber den Verfall, weil die Wurzeln sich in den Fugen der Bruchsteine 

festklammern und den Kalk aus dem Mörtel aufsaugen. In der Vereinssatzung stellt 

sich der Fördererverein folgende Aufgaben: Alle ihm möglichen Maßnahmen für eine 

schnelle Sicherung der Bausubstanz der Nothberger Burg zu ergreifen; anschließend 

für die Wiederherstellung des Baudenkmals tätig zu sein und sich an der künftigen 

Unterhaltung und Nutzung zu beteiligen. Darüber hinaus wird er das Sammeln und 

Veröffentlichen speziellen Schrifttums über die Nothberger Burg fördern. Er verfolgt 

ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Mit einem von der Gründungsversammlung be-

schlossenen Mitgliederbeitrag von jährlich 6 DM soll der Verein jedem offenstehen, um 

den ideellen Wert zu betonen. Der Verein hofft, daß Freunde der Stadt Eschweiler und 
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der Nothberger Burg in nah und fern dem Verein beitreten und mithelfen, ein wertvolles 

Kulturgut vor dem Verfall zu bewahren.  

(Simon Küpper, S.46 in „Burgen und Schlösser [im Rheinland]“ 1976/1 

Die Burg, die 1645 nur knapp einer gänzlichen Zerstörung entging, erlebte also Höhen 

und Tiefen in ihrer Geschichte. Nach den Gesichtspunkten der Verteidigungslogistik 

ist sie eigentlich ein Meisterwerk gewesen: Es gab eine Zugbrücke, Fallgitter und einen 

Wassergraben, einen inneren und äußeren Bering sowie vier begehbare Türme mit 

Wachpostenfenstern, die später für Schießscharte gehalten wurden. Die Treppen der 

Türme waren (von unten nach oben gesehen) linksgedreht, damit die Burgverteidiger 

vom höheren Standpunkt aus mit der rechten Hand den Schwertkampf führen konnten, 

an der Süd-Ost-Ecke gab es hinter dem Boteneingang eine Falltür und darunter ein 

Verlies. Der Wehrgang zur Inde hin mit einer verstärkten Wehrmauer stammt aller-

dings nicht, wie Beyer/Breuer (HBN) schreiben, aus dem späten Mittelalter, sondern 

von der Renaissanceerweiterung her. Aus dieser Zeit stammten ja auch die dort sorg-

fältig im Erdreich eingegrabenen Arkadensäulen und –streben, die den repräsentati-

ven Renaissanceeingang architektonisch begleiteten und von Prof. Eberhardt und sei-

nem Team entdeckt wurden. Zwei paar wappenhaltende Palandtsche Löwen – ein 

kleineres aus der Zeit um 1500 und ein größeres Renaissancepaar aus der Renovie-

rungszeit im 16. Jahrhundert – schreckten darüber hinaus mit spärlich offenem Maul 

eher verbal warnend als  brüllend ab. Davon ist nur noch einer erhalten.  

 

 

Die beiden größeren Palandtschen Löwen – im manieristischen Renaissancestil, Bild aus 

dem Nachlass von Alfred Eßer, seine eigene Fotografie. Ein Leu der beiden Prachtstücke ist 

seit Jahrzehnten spurlos verschwunden. Vielleicht ziert er einen Garten oder Partykeller? 

Der folgende Text entstammt dem Online-Burgenarchiv (Wasserburgen), URL: 

http://www.wasserburgen.de/archiv/d-burg/daa/dnothbergb.htm 

 

http://www.wasserburgen.de/archiv/d-burg/daa/dnothbergb.htm
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„Nothberger Burg 

Geschichte: 

"Berghe up der Inden" wurde um 1300 eine kleine Siedlung genannt, die später unter 

den Namen "Udelinsberg" und "Walramsberg" auftaucht. [Beide Namen beziehen sich 

im Liber valoris nicht auf Nothberg!] Ab 1391 wird der Name "Nothberg" geläufig, wahr-

scheinlich abgeleitet von einem Not-Gottes-Altar in der Pfarrkirche [oder an einem an-

deren Ort], der gerne bei Wallfahrten besucht wird. […] 

Die Geschichte der Burgruine, gelegen auf einer kleinen Erhebung unweit der Inde, 

lässt sich bis 1361 zurückverfolgen. Damals erhielt Herzog Wilhelm I von Jülich von 

Edmund von Engelsdorf ein Darlehen, der als Gegenleistung mit der Burg belehnt 

wurde. Später kam sie in den Besitz des Hauses Palant. Als die Manneslinie ausstarb, 

konnte nach langem Streit die in Türnich ansässige Familie von Rolshausen ihre 

Rechte geltend machen. Durch Heirat kam sie an die Familien von Loquenghien und 

von Wassenberg. Nach dem Verkauf 1829 [Der Verkauf verlief „in Raten“ bis 1840] 

wurde ein Drittel des Herrenhauses abgebrochen [auf Abbruch verkauft und demge-

mäß von Käufern abgebrochen]. 1880 erwarb ein Peter Kever die landwirtschaftlich zu 

nutzenden Flächen, die Ruine musste aber auch übernommen werden. Fast 100 Jahr 

später wurde ein Förderverein ins Leben gerufen, der sich für die Ruine verantwortlich 

fühlt und versucht, den weiteren Verfall aufzuhalten. […] Burg Nothberg ist im Wesent-

lichen die auf drei Seiten von einem breiten Graben umgebene Ruine. Die vierte Seite, 

zur Inde hin, hatte als natürlichen Schutz den Geländeversprung, außerdem liegt hier 

eine starke Mauer, die auch heute noch den Komplex einfasst [ein zur Inde hin vorge-

bauter Wehrgang mit Mauer]. Die Vorburg besteht aus zwei sich rechtwinklig schnei-

dende[n] Flügelbauten. Das spitzbogig geschlossene Tor konnte einstens nur über 

eine Zugbrücke erreicht werden. […] Das Herrenhaus hatte einen rechteckigen Grund-

riss, und wie an der Front zum Vorhof hin hatte es auch auf der Rückseite jeweils zwei 

Türme auf kreisförmigen Grundriss, die etwa zu drei Viertel aus dem Rechteck her-

austraten. [Im Ganzen gesehen bildete der Grundriss also ein Rechteck nach dem 

Goldenen Schnitt.] Die Wohngeschosse zeigen blausteingefaßte Kreuzstockfenster in 

unregelmäßiger Anordnung. Interessantestes Detail ist eine sogenannte Auslucht. 

Diese Art Erker wurde im Erdgeschoss angebaut und ein reich verzierter, repräsenta-

tiver Bauteil. Ähnlich reich gestaltet ist das Portal an der Nordfassade. Vorbild für die-

sen Umbau im damals modernen Stil der Renaissance waren vermutlich die Jülicher 

Baumeister Pasqualini. [Nachgewiesener Maßen waren sie auch die Architekten für 

diesen Renaissanceumbau.] 

Von Holger A.Dux, Bauhistoriker aus Aachen 

(Auszug aus: Die Aachener Burgenrunde - Radeln zwischen Wurm und Inde) Stand: 

Mai 2000 / Ortslage: Nothberg, Stadt Eschweiler, Kreis Aachen / Anfahrt mit dem Rad: 

Die "Aachener Burgenrunde" (Etappe 1) führt auf dem Weg von Stolberg nach Dürwiß 

am Burggelände vorbei. Da ein Zugang zur Burg selbst nicht möglich ist, ist zwischen 

Inde und Nothberg neben der Bahnstrecke der beste Aussichtspunkt.“ 



111 
 

 

Prof. Dr. Jürgen Eberhardt weist nach 

Das historische Gemäuer der Burgruine ist Grundlage Jahrzehnte langer Forschung 

seitens der Architekturfachschaft der FH Köln und vor einigen Jahren Gegenstand  ei-

nes wissenschaftlichen Werkes unter dem Titel „Burg Nothberg in Eschweiler und die 

Pasqualinis“. Es wurde in der Zitadelle Jülich bereits 2016 präsentiert. 

Autor ist Prof. Dr. Jürgen Eberhardt em., ehemaliger Professor für Denkmalpflege an 

der Fachhochschule Köln. „Er kennt jeden Stein der Nothberger Burg. Vor 36 Jahren 

begann er mit Sicherungs- und Forschungsarbeiten an der Burg Nothberg. Im Rahmen 

des „Modells Nothberg“ in Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern Köln und 

Aachen wurde dort eine Zeit lang die Ausbildung zum Bruchsteinmaurer angeboten.“ 

Heißt es in einem Artikel der EZ von Patrick Nowicki, 28. Juni 2016. 

Weiter heißt es: „Zudem tummelten sich Hunderte Studenten, die an der FH Köln Bau-

denkmalpflege studierten, in Praxiskursen in dem alten Gemäuer. Viele davon gehören 

heute noch dem Förderverein an. Der genaue Termin der Buchvorstellung in Eschwei-

ler steht noch nicht fest.“ 

In diesem Buch zeigt Prof. Eberhardt auf, dass durch die Identität von einigen Stein-

metzzeichen neben anderen Indizien klar ist, dass der Renaissance-Umbau im Jahre 

1555 wirklich durch Alessandro Pasqualini und seine Mitarebeiter erfolgt sein muss.  
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Die Nothberger Kirchengeschichte nach Notizen von Alfred Esser 

 

„Cäcilien-Hochaltar  

Der Hauptaltar wurde am 30.09.1901 durch den Kölner Weihbischof Antonius Fischer 

konsekriert. Er enthält Reliquien vom Hl. Märtyrer Paulinus, von Märtyrern aus der Ge-

sellschaft des Hl. Gereon und von der Jungfrau und Märtyrerin Ursula. 

[Im Folgenden spricht Alfred Eßer aus unserer heutigen Sicht verständlicher Weise 

sogleich vom gotischen Cäcilienaltar, aber in der auch von Breuer zitierten Quelle aus 

dem Pfarrarchiv ist nur von der Einweihung des reliquientragenden Altares 1901 in der 

Alten Kirche gesprochen; mit keinem Wort wird der Bild- bzw. Schnitzaltar darüber 

erwähnt, sodass auch aus diesem Zusammenhang nicht klar wird, wann dieser künst-

lerisch wertvolle Altar nach Nothberg gekommen ist, woher er stammt und von welcher 

Werkstatt bzw. von welchem Meister er geschnitzt wurde!] 

Der aufgeklappte Altarflügel zeigt die Gegensätzlichkeiten im Leben der Hl. Cäcilia, 

links sehen wir die Verehrung, symbolisiert durch die Krone der Herrlichkeit, rechts das 

Mysterium der Heiligen. In der Gestalt des Richters können wir den Satan erkennen. 

Die als Jungfrau und Märtyrerin verehrte Cäcilia starb 229/230 zu Rom, wo sie als 

vornehme Christin gelebt hatte. Den Heiden Valerian, der vergebens um ihre Hand 

angehalten hatte, und dessen Bruder Tiburtius bekehrte sie zum Christentum. Zusam-

men mit diesem Bruderpaar wurde sie um ihres Glaubens willen enthauptet. Sie gehört 

zu den ältesten in der römischen Kirche gefeierten Heiligengestalten. Ihr Leib ruht in 

der ihr geweihten Kirche in Rom.“ 

Um ihren Märtyrertod ranken sich Legenden; vor allem erzählte man, dass der Scharf-

richter mit dem Schwert dreimal zuschlagen musste, um ihren Kopf abzutrennen. Noch 

im 19. Jahrhundert gab es dementsprechende figürliche Darstellungen nach dem Vor-

bild des Michelangelo, die die seitlich auf dem Boden liegende Cäcilia mit dem Boden 

zugewandten Kopf zeigten und sehr deutlich die Nackenspalte vor dem endgültigen 

Abtrennen des Kopfes.   

Walter Brandt, langjähriger Kirchenvorstand zuerst von St. Cäcilia Nothberg und dann 

von Hl. Geist Eschweiler-Süd, hob in seinen Erläuterungen zum Altar die obere Gestalt 

im kleinen gotischen Schrein als äußerst bemerkenswert hervor, da dargestellt ist, wie 

Gott Vater seinen gestorbenen und vom Kreuz abgenommenen Sohn präsentiert, in-

dem er ihn hoch haltend, fast stehend vorzeigt; es handelt sich hier also um eine ganz 

seltene „Ecce-Homo-Pieta“ in der Tradition der Engelspieta, wo Engel den toten Jesus 

und seine Wunden hoch halten und zeigen, hier ein Bild aus dem Pfarrarchiv (anläss-

lich der Restaurierung des Altares): 
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In der Skulpturenkunde ist die Form der Darstellung, wie wir sie in Nothberg finden, 

bekannt unter dem Fachbegriff „Trinitarische Pietà“; in der Beschreibung wird darauf 

hingewiesen, dass dazu eine Taube als Darstellung des Heiligen Geistes gehört, die 

wir in Nothberg in der rechten oberen Ecke neben den Köpfen von Gott Vater und 

Jesus auch finden. Somit ist die Darstellung im Hochaltar tatsächlich Symbol der Drei-

faltigkeit. Wir finden in einer Beschreibung zu einer Ausstellung in Aachen eine genaue 

Analyse dieser Form: „Ausgangspunkt für die thematische Einraumschau zum Bildmo-

tiv der Trinitarischen Pietà in der LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen (Dezember 

2021), die anschließend auch im Suermondt-Ludwig-Museum Aachen (Frühjahr 2022) 

gezeigt wird, sind fünf spätmittelalterliche Skulpturen aus dem Aachener Museum. Mit 

dem Motiv der Trinitarischen Pietà ist das Bild Gottvaters gemeint, der dem Betrachter 

den Leichnam seines Sohnes bzw. den lebend-toten Schmerzensmann präsentiert. Zu 

diesem Bildtypus gehört thematisch auch die Geisttaube, die jedoch bei etlichen Bild-

werken nicht erhalten ist. Diese Ausprägung des Trinitätsbildes ist im späten Mittelalter 

und der frühen Neuzeit häufig in Skulptur, Tafel- und Buchmalerei, aber auch in der 

Grafik anzutreffen. […] Betritt man im Schloss Oberhausen den Ausstellungsraum, so 

fällt der Blick unmittelbar auf diese Skulptur, die ursprünglich einmal farbig bemalt war. 

Zwei Männer stehen hintereinander auf einer Erdscholle: Der eine stützt mit seinen 

nach vorne kommenden Armen und dem vorgestellten rechten Bein einen schlanken, 

jungen Mann, der einen Lendenschurz und eine Dornenkrone auf dem Kopf trägt. Sein 

lebloser Körper ist leicht nach links vorne gedreht. Trotzdem scheint diese Person nicht 

tot zu sein, da der Kopf ohne Stütze aufgerichtet ist und ihr rechtes Bein sich in einer 

aktiven leichten Kontrapostposition befindet. Auf einer undatierten Abbildung des Ka-

talogs, auf dem die Skulptur noch mit der Polychromie abgebildet ist, sind die Augen 

der vorderen Person halb geöffnet.“ Hier sehen wir Unterschiede zur Nothberger Form, 

da Christus mit hängendem Kopf und geschlossenen Augen im Zustand des Todes 

geschnitzt ist.  

Die Hauptkünstler der Neugotik im Rheinland zu dieser Zeit waren Bildhauer Friedrich 

Langenberg, 1849 – 1931, der bei einem Schnitzer das Kunsthandwerk von der Pike 

Es bleibt ein Rätsel, wer der Schnitzkünstler dieser Figuren und 

des Cäcilienaltares überhaupt ist. Nach den Angaben, wonach 

der Cäcilienaltar noch eingeweiht wurde, als die Gottesdienste 

noch in der Alten Kirche waren, womit allerdings vielleicht auch 

nur ein neuer Steinaltar mit Reliquien gemeint ist, kann der ge-

samte Altar kein alter sein, sonst hätte man doch eine Nachricht, 

wo ein solcher in sich stimmiger Altar abgebaut wurde. Er muss 

also für die neue Kirche in Nothberg eigens hergestellt worden 

sein, um 1900 im Stil der Neugotik. Auskunft darüber gibt die 

Pfarrchronik aber nicht, was seltsam ist. Auf der Rückseite des 

Altares gibt es ein quadratisches Feld in der Größe eines Na-

menszuges, wo etwas weggehobelt wurde. 
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auf an gelernt hatte und dessen Wanderschaft ihn unter anderem nach Aachen führte, 

wo er als Geselle in der Werkstatt des neugotischen Bildhauers Friedrich Wilhelm Men-

gelberg (1837 – 1919) gearbeitet hat. Ein dritter in Frage kommender Künstler wäre 

Anton Joseph Reiß, 30. Oktober 1835 in Düsseldorf – 31. Januar 1900. Er hat sehr oft 

mit Wilhelm Mengelberg zusammengearbeitet, vor allem im Holländischen, sein Wir-

kungskreis ging bis Köln (Pieta in St. Gereon) und Düsseldorf. In einer von Prof. 

Schneider aus Aachen und von Mengelberg konzipierten Kirche gestaltete Reiß den 

Hauptaltar. Diese Kirche gleicht rein architektonisch betrachtet der Nothberger Kirche 

St. Cäcilia sehr stark: 

 

 

 

Ein Zeitzeuge berichtet über die Übertragung des Gnadenbildes von der alten zur 

neuen Kirche im Jahre 1907, nicht aber über spätere Situationen; allerdings wird aus 

diesem Bericht klar, dass der komplette neue Cäcilienaltar – so lässt sich nur der 

Schnitzaltar und nicht ein bloßer neuer Steinaltar bezeichnen – 1907 von der Alten 

Kirche in das neue Gotteshaus hinübergebracht und schon installiert worden war, als 

diese eingeweiht wurde. So erfahren wir also in der Wallfahrtsjubiläumsschrift des 

Pfarrgemeinderates aus dem Jahr 1982 (hrsg. durch den PGR-Vorsitzenden Horst 

Berretz), dass die Nothberger Pfarre und der Pfarrer Rüssel offensichtlich von einer 
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Entwicklung überrollt worden sind, denn sie hätten ja niemals 1901 einen komplett 

neuen Schnitzaltar in einer baufälligen Kirche einweihen lassen, wenn die Gefährdung 

der Alten Kirche so akut gewesen wäre wie einige Jahre später:  

„Der älteste Bürger unserer Pfarre, Herr Fritz Jansen, Jahrgang 1891, hat an der Pro-

zession zur Übertragung selbst teilgenommen und erinnert sich: ‚Am 22. Dezember 

1907 wurde das Gnadenbild in einer großen Prozession durch die ganze Pfarre, also 

auch durch Bohl und Volkenrath, zur neuen Kirche getragen. Die Prozession ging über 

die Hof- und Hohestraße, den Weg an der jetzigen Hühnerfarm Reisgen entlang nach 

Volkenrath. Über die Bohler Straße, das Herrenfeldchen und die Knippmühle ging es 

zurück. Die Eifelstraße gab es noch gar nicht, da fuhr die Kleinbahn her. Die Prozes-

sion war durch die Zeitung angekündigt worden; viele Menschen, ca. 2.000, von nah 

und fern, nahmen an ihr teil. Das Gnadenbild wurde von geschmückten Jungfrauen 

getragen, doch mußten Männer wegen der großen Last und Länge des Weges zu Hilfe 

kommen. 

Die Pieta blieb in der neuen Kirche mehrere Tage lang vor dem Gnadenaltar stehen, 

damit die Menschen das Bild aus der Nähe sehen konnten. Man erzählte damals, daß 

in der Kopfdecke der Pieta eine Auskerbung sei, in der alte Urkunden aufbewahrt wür-

den. Der Schrein und der neue St.-Cäcilia-Hochaltar, der seit 1901 in der alten Kirche 

stand, waren bereits herübergetragen worden. [Die späteren Restauratoren haben aus 

Sorgsamkeit den Kopf nicht geöffnet.] Ein tragischer Umstand war, daß die erste 

Messe, die in der neuen Kirche am 15. Dezember gehalten wurde, ausgerechnet die 

Totenmesse für den Erbauer des neuen Gotteshauses, Pfr. Josef Rüssel, war, der am 

10. Dezember verstorben war. Ich glaube, ein Pater aus Broich hat dann den Schluß-

segen bei der Übertragungsprozession gegeben. Der Neubau der Kirche war notwen-

dig geworden, weil durch den Bergbau Risse aufgetreten waren und die Kirche auch 

damals schon für die Pilgerprozessionen zu klein war. In dem kleinen Turm an der 

Ostseite befand sich eine Glocke, die zur Wandlung geläutet wurde und bei Verseh-

gängen, damit die Leute wußten, daß jemand schwer erkrankt war. Das kleinere Ge-

bäude unterhalb des Türmchens war die Sakristei. Später wurde der Chorraum vom 

Kirchenschiff abgetrennt und als Jugendheim genutzt. Die Sakristei diente dem Kir-

chenchor als Probelokal.‘ “35 

Nun erfahren wir von Simon Küpper in seinem als Vorsitzender des Eschweiler Ge-

schichtsvereins herausgegebenen Band 2 des Bildheftes „Eschweiler in alten Ansich-

ten“ (1998) im Text zum Bild 111 (Wallfahrtskirche zur schmerzhaften Mutter in Noth-

berg): Die Wallfahrtskirche „Zur schmerzhaften Mutter […] wurde von dem Aachener 

Architekten Peter Peters entworfen und von der Fa. J. H. Faensen, Eschweiler, gebaut. 

Die Kirche wurde am 12. Dezember 1907 eingesegnet.“ Die letzte Information verwun-

dert überhaupt nicht, die erste lässt nun vermuten, dass der Architekt Peters nicht der 

Künstler ist, der den Altar geschnitzt bzw. in seiner Werkstatt hergestellt hat, denn er 

war ein reiner Architekt. Zusammengearbeitet hat er oft mit der Künstlerin Maria 

 
35 1982 herausgegeben von Horst Berretz als Pfarrgemeinderatsvorsitzender und dem damaligen Pfar-
rer Friedhelm Olemühlen 
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Katzgrau als Künstlerin, die viele expressionistisch aussagekräftige, mit Ornamentik 

und Symbolik fast überladene Buntglas-Kirchenfenster konzipierte, die sich oft durch 

dominierende opferblutrote Farbgebung hervortun. In der Kirche St. Matthias in Be-

rensberg, die zur Pfarre ‚Christus unser Friede‘ in Herzogenrath gehört, fand eine sol-

che Zusammenarbeit in Bezug auf Glasfenstern in der 1890 geweihten Kirche, die 

nach Plänen des Aachener Architekten Peter Peters gebaut wurde, statt. In Nothberg 

entwarf Maria Katzgrau 1955 die Seitenfenster der Vierung (und übrigens das Altarbe-

reichsfenster in der Liebfrauenschule und 1956-58 die Fenster der Dreieinigkeitskirche 

in Eschweiler). Nach dem Wikipediaeintrag vom 19.04.2021 war Peter Friedrich Peters 

(* 6. März 1848 in Düsseldorf; † 19. Juli 1918) Kirchenbaumeister und Architekt in 

Aachen. Peters Werk bestand hauptsächlich darin, alte Bauten im Sinne des Historis-

mus zu vollenden und zu restaurieren. Höhepunkt seiner Vita war seine Berufung zum 

Münsterbaumeister in Aachen. Nach Peters Entwürfen wurde 1889 die neobarocke 

Backsteinkirche St. Matthias in Herzogenrath-Berensberg gebaut und 1891/92 die ba-

rocke Fassade von St. Michael zu Aachen mit Aachener Blaustein aufwändig restau-

riert und ergänzt sowie im gleichen Zeitraum die Kirche St. Cornelius in Lamersdorf. In 

Burtscheid (Aachen) fand nach seinen Plänen von 1891 bis 1900 die Erweiterung der 

Kirche St. Michael um ein Westjoch mit einem neobarocken Turm und einer Marien-

kapelle statt. Peter Peters war also ein bedeutender Kirchen-baumeister und der Bau 

der Nothberger Kirche sein Alterswerk. Dazu wird er seine Verbindungen ins Rheini-

sche oder zum Holländischen genutzt haben, sodass es umso wahrscheinlicher wird, 

dass einer der drei genannten Hauptvertreter – Langenberg, Mengelberg oder Reiß – 

in Frage kommen. Da Reiß allerdings schon im Januar 1900 stirbt, ist es entweder 

dessen letztes Werk oder doch eher ein Altar aus der Werkstatt Langenberg/Mengel-

berg. Dahingehend muss nun das Pfarrarchiv noch einmal neu untersucht werde. Men-

gelberg war eigentlich im Alter schon zu berühmt im Rheinland, als dass er sich selbst 

mit dem Auftrag einer kleineren Pfarre beschäftigt hätte.  

Die Sauberkeit, mit der die Figuren geschnitzt sind, spricht aber eher für den Meister 

als für seinen jüngeren Werkstattmitarbeiter und insofern Schüler Langenberg. Die Fi-

guren im Nothberger Cäcilienaltar sind ungemein fein und sauber, elegant und filigran 

gearbeitet, wie man sie aber auch im Gocher Familienaltar von Langenberg findet. 

Auffällig i, Nothberger Altar sind die historisch-israelitischen Verhältnissen imaginär 

nachgestalteten Kopfbedeckungen der Hohenpriester, der Cäcilia und anderer Männer 

und Frauen. Vielleicht könnte dies Aufschluss geben. Die Hl. Cäcilia hat ja einen Kopf-

turban, der den frühen Darstellungen des Moses gleicht und oft mit (Teufels-)Hörnern 

verwechselt wird. Diese zum Himmel zeigenden Spitzen symbolisieren die Verbindung 

zu Gott im Himmel und könnten – cum grano salis – also eher mit Radioantennen 

verglichen werden. Die Beschriftung der Figuren mit einer Stilisierung, die die Striche 

nach unten – z. B. beim ‚p‘ – verkürzend weglässt in lateinischen Schriftzeichen, die 

der Karolingischen Minuskel angelehnt sind, ist ganz im Stil der niederrheinischen bzw. 

Aachener Werkstatt Mengelberg/Langenberg. Die folgenden Bilder vom Nothberger 

Cäcilienaltar (von Heinz-Theo Frings am 09.05.2021 aufgenommen) könnten einem 

Fachmann für rheinische Neogotische Altäre hilfreich sein, den Künstler bestimmen zu 

können. 
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St. Joseph- o – p – n [ora pro nobis!/bitte für 

uns!] 

 
Sanct: Katharina 

  
 
Man beachte die eigenwilligen Kopfbedeckungen man-
cher Personen; sie könnten Aufschluss geben über die 

Werkstatt und den Schnitzer dieser ausgesprochen 
meisterlich gestalteten Figuren! 

 

 
Der Faltenwurf der Gewänder und die 

Gestaltung der Engelsflügel sind sicher 
auch typisch für den jeweiligen Meister. 

  
 

Sanct: Sebastianus 

Wenn auf der Rückseite eines Altares et-
was weggekratzt (Farbe) und die obere 
Holzschicht weggefräst ist, ist das immer 
verdächtig. Manchmal wird dadurch die 
Herkunft verheimlicht, manchmal der Künst-
ler selbst, da er vielleicht zu bekannt war. 

 

Schauen wir mit Wikipedia vom 21.04.2021 auf Friedrich Wilhelm Mengelberg (*18. 

Oktober 1837 in Köln; †6. Februar 1919 in Utrecht); er „war ein deutsch-niederländi-

scher Bildhauer. Seine Kontakte zum Rheinland hielt Mengelberg lebenslang aufrecht, 

so zum Beispiel zu dem Kunstwissenschaftler und Sammler Alexander Schnütgen. 

1888 gewann Mengelberg den Wettbewerb für die Gestaltung der Bronzeverkleidung 

der Türen des Mittelportals der Nordseite am Kölner Dom, die nach seinem Entwurf 

ausgeführt wurden. Auch der Dreikönigenaltar, der Kreuzweg und einige andere Stü-

cke im Dom stammen von Mengelberg. 1898 schuf er das Rankenwerk für Flügelbilder, 
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die Heinrich Nüttgens für den St.-Annen-Altar des Kaiserdoms in Frankfurt am Main 

malte.“ 1896 schuf er den Hochaltar und den Beichtstuhl im Stil der Neo-Gotik für die 

St. Mariä Empfängniskirche in Düsseldorf. Sein ältester Sohn Otto Mengelberg (1867–

1924) wurde ein bedeutender Glasmaler, die Söhne Joseph (1874–1940) und Hans 

(1885–1945) arbeiteten in seinem Betrieb und führten ihn nach dessen Tod weiter. 

Insofern kommen die beiden letztgenannten Söhne auch in Frage. 

Ebenfalls mit Wikipedia (dito) schauen wir uns das Leben von Ferdinand Langenberg 

an; er „wurde als Sohn des Kupferschlägers Heinrich Langenberg und seiner Frau 

Anna Margarathe in Goch geboren. Nach dem Tod der Mutter 1859 verbrachte er viel 

Zeit bei seinem Großvater Johannes Langenberg, einem Zimmermann in Kalkar. 1863 

begann er eine Lehre als Bildschnitzer in Boxmeer. Nach der Ausbildung 1867 ging er 

auf Wanderschaft nach Aachen und München. In Aachen trat er als Geselle in die 

Werkstatt des neugotischen Bildhauers Friedrich Wilhelm Mengelberg ein. 1868 wurde 

Langenberg Mitglied der Aachener Junggesellen-Kongregation, die sich besonders 

der Marienverehrung widmete. 1872 begab er sich zu Studienzwecken nach München, 

wo er neben seiner Arbeit Zeichenkurse an der Feiertagszeichen-schule belegte. Auf 

der jährlichen stattfindenden Kunstausstellung 1873 wurde Langenberg mit einer Gold-

medaille ausgezeichnet. Er verbrachte den September in Rom. 1890 erhielt Langen-

berg den ersten Großauftrag für einen Hochaltar in Weeze, dessen Konzeption we-

sentlich von dem Frankfurter Stadtpfarrer E. F. A. Münzenberger beeinflusst wurde. 

1892 wurde Langenberg erstmals mit der Restaurierung des wertvollen spätgotischen 

Altars in St. Nicolai Kalkar betraut und traf mit dem Landeskonservator und bedeuten-

den Kunsthistoriker Paul Clemen zusammen. In Begleitung des Venloer Kaplans Jo-

seph Windhausen unternahm Langenberg 1898 eine Studienreise in mehrere Städte 

Norddeutschlands, die der Vorbereitung für seine Arbeit am Altar der Martinikerk zu 

Venlo diente. 1900 beschäftigte die Landsberg-Werkstatt bereits 30 Mitarbeiter. 1902 

erhielt Langenberg auf der Düsseldorfer Kunst- und Gewerbeausstellung die Aus-

zeichnung der Silbernen Staatsmedaille für den Hochaltar zu St. Godehard in Vorst. 

Vom Kirchendienst befreit wurde Joseph Windhausen zum ständigen Berater Langen-

bergs und zog in dessen Gocher Wohnhaus ein. Unter der künstlerischen Leitung von 

Joseph Windhausen wurde das größte Werk Langenbergs 1911 im neoromanischen 

Stil, der Hochaltar zu St. Aposteln in Köln, fertiggestellt.“ Nach dem Tod Windhausens 

(1931) löste Josef Langenberg die Werkstatt auf und ein Teil der Werkstatteinrichtung 

nebst Kunstwerken und Zeichnungen von Ferdinand Langenberg können im Gocher 

Museum besichtigt werden. Die Frage ist also, ob sich dort Skizzen für einen Cäcilien-

altar befinden. Diesbezüglich wurde die Museumsleitung angeschrieben. Das Gocher 

Museum verwahrt eine beträchtliche Anzahl von Handzeichnungen, zahlreiche Werk-

stattfotos, Skulpturen und vor allem wertvolle Altarmodelle des Bildschnitzers auf. Viel-

leicht finden wir auch hierbei ein Cäcilienmotiv. Hinzu kommen zahlreiche Requisiten 

aus seiner Werkstatt, persönliche Tagebücher, Musterbücher, Abrechnungsbücher 

über seine Mitarbeiter und vielerlei Werkzeug. Hier lohnt sich die Recherche! 

Genaueres erfahren wir vor allem auch über den politischen Hintergrund des extremen 

Aufkommens neugotischer Altäre, die ja goldenen Prunk und Detailtreue der biblischen 
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Szenik zu Meisterwerken verbinden. Es war eine künstlerisch-kirchenpolitische Reak-

tion auf den Kulturkampf des Preußentums, das durch seine Verbote und Kontrollme-

chanismen einen Machtkampf mit der Kirche provoziert hatte, der in der Verdichtung 

der Lehre und Überlieferung eine Antwort fand, die viele Gläubige bei der Stange zu 

halten versuchte. Dem so gestützten repolitisierten Glauben begann aber der Wind ins 

Gesicht zu wehen: Materialismus und Kommunismus, Atheismus und Anarchismus 

negierten den Wert der Taufe und der Bindung an die Kirche als Grundpfeiler der Ge-

sellschaft. Sie formulierten ein anderes Credo der Sozialität, das aber im Laufe der 

Jahrzehnte eine Eigendynamik entwickelte, die dem im Glauben versprochenen See-

lenheil der Menschheit kein säkulares Substitut entgegenzusetzen wusste. Und so sin-

niert die sich in galaktisch-digitale Höhen bewegende Menschheit im Glanz der unter-

gehenden Sonne am See, in dem sie nur noch im Trüben fischt und keine Lichtblicke 

findet: „Ferdinand Langenberg war ein in der Formensprache der Neugotik arbeitender 

Bildhauer, der für zahlreiche Kirchen am Niederrhein und in den Niederlanden gear-

beitet hat. Seine Kunst orientierte sich an bedeutenden Vorbildern aus dem Spätmit-

telalter und war eher epigonal als künstlerisch-autonom geprägt. […] Für die nachfol-

genden kirchlichen Aufträge war auch die Bekanntschaft zu dem Kirchenmaler Fried-

rich Stummel (1850 – 1919) aus dem benachbarten Kevelaer von Bedeutung. 1885 

gelang Langenberg mit der Vorstellung eines Altarmodells in Münster der Durchbruch. 

Im folgenden Jahr hatte die Gocher Werkstatt, die auf Altarbauten umgestellt wurde, 

bereits 14 Gesellen. Künstlerisch außerordentlich bedeutend war für Langenberg 1892 

der Auftrag zur Restaurierung der spätgotischen Altäre in der Kirche St. Nicolai in 

Kalkar. Er lernte unter anderem den Düsseldorfer Architekten Caspar Clemens Pickel 

(1847 – 1939) kennen. Durch den Düsseldorfer Architekten konnte Langenberg seinen 

Wirkungskreis auf die rheinischen Großstädte ausdehnen. Langenberg erhielt zuneh-

mend große Aufträge für Altäre am Niederrhein sowie in den benachbarten Niederlan-

den. Um 1900 beschäftigte die Werkstatt 30 Mitarbeiter. 1902 erhielt er auf der Düs-

seldorfer Kunst- und Gewerbeausstellung die Silberne Staatsmedaille für einen Hoch-

altar in Voerst. Joseph Windhausen (1865 – 1936), ein vom Dienst befreiter Priester, 

wurde zum ständigen Berater Langenbergs und zog in sein Gocher Wohnhaus ein. 

1925 übergab Langenberg seine Werkstatt an seinen Sohn Josef. Am 17.2.1931 starb 

Ferdinand Langenberg. Seine Werkstatt löste sich 1936 nach dem Tod Joseph Wind-

hausens auf. 

Ferdinand Langenbergs Leistung war es, inmitten einer zunehmend säkularen Zeit die 

spätgotische Formensprache neu zu beleben. Er orientierte sich dabei eng an den 

Vorbildern, insbesondere an den Kalkarer Altären. Zahlreiche Mappenwerke in seinem 

Nachlass belegen das intensive Studium der großen Kathedralen und Kirchen des 14. 

und 15. Jahrhunderts. Langenberg fertigte im Wesentlichen eigenhändige Entwürfe für 

seine Altäre an; diese ausgesprochen architektonischen Zeichnungen bildeten den 

Grundstock für die Übertragung in das Material Holz. Für seine Figuren nutzte Lan-

genberg die Fotografie als Studie, indem er seine Gesellen in den notwendigen Posen 

und Gruppen fotografierte und diese Aufnahmen als Vorlagen für eine Übertragung in 

die Dreidimensionalität nutzte. Ausgesprochen freie oder gar autonome Handzeich-

nungen sind von ihm nicht überliefert. Die Bedeutung Ferdinand Langenbergs lässt 
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sich nur im Zusammenhang der Neugotik und darüber hinaus der politischen und kul-

turellen Entwicklung in der Zeit des Kulturkampfes bewerten. Die Katholiken im Rhein-

land sahen den Bau neugotischer Kirchen und ihre Innenausstattung als kirchenpoliti-

sche Haltung und antipreußische Demonstration an. Außerdem lässt sich an und in 

den rheinischen Kirchen dieser Zeit ein neu erwachtes Selbstbewusstsein der katholi-

schen Kirche im Rheinland erkennen. Ferdinand Langenberg gehörte zu jenen anti-

preußisch eingestellten Kreisen, die sein Werk nachhaltig geprägt haben.“ (Mann, Ste-

phan, Ferdinand Langenberg, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen un-

ter:  

http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/ferdinand-langenberg-/DE-

2086/lido/57c93d68c3f779.77149464  (abgerufen am 21.04.2021) 

Was hier überdeutlich wird, das ist die notwendige und leider verloren gehende politi-

sche Sicht auf die Dinge. Wir empfinden heutzutage alles als Reflex und Resultat un-

serer Kreativität, aber auch ein so umstrittenes Kunstwerk wie das Richter-Fenster im 

Kölner Dom hat einen klaren politischen Hintergrund. Wenn denn die Methode der 

Zufallsverteilung (wie im musikalischen Werk von John Cage) eine bloße Spiellaune 

der Eventgenerationen zu sein scheint, so ist sie doch der extreme Ansatz der Negie-

rung allen konstruktiven, motivischen und sinnkonstituierenden Denkens. Es ist das 

Extrem der reinen nivellierenden Gleichbedeutungsmeinung der Moderne, die Haltung 

des von Luhmann in der Soziologie vertretenen bloßen Paradigmenwechsels. Geleug-

net damit ist nicht mehr und nicht weniger, als dass die menschliche Vernunft zwischen 

guten, schlechten und miserablen Theorien, Klängen und Formen unterscheiden kann 

und darf. Das steigerte sich in der Kunst des ausgehenden 20. Jahrhunderts noch 

weiter bis hin zu einem Künstler, an dessen hundertsten Geburtstag wir im Mai 2021 

erinnerten. Hier polarisiert sich sogar bis heute zu die Meinung über ihn selbst als 

Person, also Joseph Beuys (1921 – 1986) zwischen Scharlatan und Genie. Wenn 

Goethe diese Fragestellung kommentierte mit dem lapidaren Satz, dass schön sei, 

was gefalle, dann war er Demokrat, was er in politischen Dingen nicht zugeben durfte, 

aber praktizierte, indem er sich einfach zweimal nach Italien gerichtet verabschiedete. 

Wenn die Kirche zur Zeit des Kulturkampfes Geistliche freisetzte für den Kampf der 

Kulturen (heute findet der Clash of Cultures nicht binnenkirchlich statt – oder doch?), 

dann zeigt dies die enorme politische und soziale Bedeutung, die Kirchenkunst immer 

schon hatte und immer noch hat.    

 

Kirchen- und Pfarrgeschichte 

Im Buch über die Kirchen in der Region Aachen Land des Bistums Aachen in den 

1980er Jahren steht über St. Cäcilia Nothberg: 

„1317 übertrug Rainald von Monschau und Valkenburg, als Herr von „Berge“, mit Zu-

stimmung seiner Frau Maria das Patronatsrecht über die Kirche von Berge dem Kloster 

Wenau unter der Bedingung, daß von den Einkünften u.a. der Rektor dieser Kirche 

und sein Gehilfe, Rainalds Hauskaplan, ihren Lebensunterhalt bekämen. Seit wann 

http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/ferdinand-langenberg-/DE-2086/lido/57c93d68c3f779.77149464
http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/ferdinand-langenberg-/DE-2086/lido/57c93d68c3f779.77149464
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der Ort eine Kirche hat, ist bisher nicht festgestellt. 1382 war Hermann von Antweiler 

Pastor zu Nothberg, der in diesem Jahr eine Stiftung für den Notgottesaltar erhielt. 

Damals erhielt unser Ort seinen Namen nach diesem Altar und seinem Gnadenbild, 

das von da an bis heute Wallfahrtsziel geblieben ist. Von Mönchengladbach kam z.B. 

1454 eine Prozession mit den Reliquien des Hl. Vitus im Vitusschrein auf einer Bahre. 

Und für 1471 ist eine Herberge für Pilger bezeugt. [Was auch nicht überall geschieht: 

Im Jahr 1784 bestätigte Papst Pius VI. in einem Schreiben die Verehrung der 

„Schmerzhaften Mutter“ von Nothberg. Und dies wurde von Papst Leo XIII. im Jahre 

1893 erneut bestätigt.] 1559 heißt es, daß die Bruderschaft der 12 Priester dem Pastor 

einen Hilfsgeistlichen dotiere; Nutzen davon hatte auch der damalige Schullehrer. 

1563 trat das Kloster Wenau die Patronatsrechte an den Burgherren ab. Zur Pfarre 

gehörten Bohl, Volkenrath, Hastenrath, Scherpenseel und Werth. 1804 kam die Pfarre 

vom Dekanat Jülich an den Kanton Eschweiler. Gleichzeitig wurde Hastenrath mit 

Scherpenseel abgetrennt und zur Pfarre erhoben. 1827 wurde Nothberg Pfarre im De-

kanat Derichsweiler; Werth war inzwischen zur Pfarre Gressenich und mit ihr zum De-

kanat Eschweiler gekommen. Seit der neuen Dekanatseinteilung 1925 gehört Noth-

berg ebenfalls zum Dekanat Eschweiler.“ 

Pfarrbezirk:  Nothberg mit Bohl, Bovenberg, Buschhof, Knippmühle, Korkus und 

  Volkenrath 

Pfarrer:  Josef Krings (1929 – 1966), Friedhelm Olemühlen (ab1966)  

Kapläne:  August Drießen (1932 – 1935), Heinrich Schmitter (1935 – 1946),  

  Wilhelm Leuchtenberg (1940 – 1943), Heinrich Wolters (1946 – 1947) 

Kirchenbücher:  Taufen von 1809 an, Heiraten und Begräbnisse von 1717 an 

im Diözesanarchiv:  Taufen 1676 – 1808, Heiraten 1684 – 1798, Begräbnisse 1683 – 

   1798.“  

Bauten 

Pfarrkirche zur hl. Märtyrin Cäcilia. Die im 14., 16. und 17. Jh. unweit der Inde über die 

Fundamente einer romanischen Vorgängerin gebaute und erweiterte Kirche – gegen-

über dem 1471 zum ersten Mal erwähnten „Gasthaus“ (wohl eine Pilgerherberge), das 

heute als Wohnhaus dient‚ wurde 1971 abgerissen, weil seit etwa 1900 immer größere 

Schäden durch den Kohlebergbau aufgetreten waren; sie war eine dreischiffige Bruch-

steinhalle in drei Jochen mit fein gegliedertem Chor und vorgesetztem Westturm. 

1905/07 baute man eine neue Kirche nach Plänen von Peter Peters, Aachen. Der erste 

Gottesdienst war das Begräbnisamt für den am  10. Dezember 1907 verstorbe-

nen Pfarrer (seit 1895) Johannes Josef Ruessel. Die Schäden aus dem Kriegsjahr 

1944 waren 1953 behoben. Beschreibung: Dreischiffige Backsteinbasilika, spitzbogi-

ges Kreuzrippengewölbe, hinter vierjochigem Langhaus ein angedeutetes Querhaus.“ 

Die Bedeutung des Komplexes Bovenberg 
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Armin Gille fasst die Geschichte des Hofes basierend auf seinem älteren Aufsatz zu 

diesem Thema in der Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins in einem Zei-

tungsartikel vom 14. Mai 2020 wie folgt zusammen: 

„Ritter Wilhelm Bove von der Heyden darf als Gründer und Namensgeber im          14. 

Jahrhundert der im Amt Wilhelmstein gelegenen Burg Bovenberg angesehen werden. 

Mit einer Heirat fiel Bongard 1480 an den Landvogt Wilhelm von Nesselrode, der in 

Ermangelung einer besseren Lösung auf seinem Besitz Bovenberg im Kellergeschoss 

mit bis zu 1,40 Meter dicken Wänden die Eschweiler Gefangenen unterbringen 

musste. Der Besitz von Bovenberg wechselte nach einer Heirat in das Haus von 

Schwarzenberg, nach einem Verkauf an die Linie Hatzfeld. Noch am 27. März 1831 

bestätigte der damalige preußische König Friedrich Wilhelm III. mit Kabinettsorder die 

langjährigen Rittergüter der Rheinprovinz. Zu diesen 26 Rittergütern im Kreis Düren 

zählte auch Rittergut Bovenberg. Damaliger Eigentümer war Cornelius Graf von Hatz-

feld, der Bovenberg um 1840 mit rund 400 Morgen Ackerland und 800 Morgen Wald-

besitz an Prosper Ludwig von Arenberg (1785-1861) verkaufte. Die Herren von Aren-

berg blieben bis 1926 Eigentümer von Bovenberg, das sie an den Eschweiler Berg-

werks-Verein für 250.000 Mark veräußerten. Seitdem bezog der EBV aus dem Boven-

berger Waldgebiet sein Grubenholz für die nahe gelegene Grube „Reserve“ in Noth-

berg. Von 1721 bis 1905 war das Rittergut Bovenberg fast stets in den Händen der 

Pächterfamilien Thelen und Herhahn, es folgten Heinrich und Arnold Ponz sowie Peter 

Breuer bis 1925.“ Gille stellt dann noch dar, dass das Gut durch einen Tausch heute 

der Stadt Aachen gehört und dass im Rahmen dieses Tausches die Familie Manstet-

ten als Pächter auf diesen Hof kam. 

 

Bovenbergs Geschichte ist aber in Wirklichkeit etwas dunkler, was schon deutlich wird 

an Unsicherheiten bei der Bezeichnung der Baukomplexe auf zwei aneinander an-

grenzenden Arealen, deren Verbindung man heute nicht mehr sieht. Deswegen heißt 

es z. B. auf einer Internet-Burgenseite am Hof Gut Manstetten, einem beliebten De-

meterhof: Burg Bovenberg. Die Bovenberger Burg lag aber Richtung Heistern einige 

hundert Meter vom Bauernhof, den man traditionell Gut Bovenberg nannte. Heute fin-

det man hier nur noch Erdwälle, allerdings vom gesamten Fundament, sodass man 

daran messen kann, dass die Handskizze der Burg durch den Freiherrn von Rolshau-

sen korrekt und realistisch ist – im Gegensatz zur (wie für alle Burgen gültig) völlig 

übertriebenen Darstellung im Codex Welser aus derselben Zeit in der ersten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts. Die Burg nannte man auch Haus Bongart oder „Bongarden“, 

später Bovenberger Burg.  

„Am Rande der Eifel, in Eschweiler-Hücheln, liegt das idyllisch gelegene Gut Boven-

berg, welches im 14. Jahrhundert durch den Ritter Bove erbaut wurde. Der Landwirt 

Otto Manstetten und seine Frau Marianne bewirtschafteten den Hof im konventionellen 

Stil, bis 1989 auf die biologisch-dynamische Anbauweise des DEMETER-Verbundes 

umgestellt wurde. Der 60 Hektar große Betrieb wird schon seit über 100 Jahren be-

wirtschaftet.“  



123 
 

So lautet der Text auf der Demeter-Seite des Bauernhofes. Heute findet man also nur 

noch einen großen, alten Bauernhof im Bovenberger Wald. Diesen Hof mag auch der 

Ritter Bove im 14. Jahrhundert erbaut haben, was man nicht genau weiß, aber vor 

allem hat er die „verschollene“, süd-östlich davon im Wald gelegene Burg Bovenberg 

gebaut, und zwar an der Stelle, wo ein „Haus Bongart“ als Ursprungsgebäude – ein 

Hof der Familie von Bongart – gelegen ist, von dem es 1775 in einem Dokument, das 

den Verkauf dieser Burg und des Bauernguts Bovenberg anzeigt, heißt, dass das Haus 

Bongart inmitten eines Steinhaufens liege – die Reste der Bovenberger Vorburg und 

eventuell auch schon der Burg selbst, die heute unter Erdwällen von zwei bis drei Me-

tern Höhe liegen und nur noch ahnen lassen, wie gewaltig diese Burganlage war.  

Im Archiv derer von und zu Hoensbroech auf Schloss Türnich liegen Dokumente der 

Besitzer der Nothberger Burg aus der Zeit zwischen 1627 und 1720; dies waren die 

Freiherren von Rolshausen, deren Familie die Nothberger Burg über zweihundert 

Jahre besaßen. Sie waren an die Burg gekommen nach einem langen Prozess und 

langen Streitigkeiten zwischen den Erben der Familie Palandt und der Witwe von Gert-

zen, da die männliche Linie der Nothberger Palandts ausgestorben war. Aus dem 

„Strange“ (Beiträge zur Genealogie der adligen Geschlechter) geht hervor, dass als 

„Palant-Nothbergische Erbgenahmen“ nach Absterben der Anna von Gertzen folgende 

Herren das Erbe antraten: Wilhelm von dem Bongart Herr zur Heyden und Blytt, Chris-

toffel von Rolshausen Herr zu Trimporten und Türnich, Wilhelm Quad zu Buschfeld, 

Wilhelm von Harff Herr zu Alsdorf, Werner von Wiedendorf zu Boisdorf, und Adolph 

von Elmpt Herr zu Elmpt und Burgau. Im „Strange“ sind also mehr Prozessbeteiligte 

genannt als allgemein (s. o.) überliefert. 

Eines dieser Dokumente ist die Beschreibung des Beleitgangs, den der Freiherr von 

Rolshausen auf der Fallbrücke der Bovenberger Burg beginnen lässt, die er im dama-

ligen Zustand zeichnet: groß wie die Nothberger Burg und mit vier Ecktürmen versehen 

wie sie: also wahrscheinlich eine Donjonburg aus dem 12. – 14. Jahrhundert, im Un-

terschied zu Nothberg mit einem Wassergraben drum herum. Freiherr von Rolshausen 

hatte gerade einen Prozess gewonnen gegen die Frau von Gertzen, Witwe des ver-

storbenen Johann von Palandt V., Mutter der auch bereits ohne Nachkommen verstor-

benen beiden gemeinsamen Söhne. 1627 [In diesem Zusammenhang wird im 

„Strange“ ein etwas anderes Datum als überliefert genannt, der Prozess ging aber 

auch durch mehrere Phasen.] wird dieser Prozess zugunsten des Freiherrn Christoffel 

von Rolshausen entschieden. 

Nun geht aber aus diesen Dokumenten hervor, dass das Haus Bongart ein Hof unmit-

telbar an dieser Burg ist. Wir haben es also m. E. letztlich mit drei Objekten zu tun, die 

vielleicht alle vom Ritter Bove erbaut wurden: Es sind dies das oben beschriebene 

heute noch als landwirtschaftlicher Betrieb fungierende Gut Bovenberg und die im 

Wald Richtung Hamich/Heistern gelegene Burg Bovenberg mit dem Haus Bongart als 

Vorburg. In den Dokumenten ist eigentlich nur von der Burg und vom Haus Bongart 

die Rede, das andere, dritte Objekt (Gut Bovenberg, heute Manstetten) wird nur später 

in der Verkaufsausschreibung erwähnt. Meine Vermutung ist, dass dieser Hof der zur 
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Burg gehörige und somit auch von Ritter Bove erbaute Meierhof der Bovenburg war, 

eine Situation, wie sie an vielen Burgen vorkam, aber heute in vielen Fällen vergessen 

ist. 

Folgende Besitzverhältnisse ergeben sich bezüglich der Burg Bovenberg (immer wie-

der auch „Bovenburg“ genannt), in der älteren Terminologie als Haus Bongart(en) be-

zeichnet, was sich also offensichtlich mehr auf den Vorgängerbau, die Vorburg, die ja 

auch im Falle der Nothberger Burg älter als die Burg selbst zu sein scheint, und diese 

nach dem Bau der Burg weiter bestehenden Hofgebäude bezieht, die die Familie von 

Bongart – vor der Zeit des Ritters von Bove – schon erbaut hatte. Sämtliche Daten 

sind aus der Quelle: Beiträge zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend. Heraus-

gegeben von Kaplan Neuhöfer, 1875-1881, Band I, Teil 2, S. 268 – 270: „Die adeligen 

Häuser Bongart, Bovenberg und Holzheim“ entnommen. 

Zur Geschichte des Hauses Bongart, später erweitert zur Burg Bovenberg, um 1720 

noch gezeichnet, aber danach zerfallen bzw. abgebaut, heute unter Erdwällen ver-

schollen, heißt es dort: 

 

„Die adeligen Häuser Bongart, Bovenberg und Holzheim 

Obige drei Güter wurden zur französischen Zeit als Rittersitze im Jülich’schen Land-

tage beschrieben und zum Amte Wilhelmstein gezählt, obschon Bongart, das im    18. 

Jahrhundert schon zerfallen war, ganz und Bovenberg zum Teil in der Unterherrschaft 

Weisweiler lag.“ [Mit der Unterherrschaft Weisweiler ist nicht das  Haus Palant gemeint, 

sondern die Weisweiler Burg der Hatzfelds, die Lehen des Herzogs von Jülich war, 

später allerdings auch den Palandts gehörte und heute das Areal an der evangelischen 

Kirche in Weisweiler bildet.] Neuhaus weiter: „So wird mehrheitlich die Vermutung auf-

gestellt, dass Bongart das Stammhaus der freiherrlichen Familie von Bongart sei, de-

ren Name sich zum ersten Mal ergebe, indem in einem Zinsregister des Klosters Odi-

lienberg der Name Gerhard von der Heiden (bei Kohlscheid) in den Namen Gerhard 

von dem Bongart geändert wurde, sei es, weil diese Person ihren Namen wechselte, 

oder, weil – was als wahrscheinlicher gesehen wird – dieser Gerhard das Erbe des 

Gerhard von der Heiden antrat. Das lässt sich nicht mehr klären.“ Nach Strange ergibt 

sich nun für diesen Zusammenhang: 

1262 Ritter Gerhard von Bongart (aus der jüngeren Linie derer von Heiden) 

1301 Goedert, Gerhards ältester Sohn, besitzt das Gut; in lateinischen Urkunden 

heißt er „Godefridus miles de Pomerio“, macht das Haus zum „Offenhause“ des Grafen 

von Jülich  

1342 Goederts Sohn hieß Arnold, dessen Sohn nennt sich Ritter Bove von der Hei-

den. In ihm vermutet man nun den Erbauer der Burg Bovenberg, die er sich an Gut 

Bongart (Vorburg) erbaute 
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Sohn Wilhelm von Bove heiratet Druda und bekommt mit ihr eine Tochter, Gattin des 

Heinrich von Hückelhoven, Schultheiß von Eschweiler 

1398 Wilhelm und Druda sind verstorben, Ritter Heinrich von Hückelhoven hinterlässt 

nur Töchter aus seinen zwei oder drei Ehen; eine dieser Töchter, Gertrud, heiratet den 

Johann von Kempenich, der Bovenberg dem Herzog Reinald von Jülich verkaufte.   

1403 Frambach von Birgel heiratet eine andere Tochter Heinrich von Hückelhovens, 

Johanna, und schafft es später durch den Vorzug der verwandtschaftlichen Beziehung, 

die Burg Bovenberg wieder an sich zu bringen. 

1416 Bovenberg ist im Besitze des Hauses von Birgel; Frambach gibt die Burg sei-

nem Bruder Simon unter der Bedingung, die Leibrechte Johannas zu wahren. Dieser 

heiratet die Witwe Fritza von Thorr, die die Leibzucht an Bovenberg erhält und deswe-

gen nun Fritza von Bovenberg heißt; nach deren Tod bekommt der Erbmarschall En-

gelbert Rut von Birgel, Frambachs Sohn, die Burg und verspricht sie seiner Tochter, 

die 

1478 mit Wilhelm von Nesselrode verlobt ward und diesen später heiratet, woraufhin 

sie die Burg  bekommen;  

1513  Tochter Katharina von Nesselrode heiratet den Freiherrn Wilhelm von Schwar-

zenberg zu Hohenlandsberg, Amtsmann zu Herzogenrath und Eschweiler, der sich 

bald nach seiner Vermählung zu Bovenberg niederließ. 

Querverweis: Vielleicht erklärt sich hierdurch die im Rahmen der Geschichte des Noth-

berger „Walramsberg-Amtssiegels“ auffällige Tatsache, dass die Palandts nicht mehr 

unangefochten Amtsmänner und insofern Siegelführer waren, da zumindest zeitweise 

der Sitz des Amtmanns von Eschweiler auf der Bovenberger Burg war!?  

1521 rechtliche Überschreibung Bovenbergs an Schwarzenberg, Prozess mit den 

Nesselrodes 

1566 Gothard von Schwarzenberg, Wilhelms Sohn, steht auf dem jülisch’chen Ritter-

zettel wegen „Bongart“, das sich also eventuell auf die Schwarzenbergs vererbt hatte. 

21. März 1678 verkauft Johann Adolf, Fürst zu Schwarzenberg, Bovenberg und 

Bongart. Ankäuferin ist eine aus Frankreich ausgewiesene, also flüchtige französische 

Adlige namens Maria Emerentia Daunsqué genannt Soustende [Leseproblem: manch-

mal heißt es auch Sonstende], eine „Abenteurerin“ und „Tochter eines Quacksalbers“, 

die unter dem Namen einer verwitweten Gräfin von Spinola zwei Söhne mitbrachte 

und nicht mehr ganz jung war. 

1682 Freiherr Arrnold Schenk von Nideggen heiratet sie, 1694 wurde diese Verbin-

dung wieder gelöst. 

1687 überlässt Maria Emerentia ihren Söhnen Karl Hyppolyt und Philipp Anton Spi-

nola die Burg. 
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1699 Wegen einer Schuldforderung lässt Freiherr von Hochsteden einen von ihnen 

Arrest legen, wen er aber arretierte, ist nicht gesagt. 

Einschub: Dieses Datum ist interessant im Zusammenhang mit dem Dokument „Man-

tag zu Nothberg“, der im Jahre 1695 stattfand, worin berichtet ist, wie eine „Madame 

von Bovenberg“ – also offensichtlich eine Französin und keine von Bongart – sich 

Holzrechte nach einem vorherigen Brand (auf der Burg bzw. in dem Wald, wie eine 

andere Urkunde aufzeigt) einklagt. Ihre Beschwerden über Benachteiligungen werden 

abgewiesen, aber ihre Rechte werden ihr zugesprochen – auf dem rechtmäßigen 

Wege über die Holzgrafen Johann Wilhelm von Meuthen (Besitzer des Meuthenhofes 

= Nothberger Hof und Vogt des Amtes Wilhelmstein in Nothberg) und dem Obristen 

Freiherrn Bock zu Pattern.   

1730 genannt ist ein A. H. von Spinola und seine Frau Anna Katharina von Elmpt zu 

Dammerscheid, Zuordnung unklar 

Danach haben die von Meuthen für kurze Zeit Bovenberg besessen, dann jedenfalls 

sind die Grafen von Hatzfeld, wahrscheinlich durch Kauf, Inhaber von Bovenberg und 

Bongart geworden.  

1743 Graf Karl von Hatzfeld ist wegen Bongart zum jülich’schen Landtag aufge-

schworen; die Hatzfelds sind auch noch  

1831 Besitzer der Burg, wie die Rittergutsmatrikel aussagt. 

1775 werden Haus Bovenberg und Haus Bongarten zum Verkauf angeboten. 

Dabei wird Haus Bovenberg als der heutige Bauernhof Bovenberg mit Stallungen und 

Scheune etc. beschrieben, als Haus Bongarten wird der Hofteil der schon verfallenen 

Burg Bovenberg beschrieben – „inmitten eines Steinhaufens“ –, was auch ein Beleg 

für die Tatsache ist, dass wir von drei Objekten ausgehen müssen / Ländereien werden 

bereits vom Bovenberger Hof aus mit bewirtschaftet. Dies war deshalb, weil die lang-

jährigen Besitzer der Bovenberger Burg die „Bongarts von der Heiden“ waren. Von 

Burg ist bezüglich des oberen Gutes im Bovenberger Wald hier schon nicht mehr die 

Rede.36 

1880 Gutsbesitzer (Bovenberg) ist der Herzog von Aremberg 

 

Nothberger Manntag am 20. Juni 1695 

Die Witwe von Bongart (von Spinola, s. o.) beklagt am „Manntag“ des Amtes Wilhelm-

stein gegenüber dem Holzgrafen Johann Wilhelm von Meuthen, dass sie zu kurz ge-

kommen sei in Bezug auf die Wahrnehmung ihrer Holzrechte im Bovenberger und 

 
36 Quelle dieser Daten: Beiträge zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend. Herausgegeben von 
Kaplan Neuhöfer, 1875-1881, Band II, S. 32: „Gerichtlicher Verkauf der Güter Bovenberg und Bongart 
im Jahre 1775“ 
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Bongarter Wald. Anwesend sind auch Bevollmächtigte des Freiherrn von Rolshausen 

(Türnich; genannt ist ein Vormund für den vom Freiherrn von Rolshausen eingesetzten 

unmündigen, also wahrscheinlich noch zu jungen von Bock), des Freiherrn von Hoch-

steden, Gerichtsschreiber Steinmann e. a. . Es hat den Gepflogenheiten gemäß eine 

Verlesung der Strafsachen (Holzfrevel) in der Nothberger Kirche gegeben. Insbeson-

dere beklagt die Witwe von Bongarten (auch in Wahrnehmung der Rechte ihres Soh-

nes) die Tatsache, dass sie nach dem Brand (gemeint ist sicher ein Brand auf der Burg 

Bovenberg) nicht genug Bauholz bekommen hat.  

Der Holzgraf von Meuthen (vom Meuthenhof, heute Nothberger Hof) berichtet, dass 

Frau von Bongart durch Knechte sich fleißig selbst im Wald bedient habe und versi-

chert, dass sie in Bezug auf Bauholz für den Brand nicht zu kurz gekommen sei. 

Als Entscheidung wird bekannt gegeben, dass auch im folgenden Jahr 1696 ohne An-

trag an und ohne die Zuweisung durch die vom Amt Wilhelmstein eingesetzten Herren 

Holzgrafen (Obrist Freiherr Bock zu Pattern und Johann Wilhelm von Meuthen) keine 

Entnahme von Holz (kein „Pfählen“) stattfinden dürfe. 

1720 Im Codex Welser, der um 1720 entstandenen Landesbeschreibung und Be-

standsaufnahme des Herzogtums Jülich, finden wir eine Skizze der Burg, die 

wie alle anderen Zeichnungen weit übertrieben ist, um sich Privilegien zu si-

chern. Ein Vergleich mit der Handskizze des Freiherrn von Rolshausen in den 

Unterlagen zum „Nothberger Beleitgang“ macht dies deutlich: 

 

1730 Letzte Besitzer aus dieser Sippschaft sind A. H. [Anton Hyppolyt?] von Spinola 

und seine Frau Anna Katharina von Elmpt zu Dammerscheid 
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Der Nothberger Hof und der Mythos vom Ursprung der Pfarre 

 

Korrigiert werden muss im Rahmen der Darstellung der Pfarrgeschichte Nothbergs 

eine tradierte Fehlinterpretation eines Eintrags aus dem „Liber valoris“, der (m. E. 

durch einen Lesefehler) von jemandem vor etlicher Zeit missinterpretiert wurde und 

deshalb auf Nothberg bezogen wurde. Wie die beiden folgenden sorgfältig transkri-

bierten Originaleinträge in einer Druckrekonstruktion des Liber valoris zeigen, ist zwar 

ein „Udelinberg“ genannt, dieser wird aber nicht Nothberg zugeordnet, sondern nach 

der Überlieferung ‚Frelenburg‘, was aber auch ein Lesefehler zu sein scheint, denn in 

Kommentaren wird dieses Frelenburg Übach-Palenberg zugeordnet, aber dieser Orts-

teil von Übach-Palenberg heißt „Frelenberg“. Hier ist also Überprüfungsbedarf im ein-

zig vorhandenen handschriftlichen Originaltext, der aber auch eine Abschrift von ca. 

1400 des Liber valoris in der Fassung von 1308 ist, die wie etliche nicht mehr vorhan-

den zu sein scheint. Hier ist Überprüfungsbedarf.  

Diese gedruckte Fassung, die von zwei Universitäten (Heidelberg und Duisburg) kom-

plett online gestellt ist und die für einen Preis von 65,- € im Antiquariat Michael Solder 

(Münster) erstanden werden kann, wurde erstellt und herausgegeben von Friedrich 

Wilhelm Oediger unter dem Titel  

„Die Erzdiözese Köln um 1300. Erstes Heft: Der Liber valoris. Zweites Heft: Die Kirchen 

des Archidiakonates Xanten ( = Publikationen der Gesellschaft für rheinische Ge-

schichtskunde, XII, 9. Band, Heft 1 u. 2), und zwar im Jahr 1967 in Bonn (Peter Han-

stein-Verlag, 1967. Online ist die entscheidende Seite unter folgender URL anzuwäh-

len: 

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/5927725?query=udelinberg 

Es kam höchst wahrscheinlich zu diesem Irrtum, indem statt „Frelenberg“ „Fresenberg“ 

gelesen wurde, da in älterer Druck- oder Schreibschrift (Deutsche Currente, Deutsche 

Cursive) ein hoch gezogenes ‚s‘ (ähnlich dem ‚ß‘,) durchaus mit einem schnell ge-

schriebenen ‚l‘ verwechselbar war. Auch hier ist also Überprüfungsbedarf am Original. 

Da in Nothberg eine Straße diesen Namen in der Form ‚Am Fresenberg‘ trägt und der 

entsprechende Flurnamen „Fresenbergh“ schon ab 1630 nachweisbar sei, entstand 

offensichtlich eine falsche Zuordnung. Zur selben Zeit, als die Flurnamen nach der 

Flurbereinigung um 1920 herum zum Teil neu vergeben wurden, hat wohl ein Heimat-

forscher (Koch, Kämmerer, Beyer, …?) höchst wahrscheinlich dabei geholfen, den 

Flurnamen „Udelinberg“ gemäß dieser Zuordnung zum fälschlicher Weise als ‚Fresen-

berg‘ gelesenen Eintrag, der sich nicht auf Nothberg bezieht, vorzuschlagen für den 

Bereich hinter dem Nothberger Hof, der  nun „Udelinberg“ heißt. Dies war leider eine 

unerschöpfliche Quelle von weiteren Spekulationen über die Herkunft und die Bedeu-

tung des Namens ‚Udelinberg‘, an denen ich mich auch immer wieder gerne und fleißig 

beteiligt habe, die aber von ihrer Berechtigung her demnach müßig waren. Wenn es 

so wäre, wäre es ein exponiertes Beispiel für Irrtümer, die sich durch die Konvolute 

der Geschichtsvereine wälzen, da einer beim anderen generationenübergreifend 
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abschreibt. Die Quintessenz eines solchen Handelns ist, dass es manchmal falsche 

Erklärungen auf Straßenschildern gibt, wie es denn am Nothberger Hof auch wäre.  

Leo Breuer nennt in seinem „Heimatbuch Nothberg“ aus dem Jahre 1954 etliche Flur-

bezeichnungen, die er aber aus seinen Quellen einfach übernommen hat und denen 

nicht nachgegangen wurde. So nennt er Flurbegriffe, die aus der Tranchot-Karte oder 

aus dem Dokument zum „Nothberger Beleitgang“ bekannt sind: In der Nachtigall, 

Kirschenkamp, Rübkamp, Buscherfeld, Berger Hei(d)t, Auf’m Krützgen, Im Fröschen-

broich, Hinter der Kirche, Die lange Wasserwaid, An den Herren Eichen (Kapitel zur 

Ortsgeschichte, S. 66). Und dann nennt er im Zusammenhang mit steuerfreien Lände-

reien einen Garten „langs dem Fresenberg aus der Gemeinde anno 1630 als frei ge-

kauft.“ (ebd., S. 67). Der Flurbegriff ‚Fresenberg‘ geht also sehr wahrscheinlich auf ein 

Dokument aus dem Jahre 1630 zurück und wäre damit für Nothberg überliefert. 

Die Erläuterung zum Straßennamen „Udelinberg“ auf der Seite der Stadt Eschweiler 

und der Wikipedia-Seite, übernommen aus der Zusammenstellung von Leo Braun und 

seinerseits aus älteren Quellen zur Heimatgeschichte Nothbergs, wäre dieser falschen 

Spur, „Frelenberg“ als „Fresenberg“ zu lesen, dann auch gefolgt: 

„Udelinberg (No): Im ältesten Verzeichnis der Kölner Erzdiözese wird der Nothberger 

Hof als „Udelinberg“ bezeichnet, nach dem Besitzer, dem Limburger Herzog Udo Ende 

des 13. Jahrhunderts.“ / „Udelinberg (Nothberg), Udelinberg, erstmals genannt 1310 

[1308] im ältesten Verzeichnis (liber valoris) der Kölner Erzdiözese, Hofrechte und Ei-

gentum am Nothberger Hof hatte Ende des 13. Jahrhunderts der Limburger Herzog 

Udo.“ [Zu diesen Schlussfolgerungen gibt es also aus den Einträgen im Liber valoris 

keinerlei Anlass und keine Begründungsmöglichkeit.]  

Diese falsche Zuordnung Udelinberg/Nothberg respektive Fresenberg scheint nun wei-

ter ihre Spur zu ziehen: „Bei Leo Braun: Straßennamen in Eschweiler finden sich Er-

klärungen derselben." schreibt Armin Gille und hat daraus für die Website des Ge-

schichtsvereins diejenigen mit biographischen Bezügen herausgestellt: 

https://www.eschweilergeschichtsverein.de/eschweiler/strassennamen.html    . 

Hier nun die Auszüge aus dem Liber valoris (Druckfassung) nach der Überlieferung in: 

Oediger, Friedrich Wilhelm [Hrsg.]. Die Erzdiözese Köln um 1300. Erstes Heft: Der 

Liber valoris. Erstes Heft: Der Liber valoris. Zweites Heft: Die Kirchen des Archidiako-

nates Xanten (= Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, XII, 

9. Band, Heft 1 u. 2). Bonn: Peter Hanstein-Verlag, 1967 – 1969, 1967 (links Titel, 

rechts Ersteintrag) als Beleg: 

 

https://www.eschweilergeschichtsverein.de/eschweiler/strassennamen.html
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Der Zweiteintrag hier lautet:  

„60. – Udelinberg. Zu Frelenburg, dem heutigen Namen der Ortschaft, befand sich ein 

Personat.“ Auch dieser Zusatz bei Oediger – ein Personat ist eine abgabenrelevante 

Priesterstelle, man unterschied Dignität, Personat und Officium – ist aus der Original-

handschrift erschlossen, denn der Liber valoris hatte ja den Hauptzweck, die Höhe von 

Abgaben im Rahmen der Berechtigung des Zehnten für die Domkirche zu definieren 

und schrieb bei den besetzten Pfarrstellen die zu zahlende Summe in „Sol.“ [Solidi = 

Schilling] dazu. Die verschiedenen Handschriften (von 1308, 1378  bzw. ihre Repro-

duktion von 1400, denn das Original ist verschollen) wurden dazu  noch zwei Jahrhun-

derte weiterverwendet, weswegen es offensichtlich auch spätere Zusätze gibt (vgl. das 

folgende Kapitel zur Auswertung des originalen Liber valoris von 1378). 
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Wir können bei dieser Gelegenheit den aktuellen und in Details falschen Eintrag auf 

der Seite des Bistums Aachen bezüglich der Pfarre Nothberg berichtigen. Falsch ist 

die Darstellung: „Um 1300 [s. o.] wird im „Liber valoris“, einem Schätzungsbuch des 

Herzogtums Jülich [der Erzdiözese Köln bezüglich der Kirchen im Herzogtum Jülich] 

ein Pfarramt „Udelinberg“ erwähnt; dies könnte die erste Nachricht über unsere Kirche 

sein. [Es ist keine Nachricht über Nothberg, sondern über Frelenberg in Übach-Palen-

berg. Insofern ist ‚Frelenburg‘ auch ein Lesefehler, denn im Original steht ‚Frelenberg'] 

Man vermutet, dass diese Kirche oder Kapelle zu dem großen Gutshof „hoff van Berg-

hen“, dem Nothberger Hof, gehört hat. [unbelegbare reine Spekulation aufgrund der 

oben skizzierten fehlerhaften Zuordnung!] 

Vermutlich ist im Laufe des 14. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem Bau der 

Nothberger Burg im Auftrag des Jülicher Grafen [nur für den Hauptaltar, den „Kreuzal-

tar“ belegt] auch eine (neue) Kirche aus Bruchsteinen erbaut worden [erst 1425, im 15. 

Jahrhundert in der Zeit der Hussitenkriege], deren Altar am 08. März 1382 erstmals 

urkundlich erwähnt wird. [Der „Noth-Gottes-Altar war allerdings nicht der Hauptaltar, 

wie man hier meinen könnte.] 

Mit dieser Urkunde liegt nachweislich die erste Erwähnung des „Noth-Gottes-Altares“ 

vor, in der es heißt: Eine ewige erbliche Messe ist bei einer jährlichen Zahlung von 13 

Goldgulden „zo sincgen ind zu celebrieren op dem Elter [= Altar] in der kirchen zu 

Noitberge, geheissen „zer noitgods“. 

Der Geistliche Hermann von Antweiler mit seinem Brudergesellen Peter, Pastor zu 

Lamersdorf, und Bartholomeys, Pastor zu Rymmelsburg (= Langerwehe) bestätigen in 

der Urkunde, von Reynart van me Kirchove, wohnhaft zu Noitberge, 13 Gulden erwor-

ben zu haben zum Nutzen einer Erbmesse am „Noth-Gottes-Altar“. Zudem gelobt der 

Pastor von Nothberg, dass man allwöchentlich drei Messen am Notgottesaltar halten 

werde, bis einem Priester voller Unterhalt gewährt werden könne.  

Mit der Noth Gottes wird die heilsgeschichtliche Szene angesprochen, die im Gnaden-

bild der Schmerzhaften Mutter zu Nothberg zum Ausdruck kommt. Die etwa   1,20 m 

hohe Pieta aus Lindenholz zeigt die Gottesmutter in der Stunde ihres größten Schmer-

zes, als sie ihren toten Sohn auf dem Schoß hält. Dieses Gnadenbild befindet sich in 

einem Altarschrein, der aus dem Ende des 15. Jahrhunderts stammt.“ Nach Hilgers 

(Schriftenreihe EGV 2014, S. 74) wurde diesem ausdrucksstarken Vesperbild 1423 – 

also zwei Jahre vor Einweihung der Kirche – „durch das Kölner Provinzialkapitel der 

Titel „Schmerzhafte Mutter“ verliehen.37 Diese Auszeichnung sollte als „Heilmittel“ ge-

gen die aufkommende ketzerische Irrlehre der Hussiten verstanden werden, welche 

jedwede Marienverehrung als unnütz hinstellte.“ Dass die Hussitenlehre eine ketzeri-

sche Irrlehre gewesen sei, wird hier wertend aus heutiger Perspektive formuliert, was 

unwissenschaftlich ist. Viele sinnvolle Neuerungen wurden zur Zeit der beginnenden 

 
37 Dieser Zusammenhang wird, wie schon behandelt, auch von Breuer („Heimatbuch Nothberg“ und 
“Festschrift des Pfarrgemeinderates“ 1968) und von Pfarrer Krings im Wallfahrtsheft 1934 aufgegriffen. 
Hilgers und keiner der genannten gibt Quellenangaben zu diesem Dekret, das sich im Erzbischöflichen 
Archiv Köln und vielleicht in einzelnen Pfarrarchiven befinden müsste. 
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und stärker werdenden Bewegung der Reformation als Ketzertum gegeißelt. Heute 

haben die christlichen Kirchen alle Hauptforderungen der Hussiten in ihre Praxis inte-

griert: die Freiheit für die Predigt und Messfeier, die Freiheit von säkularer Kirchen-

herrschaft, die Säkularisation des Kirchengutes sowie die strenge Kirchenzucht im Kle-

rus. Lesen wir in Wikipedia vom 02.02.2020: Hussiten waren die Anhänger von Johan-

nes Hus, auch und gerade nach dessen Tod auf dem Scheiterhaufen. Wie er wollten 

sie die Lehre der Kirche strikt auf die biblischen Grundlagen zurückführen; wichtigstes 

Anliegen für das Gemeindeleben war der Empfang des Abendmahls in beiderlei Ge-

stalt, also auch des Kelches, das freie Recht zur Predigt und das Ende des Pfründen-

wesens der Geistlichen.“ In der evangelischen Kirche vollzog man auch die Relativie-

rung des Marienglaubens, was in der katholischen Kirche zu einer Hyperkompensation 

führte, indem man in der Zeit der Gegenreformation und der Deutschen Romantik den 

Marienglauben zum mystifizierenden Geheimnis erhob, dessen Pflege in der Spätro-

mantik bis hin in Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Form führte, die man 

schon als Aberglauben bezeichnen muss. Pfarrer Olemühlen hob deswegen in Noth-

berg den jesuanischen Gedanken deutlich hervor und betonte den Schmerzensgedan-

ken stets aus der Perspektive der Auferstehung Christi und Erlösung der Menschheit. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Nothberg eine Auseinandersetzung um ge-

wisse Kirchenlieder, die aus besagten Gründen mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 

auf den Index gekommen waren.   

Es gibt einen deutlichen Hinweis darauf, denn die oben dargelegte Transkription (von 

Oediger, mit der Variante „Udelinberg, Zu Frelenburg, dem heutigen Namen der Ort-

schaft …“ scheint ein später Übertragungsfehler zu sein. In einer früheren Transkrip-

tion aus dem Jahr 1828: „Die alte und neue Erzdiözese Köln in Dekanate eingetheilt, 

oder das Erzbisthum Köln“ von Anton Josef Binterim (1779-1855), Mûller, 1828 – unter 

folgender URL anwählbar: 

https://archive.org/details/bub_gb_6wfsa48E8scC/page/n211 

(Allerdings muss hier die richtige Buchseite noch angewählt werden, und zwar: 184. 

Man kann zum Blättern auf Buchseiten klicken.) 

 

lesen wir „Frelenberg“. Interessant ist hier der weitere Eintrag, nach dem vermutlich 

der Name „Walramsberg“ auch für Nothberg requiriert wurde: 

https://archive.org/details/bub_gb_6wfsa48E8scC/page/n201 

(Auch hier muss die richtige Buchseite, 175, noch angewählt werden!) 

https://archive.org/details/bub_gb_6wfsa48E8scC/page/n211
https://archive.org/details/bub_gb_6wfsa48E8scC/page/n201
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Der Informationsgehalt dieses Eintrags zu Nr. 60 Udelinberg ist gering. Hinter dem 

Namen steht ein Zeichen, das in diesem Fall kein Kreuz (für ‚verstorben‘) ist, sondern 

ein Dagger ( ), d. h. ein Zeichen als Kennzeichnung einer Fußnote, das man oft 

wählte, wenn der Asterisk (*) schon verwendet wurde. Die Abkürzung al. steht für 

‚alias‘, ‚mit anderem Namen auch‘ bge. = Berge Walrami = Walramsberg. Aus diesem 

Eintrag geht nur hervor, dass es einen zweiten Namen, ‚Walramsberg‘ für den Udelin-

berg gibt, aber diese Information enthält auch keinen geographischen Hinweis auf die 

Frage, wo sich dieser Udelinberg befindet. 

An dieser Stelle müssen wir aber auf die Besonderheiten der Herausgabe des Druck-

bandes von Binterim und Mooren eingehen, wie sie vom Neffen des Theologen Moo-

ren in dessen Neuherausgabe der Transkriptionen des Liber valoris 1892 dargestellt 

werden. Die Neubearbeitung von „Binterim und Mooren. Die alte und neue Erzdiöcese 

Köln“ aus den Jahren 1828 bis 1831 stammt aus dem Jahr 1892, herausgegeben 

durch den Geheimen Medizinalrat Dr. med. Albert Mooren. Der Herausgeber Albert 

Mooren betont, dass er mangels Zeit und Muße die benutzten Sekundärquellen nicht 

mit den handschriftlichen Originalquellen vergleichen konnte und dass im Nachlass 

seines Onkels, des 1887 verstorbenen Jubilarpfarrers Dr. theol. und phil. Jos. Mooren, 

der dritte Band nicht mehr aufzufinden war, weswegen er sich diesbezüglich auf an-

dere Überlieferungen des Werks seines Onkels bezog. Außerdem habe er aus den 

umfangreichen Notizen seines Onkels viele Kommentare hinzugefügt, damit dessen 

Wissen nicht verloren gehe. Daraus resultiert aber unweigerlich, dass viele der abge-

druckten Notizen nicht aus dem Ursprungsdruckwerk stammen und erst recht nicht 

aus den Originalquellen. Dies könnte eine Quelle immens vieler Irrtümer bedeuten und 

zwingt den Historiker ‚back to the rootes‘ und damit ins Archiv, um die Originalquelle 

zu studieren. 
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Allerdings habe Herr Dr. Redlich eine neue originalgetreue Abschrift des Liber valoris 

vorgenommen, die dieser neuen Ausgabe zugrunde gelegt wurde. Hier gilt es also zu 

überprüfen, ob und, wenn ja, wo Redlichs Abschrift mit weiteren Kommentaren verse-

hen wurde. Auch in der Originalhandschrift gebe es Randglossen aus späterer Zeit. 

Am Schluss des Vorwortes zeigt sich nun aber, dass Mooren (respektive Redlich) wis-

senschaftlich sauber gearbeitet hat, denn nach seinen eigenen Angaben sind unleser-

liche Begriff in der Druckfassung von 1892 mit dem Asterisk * markiert, und mit dem 

Kreuzchen  spezieller Art – auch als Dagger bekannt – sind die späteren Hinzufü-

gungen gekennzeichnet. Damit erübrigt sich die Einsicht in die überlieferte Fassung 

von 1400 des verschollenen handschriftlichen Originals, denn der abgekürzte Zusatz 

„al. B.ge Walrami.“ zu „Udelinberg“ ist mit einem solchen Kreuzchen versehen! Und 

die online erreichbaren authentischen Bilder der Originalseiten zeigen deutlich, dass 

weder Nummerierungen noch Zusätze vorhanden sind, hier am Anfangsteil des Deka-

nates „Eifel“ aufgewiesen: 

 

 

 

Dieses Bild aus dem Wikipedia-Eintrag zum Liber valoris (August 2022) ist dort mit 

folgender Anmerkung versehen: „Auszug aus dem Liber valoris 1308, Landesarchiv 

NRW, Abteilung Rheinland, Kurköln VIII,13, Seite 6“. Da das Liber valoris von 1308 

als Original aber verschollen ist, ergibt sich hier ein Problem. Die entsprechende Seite 

aus der Handschrift von 1378, die ich im Juli 2022 im Landesarchiv Duisburg sorgfältig 

durchgesehen habe, weist diese Einträge allerdings auch auf, was sie inhaltlich bestä-

tigt.)   
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Im Inhaltsverzeichnis der Druckfassung steht unter 60. „Frelenburg“; dies ist aber ge-

nau die Nummer, unter der angeblich die Pfarrei Nothberg in ihrer alten Form als „U-

delinberg“ genannt sei. Leider kann man die Reihenfolge der Nennungen nicht zum 

Erkenntnisgewinn heranziehen. Es wird am Schluss der wissenschaftlichen Vorbemer-

kungen betont, dass die Orte bzw. Pfarren nicht in geographischer Ordnung aufgezählt 

werden und dass auch ein anderes Ordnungsprinzip nicht erkennbar sei. Der Heraus-

geber der neuen Auflage geht davon aus, dass der Verfasser des „Liber valoris“ nach 

der Zufallsreihenfolge der ihm zur Verfügung stehenden älteren Unterlagen vorgegan-

gen ist. Allerdings sei eine Regelmäßigkeit der Dekanate von Süden nach Norden fest-

zustellen. Diese schwache Systematik wurde von Mooren aber geändert, indem die 

Dekanate von Norden nach Süden aufgelistet sind, innerhalb der Dekanate wurde die 

Reihenfolge der Eintragungen aber beibehalten. Es drängt sich der Verdacht auf, dass 

die ursprünglichen Autoren vielleicht eine nicht genordeten grobe Karte der Kirchen 

und Klöster vorliegen hatten, wie es sie zu dieser Zeit, also um 1300 herum durchaus 

schon gab. Meistens waren es gewestete Karten. Und in der Tat, wenn man die Ein-

tragungen innerhalb des Dekanates betrachtet, ergibt sich eine vage erkennbare Rei-

henfolge von links (Süden) nach rechts (Norden) auf einer ungefähren Linie und dann 

jeweils ein Sprung nach unten (Westen), um wieder von links nach rechts vorzugehen. 

Dabei gilt es zu bedenken, dass Karten aus dieser Zeit noch sehr ungenau waren. 

Eine Systematik nach Einwohnerzahl ist für diese Zeit nicht möglich, da es noch keine 

entsprechenden Erhebungen bzw. Visitationen gab.  

Für das Dekanat Jülich käme dies also ungefähr hin und würde tatsächlich belegen, 

dass nicht Nothberg mit „Udelinberg“ gemeint ist, sondern Übach, das ja in der Druck-

fassung unter Nummer 60 zusammen mit „Udelinberg“ genannt ist. Wenn es nun so 

wäre, dass sich dieser Eintrag auf Udelinberg in Übach-Palenberg bezieht – es gibt 

noch heute eine Straße in Baesweiler, die „Udelinberg“ heißt – wäre dies ein Beleg 

dafür, dass dieser frühe Name fälschlicher Weise auf Nothberg übertragen worden ist 

und hierhin einfach ohne Begründung zugeordnet wurde. Es wäre jetzt zu überprüfen, 

warum dieser Zusatz, der nicht im Original steht, der Druckfassung von Binterim/Moo-

ren einfach hinzugefügt wurde. Wieso ging man im frühen 19. Jahrhundert davon aus, 

dass der Udelinberg der Walramsberg sei – unabhängig davon, warum man dann of-

fensichtlich später dies mit Nothberg identifizierte. Meine Überlegungen bezüglich 

‚Walramsberg‘ würden damit ihre Basis nicht verlieren, denn wie oben dargelegt ist 

dieser Name für Nothberg ja nachgewiesen, da in den Visitationsprotokollen aus dem 

16. Jahrhundert vorhanden. Aber es verstärkt meine Skepsis dahingehend und be-

stärkt meine Vermutung, dass der Udelinberg sich nie in Nothberg befand, denn im 

oben schon herangezogenen Verzeichnis von Binterim gibt es ein alphabetisches Ver-

zeichnis der Orte, und dort werden unter 4. (3. und 5. fehlen, da sie keine Orte, deren 

Name mit ‚u‘ beginnt, beinhalten) „Ubach“ (Übach) und „Udelinberg“ zugeordnet: 
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Dass der Begriff Frelenburg/-berg [‚-burg‘ offensichtlich ein Lesefehler!] zu Übach-Pa-

lenberg bzw. Baesweiler gehört, zeigt der folgende Auszug, online unter folgender 

URL anwählbar: 

https://books.google.de/books?id=SHoNAwAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=li-

ber+valoris+udelinberg&source=bl&ots=-fq2qhW91a&sig=ACfU3U2LyQi8m-

0sFQPJL5SepSpv7_5_RQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiqyoXjw9LkAhUDLVA-

KHXdPCZMQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=liber%20valoris%20udelin-

berg&f=false 

 

 

(aus: Die Kunstdenkmäler der Kreise Erkelenz und Geilenkirchen, Edmund Renard, 1904) 

Im Wikipedia-Eintrag über den Nothberger Hof gab es also einiges zu ändern, wobei 

der ältere Eintrag von 2015 korrekter war als der aktuelle, der lautet: 

https://books.google.de/books?id=SHoNAwAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=liber+valoris+udelinberg&source=bl&ots=-fq2qhW91a&sig=ACfU3U2LyQi8m-0sFQPJL5SepSpv7_5_RQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiqyoXjw9LkAhUDLVAKHXdPCZMQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=liber%20valoris%20udelinberg&f=false
https://books.google.de/books?id=SHoNAwAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=liber+valoris+udelinberg&source=bl&ots=-fq2qhW91a&sig=ACfU3U2LyQi8m-0sFQPJL5SepSpv7_5_RQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiqyoXjw9LkAhUDLVAKHXdPCZMQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=liber%20valoris%20udelinberg&f=false
https://books.google.de/books?id=SHoNAwAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=liber+valoris+udelinberg&source=bl&ots=-fq2qhW91a&sig=ACfU3U2LyQi8m-0sFQPJL5SepSpv7_5_RQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiqyoXjw9LkAhUDLVAKHXdPCZMQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=liber%20valoris%20udelinberg&f=false
https://books.google.de/books?id=SHoNAwAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=liber+valoris+udelinberg&source=bl&ots=-fq2qhW91a&sig=ACfU3U2LyQi8m-0sFQPJL5SepSpv7_5_RQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiqyoXjw9LkAhUDLVAKHXdPCZMQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=liber%20valoris%20udelinberg&f=false
https://books.google.de/books?id=SHoNAwAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=liber+valoris+udelinberg&source=bl&ots=-fq2qhW91a&sig=ACfU3U2LyQi8m-0sFQPJL5SepSpv7_5_RQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiqyoXjw9LkAhUDLVAKHXdPCZMQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=liber%20valoris%20udelinberg&f=false
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„Der Nothberger Hof ist ein Hof im Eschweiler Stadtteil Nothberg in der „Hofstraße“; 

früher nach der Familie Meuthen auch Meuthenshof genannt. Der Hof hat auch kurz 

Da(h)menshof geheißen, nach einer der letzten Besitzerinnen, welche mit dem Aache-

ner Damen verheiratet war. 

Der Nothberger Hof ist wahrscheinlich älter als die Nothberger Burg. [rein spekulativ 

und unbelegbar] Im ältesten Verzeichnis der Kölner Erzdiözese wird der Nothberger 

Hof nach seinem damaligen Besitzer, dem Limburger Herzog Udo, Ende des         13. 

Jahrhunderts als Udelinberg bezeichnet. [Hieran ist alles unbelegt und höchst wahr-

scheinlich unberechtigt, da solche Zuordnungen im „Liber valoris“ gar nicht vorgenom-

men werden (s. o.); die Zuordnung des Begriffs „Udelinberg“ zu Nothberg ist nicht 

durch Quellen motiviert.] 

Die letzten Besitzer, die ihn als landwirtschaftlichen Hof genutzt haben, waren die Fa-

milien Heinrich Savelberg ab 1903 [vorher in Belgien Bürgermeister einer Stadt] und 

Familie Pascal Savelberg von 1929 bis 1980. Heute wird der Hof als private Wohnan-

lage genutzt. Das Herrenhaus steht unter Denkmalschutz.“ Mittlerweile sind die Wi-

kipedia-Einträge zum Norhberger Hof, zu Nothberg selbst und zum Korkus von mir im 

Rahmen der Sorgfaltsbestimmungen der Wikipedia-Gemeinschaft geändert worden; 

sie entsprechen dem belegbaren Forschungsstand und enthalten keine nicht kenntlich 

gemachten Bemerkungen auf der Basis von bloßen Vermutungen und tradierten Feh-

lern. Der Artikel zur Nothberger Burg musste nicht überarbeitet werden, da er sehr 

sorgfältig recherchierte Ergebnisse zur Burgruine und ihrer Geschichte aufweist.  

 

Bild und Gemälde des Nothberger Hofes aus dem Bilder-Archiv des Eschweiler Geschichts-

vereins, Aquarell von Willi Braun 1988, Repro Leo Braun, Originalfoto von Heinz Savelberg 
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„Noitburg“ oder „Noitberg“ – Betrachtung eines Originals des erst 

viel später so genannten „Liber valoris“ –  

Probleme der Lesung gewisser Buchstaben in frühen Handschriften und durch die 

Gotische Druckschrift der Sütterlinzeit 

 

Dass der Begriff ‚Liber valoris‘ im 20. Jahrhundert zu einer Art Zauber-Terminus ge-

worden ist, mit dem sich unhinterfragt der Ursprung vieler Pfarren und Orte nachwei-

sen ließe, wird immer dann klar, wenn der Singular „Liber valoris“ sehr pointiert ge-

braucht ist: „Die Pfarre/Dieser Ort/Unsere Kapelle ist erstmals im Liber valoris von 

1304/1307/1308 genannt. Das lässt auf eine Existenz schon zu Zeiten der Karolinger 

schließen.“ Es gab dieses eine unveränderte Schatzungsbuch nicht.  

Unkritisch werden solche Anmerkungen durch die Jahrzehnte transportiert, sodass 

eine gewisse Fehlertradition sich etabliert und zur Gewohnheitswahrheit wird. Es gibt 

zwar Gewohnheitsrecht – in gegenseitiger Anerkennung, aber eine Wahrheit aus Ge-

wohnheit kann es nicht geben. Wahrheit muss stets auch einer einseitigen Prüfung 

standhalten. Aus diesem Grund habe ich im Juli 2022 mehrere Originalseiten des so-

genannten Liber valoris im Landesarchiv NRW in Duisburg analysiert und auch spätere 

Kommentare dazu (Lacomblet im 19. und Oediger im 20. Jahrhundert) angesehen und 

ausgewertet, wie den Begleittext zur Archivalie, die Originalseiten des LV 1378 enthält. 

Die Archivalie und dieser Text sind in Duisburg archiviert unter „Liber valoris“ AA 

0640/Handschriften AA 0640, Nr. L V 1 

Autor des folgenden einleitenden Textes ist ein unbekannter Archivar nach 1828, der 

ihn zu der Herausgabe des Binterim/Mooren 1828, eine in Druckfassung wiedergege-

bene Auswertung von Originalseiten einer Fassung des LV (Liber valoris), schrieb. 

Möglich ist, dass der Kommentator ein Archivar entweder im 19. Jahrhundert (z. B. 

Lacomblet) war oder vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts der kritische Historiker 

Friedrich Wilhelm Oediger.  

Wir finden den Text heftartig verbunden mit einem Originalteil des Liber valoris von 

1378, also als Einführung zu dieser Archivalie. Das Landesarchiv erteilte die Publika-

tionsgenehmigung, die folgenden Abbildungen daraus hier abzudrucken, und zwar un-

ter dem Quellennachweis 

 

Landesarchiv NRW – Abteilung Rheinland – AA 0640 

Handschriften, Nr. L V 1 

 

Es folgt auf die Abbildung meine Transskription. 
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LAV NRW R, AA 0640 Handschriften, Nr. L V 1 

 

„Original des in dem Werke: Die Erzdiözese Köln, von Binterim und Mooren,  

im 1. Bande enthaltenen 

Liber valoris [nach Oediger ‚Schatzungsbuch‘, auch ‚Wertebuch‘ genannt ; heute 

würde man eher ‚Bewertungsbuch‘ oder ‚Einschätzungsbuch‘ sagen, oder europäisch: 

‚book of rating‘] oder Schätzung der jährlichen Einkünfte aller geistl. Dignitäten38, Pfar-

reien, Kapellen, Vikarien zum Zwecke der Bezehntung [Zahlung des Zehnten] oder 

Besteuerung der Geistlichkeit in der Erzdiözese Köln.  

Von Herrn Pfarrer Mooren dem Archiv verehrt und wichtig, da in dem Abdrucke viele 

Lesefehler enthalten sind.“ 

Sicher ist mit dem „Abdruck“ nicht die hier vorliegende Abschrift von 1378 des Originals 

vom Liber valoris gemeint, sondern das 1828 herausgegebene Druckwerk, weswegen 

es ja um 1892 noch einmal zu einer überarbeiteten Fassung kam, und zwar vom Nef-

fen Moorens. Die Bezeichnung ‚Liber valoris‘ geht auf den Pfarrer Joseph Hubert Moo-

ren aus Wachtendonk zurück, der in den Urkunden des Stiftes Xanten in der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts einen Codex ohne Titel mit ebendiesen Aufzeichnungen 

fand. Diese Handschrift stammte aus dem Jahre 1348. Ihre ursprüngliche Bezeich-

nung lautete: Registrum decimarum civitatis et cleri Coloniensis [Register des Zehnten 

der Bürgerschaft und des Klerus von Köln].  

 
38 Nach Wikipedia (17.07.2022) wurde in der katholischen Theologie mit diesem Begriff eine besondere 
Amtsposition bzw. Würdestellung in einem [Dom- oder Kloster-]Kapitel, die aus klösterlichen Strukturen 
herrührt, bezeichnet; manchmal auch als [Dom-]Kapitular bezeichnet, wie z. B. ein Domherr oder Probst 
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Sonderbar dabei ist allerdings, warum Binterim und Mooren, die sehr genau gearbeitet 

haben, diese Fehler nicht im Sinne eines kritischen Lektorats sofort beseitigt haben. 

Zeitdruck könnte eine Ursache sein. Auch wird nicht deutlich, ob Binterim und Mooren 

bewusst war, dass es sich bei diesen Seiten nicht um das vermutete Original des Liber 

valoris handelt, das 1308 entstand und dieser Abschrift offensichtlich zugrunde lag. 

Anzumerken ist infolgedessen kritisch, dass der Begriff des „Liber valoris“, der auf ein 

komplett vorliegendes, abgeschlossenes und   zusammenhängendes Werk als Vor-

lage aus dem frühen 14. Jahrhundert schließen lässt, irreführend ist. Nach dem Fund 

der ausgewerteten Archivalie – AA 0640 / Handschriften AA 0640, Nr. L V 1 – handelte 

es sich wahrscheinlich viel eher um einzelne Registerhefte zu naheliegenden Diöze-

sen.  

 

Deutung des Befundes:  

Pfarrer Mooren und Binterim wiesen also bezüglich ihres eigenen gedruckten Buches 

auf Lesefehler hin, weswegen sie dieses Original des Liber valoris von 1378 verwahrt 

haben. Pfarrer Mooren hat es  dem Archiv in der Mitte des 19. Jahrhunderts vermacht. 

Der Archivar, der diese Fassung von 1378 somit sicherte, war vielleicht schon der His-

toriker und Archivar Theodor Joseph Lacomblet um 1850  oder Friedrich Wilhelm Oe-

diger im 20. Jahrhundert, wie eine Schriftprobe klären könnte, was aber für unsere 

Zwecke nicht von Bedeutung ist. Ein Indiz, das für Oediger spricht, ist die Tatsache, 

dass in einer Archivalie - RW 1234 / Nachlass Lacomblet, Theodor Josef RW 1234, 

Nr. 9 –, die einen handschriftlichen Kommentar zum Liber valoris von Lacomblet ent-

hält, auch 1 ½ Seiten getippter Text eingelegt sind, der eine Rezension der Auseinan-

dersetzung des Oediger mit dem Liber valoris beinhält, deren Autor aber nicht genannt 

oder erkennbar ist. Lacomblet oder Oediger werden also der Verfasser des obigen 

Kommentares sein. Dass der Nachfolgedruck des Mooren-Neffen Dr. med. Albert 

Mooren von 1892 (Düsseldorf) nicht berücksichtigt ist, spricht eher für Oediger.  

Zur genaueren Einschätzung, welchen Stellenwert das Liber valoris hat, sind die fol-

genden Ausführungen in einer rechtswissenschaftlichen Zeitschrift interessant: 

„Die Erzdiözese Köln um 1300. Erstes Heft: Der Liber Valoris. Hg. v. Friedrich Wilhelm 

Oediger. Zweites Heft: Die Kirchen des Archidiakonates Xanten. Bearb. v. Friedrich 

Wilhelm Oediger – Kommentar von Eduard Hegel / 1971 aus der Zeitschrift Zeitschrift 

der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung“   

 https://doi.org/10.7767/zrgka.1971.57.1.394 

[Damit ist der Bezugstext gemeint: Die Erzdiözese Köln um 1300. Erstes  Heft: Der 

Liber Valoris. Hg. v. Friedrich Wilhelm Oediger. Zweites Heft: Die Kirchen des Ar-chi-

diakonates Xanten. Bearb. v. Friedrich Wilhelm Oediger (Publikationen der Gesell-

schaft für Rheinische Geschichtskunde XII. Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas 

der Rheinlande 9). Peter-Hanstein-Verlag, Bonn 1967 bzw. 1969. 143 bzw. 370 S.]  

https://doi.org/10.7767/zrgka.1971.57.1.394
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„Die verdienstvollen Kirchenhistoriker Pfarrer A. J. Binterim und Pfarrer J. H. Mooren 

gaben 1828 erstmals ein von ihnen gefundenes Schatzungsverzeichnis der Kirchen 

des Kölner Erzbistums vom Ende des 14. Jahrhunderts heraus. Es handelt sich um 

Taxlisten, wie sie die Kölner Erzbischöfe für ihre außerordentlichen Abgaben-erhebun-

gen39 benutzten. Mooren gab dem Verzeichnis den Titel „Liber valoris". Diese Edition 

sowie eine spätere aus dem Jahre 1892 (hg. von A. Mooren) war nicht fehlerfrei. Au-

ßerdem tauchten weitere Handschriften auf, darunter eine ältere als die von Binterim-

Mooren publizierte; sie ist in einer Handschrift des 15. Jahrhunderts erhalten und wird 

von Oediger in die Zeit um 1308 datiert (LV 1308). Ein Neudruck nach dieser ältesten 

Fassung mit den Abweichungen der späteren Exemplare von 1378, 1390, 1440 (?) 

und 1510 erschien daher nützlich. LV 1308 wiederum scheint ältere Vorlagen gehabt 

zu haben; für die stadtkölnischen Kirchen und die Liste der Stifte und Klöster außerhalb 

der Stadt Köln muß eine solche aus der Zeit um 1200 postuliert werden; die Pfarrkir-

chen außerhalb der Bischofsstadt dagegen sind nach der Dekanatseinteilung von ca. 

1300 aufgezählt. Die vorliegende Ausgabe enthält neben den decimae der einzelnen 

Kirchen deren geschätztes Jahreseinkommen (taxus) nach dem LV 1378 und die 

Sätze des Cathedraticums, soweit sie das Exemplar des Historischen Archivs des Erz-

bistums Köln (Cc 178) enthält. — Für die Geschichte des kirchlichen Abgabewesens 

wie für die Entstehung des Pfarrnetzes im Erzbistum Köln ist der LV eine unschätzbare 

Quelle. Daß sie nur sehr behutsam ausgewertet werden kann, betont der durch sein 

kritisches Urteil bekannte Herausgeber an mehr als einer Stelle. So werden wir das 

Verhältnis des geschätzten Jahreseinkommens zum wirklichen Einkommen wohl nie 

bestimmen können, „da wir aus der Zeit von 1300 so gut wie keine Angaben haben 

und das Naturaleinkommen, an die Zehnterträge gebunden, in jedem Jahr sich än-

derte. Eine feste Beziehung der decima zu den Sätzen des Cathedraticums ist nicht 

zu erkennen" (S. 15). Für die Entstehung, Abhängigkeit und das Alter der einzelnen 

Pfarrkirchen läßt uns das Verzeichnis ebenfalls im Stich, denn „für die Pfarrkirchen läßt 

sich innerhalb der einzelnen Dekanate eine feste Ordnung nicht aufzeigen. Es gibt 

Zuordnungen nach der Lage oder nach der gleichen Taxe. Die jüngeren Kirchen (Ka-

pellen) stehen durchweg am Ende der Liste, die Kapellen auch hinter den Mutterkir-

chen, aber alles ohne feste Regel" (S. 13). — Dankbar wird die beigegebene geogra-

phische Karte mit allen Pfarrkirchen des Erzbistums um 1300 und ihrer Einteilung in 

Dekanate begrüßt. Das Zweite Heft ist gegenüber dem Ersten keine Edition, sondern 

das Ergebnis einer Sammlung und Auswertung der Quellen, die uns Aufschluß geben 

über die Pfarrkirchen im Raum des Archidiakonats Xanten bis zum Jahre 1300. […]“ 

Published Online: 2013-1-1 / Published in Print: 1971-8-1  /  © 2013 by Böhlau Verlag 

GmbH & Co.KG 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, Band 

57 Heft 1 

 
39 Wurde bislang nicht immer angenommen, dass das LV die regelmäßigen Abgaben, die die Pfarren 
und Stifte im jährlichen Turnus nach Köln zu entrichten hatten, wiedergebe? Oder meint Eduard Hegel 
diesen Begriff hier unfachlich als Wertung, was nicht anzunehmen ist. 
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Diese Ausführungen gebieten also einen vorsichtigen Umgang mit den Fassungen des 

Liber valoris. Was deutlich wird, ist die Tatsache, dass bislang noch keine Betrachtung 

der Handschriften mit den Kenntnissen eines „Schriftgelehrten“ stattgefunden haben, 

aber gerade in dieser Beziehung bietet der Text eindeutige Befunde, die sich in fol-

genden Erkenntnissen niederschlagen: 

1. Der oder das Liber valoris ist von Geistlichen oder anderen Gelehrten geschrie-

ben worden, die des Lateinischen mächtig waren und vom Grunde her das la-

teinisch geschriebene Alphabet verwenden. (Belege s. u.) 

 

2. Es gibt bei den meisten Buchstaben deutliche Anklänge an die Karolingische 

Minuskel, so vor allem beim Buchstaben ‚a‘ und ‚e‘, aber es gibt auch Formen, 

die Anzeichen einer beginnenden deutschen Schrift wie die Kurrente aufweisen 

wie z. B. das ‚s‘ vor einem ‚t‘. Beispiel ist die Schreibung von Fresenberg (vgl. 

voriges Kapitels zu entsprechenden Einträgen) 

 

3. Man ist sich des Problems von Lesefehlern erst relativ spät bewusst geworden. 

Erst Lacomblet weist expressiv verbis darauf hin. Mooren und Binterim unterlie-

gen einer gewissen Hilflosigkeit diesbezüglich, was eine Passage aus ihrem 

Werk von 1828 zeigt: 

„Brett und Berck, und Brecht und Berg sind in alten Texten oft gleichbedeu-tend. 

Plettenbrech, Plettenbrett, Plettenberg — Valebrech unb Valberg.“ (Seite 184 

online, Seite 154 im Originaldruck). Welche Rolle manchmal tradierte Lesefeh-

ler spielten, zeigt ihre Passage zu „Eschweiler“, bei der ein Lesefehler bezüglich 

der Verwechselbarkeit vom karolingischen ‚c‘ mit  dem ‚e‘ vorliegt, denn E-

schweiler lautet doch in der Originalschrift der Überlieferung nach „Ascvilare“, 

demnach „Ascwiler“ und nicht „Asewiler“: „Nro. 8. Eschwilre. Der Decan war frei 

von der Errichtung der Zehnten. Eschweiler, früher Asevilare, Sieh Ritz Ur-

kunde, und Abhandlung II. 161. In der Historia Translation Ss. Marcellini et Petri 

bei Eginhard wird Asewiler fundum regium genannt, ab Aquensi palatio quatuor 

Leugarum spatio distantem.“ (Seite 206 online, Seite 178 im Original) 

 

4. Die Skriptoren haben sicherlich auch Vorlagen gehabt, die in der Deutschen 

Kurrente verfasst waren, sodass sie oftmals vor der Frage standen, wie ein ent-

sprechender Buchstabe zu verstehen sei, weswegen sie ihn abmalten, wobei 

sie aber nicht immer richtig lagen. Diese Vorlagen waren vielleicht eingereichte 

oder zugeschickte Meldezettel aus den Dekanaten, denn die älteren Register 

vor Ort (z. B. im Domkapitel Köln) wären sicherlich in der lateinischen Hand-

schrift verfasst gewesen, wie man es ja z. B. auch im „Aachener Totenbuch“ 

vorfindet. 

 

5. Insofern kann es sein, dass die Reihenfolge der Einträge innerhalb der einzel-

nen Dekanate im Liber valoris rein zufällig ist, nämlich nach der Reihenfolge 

des Eintreffens der Meldungen im „Schatzungsbüro“. Somit könnte man auch 

erklären, dass die Pfarren, Kirchen und Stifte, die geographisch nahe beieinan-

der liegen, doch auch auf den Seiten ziemlich nahe beieinanderstehen, was ich 
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ja oben durch eine geographische Analyse zu deuten versucht habe, aber nicht 

eindeutig belegbar ist. Es könnte im Gegensatz zu einer geographischen Ord-

nung sich auch um eine zufällige Reihenfolge handeln, so z. B. nach der Ab-

gabe oder dem Eintreffen der Meldungen je aus einem Gebiet oder nach der 

Reihenfolge von eventuellen Visitationen innerhalb einer Region. 

 

6. Es gibt im Original nachträgliche, aber offensichtlich zeitnahe Korrekturen und 

Ergänzungen, die m. E. dokumentieren,  dass Lesefehler vorlagen oder sogar 

eine falsche Eingruppierung. Verblüffend in diesem Zusammenhang ist die fal-

sche Schreibweise der Heiligen „Notburga“ im Register der Patronats-bezüge 

der Erzdiözese Köln, denn dort steht „Noitbnrg“ (Mit ‚n‘ gebe ich hier den dort 

vorzufindenden Buchstaben wieder, der aber auch ein falsch abgeschriebenes 

‚e‘ der Schrift einer Vorlage in der Deutschen Kurrente sein könnte, denn in 

vielen Fällen findet man diese Verwechslung.) Diese vorliegende Notiz könnte 

also wie folgt ausgesehen haben: 

 

 
 

Wie elektrisiert dachte ich, dass hier ein Lese- und Zuordnungsfehler vorliegen 

könnte, denn es fehlt hier ja auch die bei allen anderen Patronats-Heiligenna-

men vorzufindende lateinische Endung und das ‚u‘ hat unten eine deutliche 

Rundung (s. mitte der 4. Zeile „-tu“! Durch den Zuordnungsfehler ergäbe sich 

dann eine Pfarre oder Kirche ohne ‚Sankt‘ davor: Not(h)berg! Was also, wenn 

es die Pfarre Nothberg unter diesem Namen im 12. Jahrhundert und davor 

schon gegeben hätte und man diese aber durch die Nähe zum Namen „Not-

burga“ falsch eingruppiert hätte?  

 

 
LAV NRW R, AA 0640 Handschriften, Nr. L V 1 

 

Nun findet sich allerdings diese Eintragung im Register der Patronatskirchen 

von Köln, und in der Tat gibt es das Patronat der „Heiligen Notburg(a)“ in Köln-

Lind. Damit wäre meine aufkeimende Vermutung fast im Keime erstickt, wenn 

es nicht eindeutige Zusätze gäbe: eine Korrektur des ‚S(ankt)‘. Die Korrektur ist 
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mit einem Winkelstrich auf das ‚S‘ bezogen und besagt, dass dies keine Patro-

natskirche ist, sondern eine Pfarre in einem Dekanat: „posuit.“ ist hinzugefügt 

und besagt wie bei den hundert anderen Fällen der Eintragungen: „gesetzt“, 

also: als zahlungspflichtige Pfarre angesetzt. Der Fehler wäre also dadurch zu-

stande gekommen, dass ein der neueren Schrift unkundiger Skriptor beim Ein-

trag einer vorliegenden Notiz in der Deutschen Kurrente, deren Gebrauch ja 

partiell schon für das 12. Jahrhundert nachgewiesen ist, statt „No[i ist ein reines 

Längungs-i]tbe[e in Kurrentform geschrieben]rg“ „Noitburg“ geschrieben hat. 

Hier wählt er eine Verlegenheitslösung, da er statt ‚e‘ oder in seiner Fehldeutung 

‚u‘ seine Redlichkeit nicht außer Acht lässt, indem er als Hilfszeichen ein ‚n‘ 

verwendet. In seiner Unsicherheit ordnet er nun vielleicht diese Eintragung 

fälschlicher Weise unter die Kölner Patronate, was dann ein Korrektor später 

bemerkt.  

 

Da wir allerdings nicht wissen, wer das war und wann die Korrektur angebracht 

wurde, kann es auch eine andere Version der Deutung geben, die aber auch 

belegen würde, dass der Name Nothberg für die Pfarre und damit für den Ort 

früher als bisher angenommen, nämlich vielleicht schon im 13. Jahrhundert ge-

bräuchlich war. Diese Möglichkeit besteht darin, dass ein Korrektor die richtiger 

Weise im Patronatsregister der Stadt Köln stehende Eintragung umdeutete und 

sie auf Nothberg bezog, weil er diese Pfarre kannte und weil es ihm wichtig war, 

auf sie hinzuweisen, da sie ja im Liber valoris nicht enthalten war. Denn dass 

es eine Pfarre in Nothberg gegeben haben muss, als der Papst im frühen 15. 

Jahrhundert Gelder für den Neubau einer Kirche für die Marienverehrung im 

Rahmen seiner Maßnahmen gegen die Hussiten freigesetzt hat, dürfte klar sein, 

da man ja auch die archäologisch verifizierten Fundamente eines Vorgänger-

baues bei einer viel späteren Betrachtung gefunden und dokumentiert hat. Ob 

diese Pfarre und der Ort im 13. Jahrhundert schon Nothberg hieß? In diesem 

Zusammenhang muss unbedingt berücksichtigt werden, dass die alte Kirche in 

Köln-Lind erst im frühen 17. Jahrhundert gebaut wurde und die Verehrung der 

Notburga ein nachmittelalterliches Phänomen zu sein scheint. Da allerdings die 

Heilige Notburga in Köln seit dem 8. Jahrhundert verehrt wurde, kann es in der 

Tat zu der oben beschriebenen Verwechslung gekommen sein, was sich wohl 

nie mehr aufklären lassen wird. 

 

Letztendlich halte ich die Interpretation, dass hier eine aus der Pfarre oder dem 

Dekanat stammende Notiz seitens des Schreibers in Köln falsch zugeordnet ist, 

für die wahrscheinlichste, denn sonst wäre der Heiligenname mit der lateini-

schen Endung und mit einem lateinischen ‚e‘ geschrieben worden, wie in allen 

anderen analogen Fällen. Nur im Rahmen dieser Erklärung ergibt es einen 

Sinn, dass der Skriptor hier als Verlegenheitslösung ein ‚n‘ schreibt, weil er of-

fensichtlich den Namen „Noitberg“ nicht zuordnen kann, aber das ‚u‘ mit deutli-

cher Rundung nicht verwenden will. Die Korrektur mit dem Vermerk ‚zahlungs-

pflichtige Pfarre‘ = „posuit“ wäre eine schlüssige Folge des Zuordnungsfehlers 
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und ein wichtiger Hinweis für die Verpflichtung, auch für diese Pfarre den Zehn-

ten zu kassieren.  

 

7. Zur Genauigkeit der Übertragung des Zahlenmaterials hat Lacomblet die fol-

genden Ausührungen gemacht, die sich in der Archivalie RW 1234 / Nachlass 

Lacomblet, Theodor Josef RW 1234, Nr. 9 befinden, die von großer Genauigkeit 

geprägt ist:  

 

[Der folgende Text von Lacomblet ist in der Deutschen Kursive geschrieben.] 

1. Abt   10 Mark  -----  60 Mark 

Schatzmeister   4 Mark  ----- 24 Mark 

Lehrer   18 Schilling40 -----   9 Mark 

Kanoniker41 aus eigenen Pfründen 90 Mark ----- 540 Mark42 

2. Abt von St. Gereon   4 Mark ----- 24 Mark 

Dekan     1 Mark -----   6 Mark 

Lehrer     1 Mark -----   6 Mark 

Kanoniker   60 Mark ----- 360 Mark 

Gehorsame zahlen den Zehnten. 

3. Prior43 von St. Severin 3 Mark  Dekan 1 Mark  Kanoniker 30 Mark 

4. Prior von St. Kunibert 2 Mark Kanoniker 30 Mark 

5. Abt von St. Andreas 2 Mark Dekan 6 Solidi Kanoniker 21 Mark 

6. Kanoniker von St. Aposteln 40 Mark 

7. Prior von St. Marien 2 Mark Dekan 1 Mark Kanoniker 30 Mark 

8. Prior von St. Georg 2 Mark Dekan 1 Mark Kanoniker 20 Mark 

9. Abt44 und Konvent von St. Panthaleon 30 Mark 

10. Abt und Konvent von St. Martin 15 Mark 

11. Äbtin und Konvent von St. Maria im Kapitol 30 Mark jeder nicht-geistliche Ka-

noniker 3 Solidi  geistliche [Kanoniker] 6 Solidi 

12. Äbtin von St. Cäcilia 2 Mark Herren45 und Kanoniker 15 Mark [immer zu-

sammen]   

 
40 1 Mark = 8 Unzen zu je 2 Lot oder = 16 Schillinge (solidi), letzteres üblicherweise in Hansestädten 
und insofern  sicherlich auch in der Rheinhafenstadt Köln; in Lübeck: 1 Mark = 16 Schilling = 192 Pfen-
nig; nach der vorliegenden Tabelle hat der Gulden 12 Schilling, auch als Solidi bezeichnet. / Gulden und 
Reichstaler (Abkürzungen sind g/gl/gld. und rthl – reichsthaler): 1 Reichstaler = 1 Reichsgulden = 1 
Speziestaler (ursprünglich), um 1566: 1 Reichstaler = 68 Kreuzer / um 745 1 Schilling (solidus) = 12 
(Pfennig) denarii / Bei der Währung Gulden kommt es darauf an, ob vor 1500 der alte Goldgulden ge-
meint ist (1 Goldgulden = 18 Schilling = 216 Pfennig (Hildesheim und Göttingen), der dem Wert einer 
Mark gleicht, oder nach 1500 der einfache Gulden [Der Begriff heißt von der Wortherkunft zwar Goldta-
ler, die Währung wird nun aber abgewertet]: 1 Gulden = 32 Groschen = 36 Grote = 216 Sware (Schaum-
burg) 
41 Chorherren, Mitglieder eines Stifts- oder Domkapitels 
42 Die Hunderter schreibt der Skriptor mit c als Hochzahl, also vc und IIIc… 
43 Prepositus kann auch der Prior, der Pfarrherr oder ein Vorsteher sein, also immer der jeweilige Chef-
geistliche 
44 Mit ‚abbas‘ hier auch als Abt bezeichnet 
45 Hier fehlt offensichtlich ein -s: domines = nicht-geistliche Chorherren 
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13. Äbtissin [des Klosters] der Heiligen Jungfrauen 5 Mark Konvent und Kapi-

tel46 20 Mark  

[Es folgen nun die Anmerkungen des Lacomblet zu Binterim und Mooren] 

1. Bei Binterim steht die Überschrift: „Ecclesia infra Coloniam. Die Kirchen in der 

Stadt Köln“, welche das Manuskript nicht hat. Nach Prepositus maior und allen 

anderen Ansätzen folgt unmittelbar der Betrag in Mark und Schillingen, worauf 

der zehnte Teil/Zehnte [der zu verrichtende Zehnte, wie er auch allgemein im 

Lehen galt] der Einkünfte geschätzt ist; eine Schlusskolonne enthält dann den 

sechsfachen Zehnten, wie vorstehend bei 1 und 2 zu sehen ist. Bei allen fol-

genden Ansätzen wird hier nur der einfache Zehnte vermerkt, da sich dadurch  

sechsfacher Betrag von selbst ergibt. Bei Binterim sind die Zahlen häufig un-

richtig gelesen.  

[Es folgt nun eine Aufzählung Lacomblets von Kölner Rektoraten, Kapellen und von 

Ähnlichem aus der Bonner Gegend und der Umgebung von Neuss und Kerpen (Klos-

ter Brauweiler) sowie des Bergischen Landes etc.  .]  

Auch in Bezug auf die Lesung der Druckfassung von Binterim und Mooren 1828 sind 

Tücken festzustellen, so beim Buchstaben ‚s‘ und ‚l‘, die leicht verwechselt werden 

können. Der Buchstabe ‚l‘ in der gotischen Druckschrift gleicht sehr stark dem ‚s‘, das 

der Deutschen Kurrente in Schreibschriftform nachgestaltet ist, während hingegen in 

der kursiven Form der Gotischen Druckschrift das lateinische ‚s‘ gewählt ist, sodass in 

dieser eindeutigen Form der von mir vermutete Lesefehler ‚Fresenberg‘ statt ‚Frelen-

berg‘ gar nicht vorgekommen wäre. Zur Veranschaulichung noch einmal die entspre-

chende Stelle aus dem Binterim und Mooren: 

 

(Seite 212 online, S. 184 im Original der Druckausgabe von Binterim & Mooren) 

Auf den Seiten 6 – 14 der eingesehenen Fassung des Liber valoris von 1378 finden 

wir finden wir folgende für unsere Region im weitesten Sinne relevante Namen: 

 

 
46 Zum Konvent gehören hier die Ordensschwestern, zum Kapitel die Geistlichen [vgl. Domkapitel]  
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Bergheme (Bergheim) 

Immelendorp (Immendorf) 

Pinstorp (Pingsdorf) 

Rodenkirgen (Rodenkirchen) 

Arnoltswilre (Arnoldsweiler) 

Kintzwilre (Kinzweiler) 

Wijswilre (Weisweiler) 

Lenderstorp (Lendersdorf) 

Aldenhoven (Aldenhoven) 

Loin (Lohn) 

Hukelhoven (Hückelhoven) 

Hoyngen (Höngen) 

Endelsdorp (Lesefehler?! Engelsdorf)) 

Durwies (Dürwiss) 

Brenich (Breinich) 

Hemerde (Hemmerde bei Unna wäre eher unwahrscheinlich! Vielleicht 

eher Hemmerich bei Bornheim!) 

Eschwilre (Eifel!) 

Gymnich (Gymnich) 

Kirdorf (Kierdorf Bei Erfststadt) 

Blaitzheim (Blatzheim) 

Glene (Glessen?) 

Lessenich (Lessenich bei Mechernich) 
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Durch die Geschichtsschreibung zu Nothberg zieht sich eine Fährte 

von immer wieder weiter gegebenen Fehlern 

 

Dass sich solche vermeintlichen historischen Zusammenhänge irgendwann nicht mehr 

unterscheiden lassen von belegten Daten, zeigt auch die Schrift „Dekanat     Eschwei-

ler“ aus dem März 1990, herausgegeben vom damaligen Dechanten Josef Wienand 

unter Mitwirkung der Pfarrer des früheren Dekanates Eschweiler, wo sich alle nicht 

verifizierten, ja nach heutigem Stand sehr unwahrscheinlichen Zusammenhänge auf-

finden lassen, weswegen zuerst einmal wörtlich zitiert wird (S. 31 – 33), wobei die 

problematischen Textstellen unterstrichen sind: 

„St. Cäcilia - Nothberg 

Zur Geschichte 

Im Jahre 1821 wurde bei der Neuordnung der Erzdiözese Köln das große Dekanat 

Jülich auf acht verschiedene Dekanate verteilt. Eins dieser Dekanate war Eschweiler, 

zu dem Nothberg allerdings nicht gehörte, sondern man gliederte es 1827 dem Deka-

nat Derichsweiler an. Erst seit 1929 gehört Nothberg zum Dekanat Eschweiler. 

Zur Pfarre St. Cäcilia Nothberg gehören die Ortschaften Bohl, Nothberg und Volken-

rath. 

Um 1300 taucht ein Pfarramt Udelinberg auf, und zwar im „Liber valoris", einem um 

das Jahr 1300 erschienenen Schätzungsbuch des Herzogtums Jülich; dies ist die erste 

Nachricht über die Pfarre. Gegen Mitte des 14. Jahrhunderts erbaute ein Besitzer des 

„hoff van Berghen" im Auftrag des Jülicher Grafen die Nothberger Burg, für die nun 

eine größere Pfarrkirche benötigt wurde. Wahrscheinlich wurde diese, die um 1470 

[Fehler; hier ist 1970 gemeint] abgerissen wurde, im Jahre 1425 aus Bruchsteinen er-

baut und der Muttergottes geweiht. […] 

Am 30. September 1901 wurde vom Kölner Weihbischof der neue St.-Cäcilien-Hoch-

altar eingeweiht, der sich auch noch in der jetzigen Pfarrkirche befindet. Wohl das be-

deutendste Kunstwerk der heutigen Kirche ist das Gnadenbild der Schmerzhaften Mut-

ter, der „Noth-Gottes-Altar". Diese 1,20 m hohe Darstellung Mariens aus Lindenholz 

zeigt sie in der Stunde ihres größten Schmerzes, als sie den geschundenen Leib ihres 

toten Sohnes im Schoße hält. Heute noch kommen von nah und fern zahlreiche Pro-

zessionen nach Nothberg [Dies war nur noch bis 2001 der Fall; heute kommen nur 

noch wenige Pilger aus verschiedenen Orten in der Oktavzeit gemeinsam]. 

Das jetzige Pfarrhaus [Es gibt heute in Nothberg kein Pfarrhaus mehr, da es zu einem 

Wohnhaus umgestaltet wurde.] in Nothberg wurde in den Jahren 1853/54 erbaut. 

Da die alte Pfarrkirche aus baupolizeilichen Gründen nur noch teilweise offen gehalten 

werden konnte, bemühte man sich um den Neubau einer Pfarrkirche, die von den 
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Auswirkungen des Bergwerkbetriebes verschont bleiben sollte. Am 24. Mai 1906 

wurde der Grundstein zur neuen Kirche gelegt. Die feierliche Einsegnung fand am 12. 

Dezember 1907 statt.“ 

Abgesehen davon, dass die weitere verwickelte Geschichte der neuen und alten Kir-

che, deren Abrissdatum durch einen Druckfehler falsch ist, hier nicht geschildert ist, 

finden sich die drei groben Mythen – aus meiner Sicht wirklich gewohnheitsbedingte 

tradierte Unwahrheiten – hier wieder: 

1. Udelinberg stehe für Nothberg; es findet sich aber offensichtlich nur im Zu-

sammenhang mit Übach; der für Nothberg belegte Name „Walramsberg“ 

wird hier nicht erwähnt, ist aber für Nothberg nachgewiesen. 

2. Der Nothberger Hof sei älter als die Burg; dies ist durch nichts belegt und 

aus den Zusammenhängen heraus wie auch in Bezug auf einen normalen 

Ortsgeneseprozess äußerst unwahrscheinlich. Es gibt starke Indizien in den 

Dokumenten, die den Nothberger Hof als integralen Bestandteil des jülicher 

Lehens der Nothberger Burg aufweisen und ihn somit in die frühe Ge-

schichte der Jülicher Grafen und der aus ihrem Herrschaftsdunst hervorge-

henden Newcomergeschlecht derer Von Palandt einreihen. 

3. Die Burg sei ein Gebäude, das jüngeren Datums sei und vom Hausherrn 

des Nothberger Hofes auf Geheiß des Grafen von Jülich errichtet worden 

sei, woraufhin die Kirche errichtet wurde. Das Entstehungsdatum einer Ur-

kunde ist aber nicht maßgeblich für das Alter eines Gebäudes, sondern die 

sich in ihr widerspiegelnden Zusammenhänge, die relativ eindeutig eine es-

sentielle Reihenfolge favorisieren, die wie im Folgenden abschließend dar-

gelegt aussieht. 

 

Nachdem im April 2020 – während der „Hausarreste“ wegen der Corano-Krise – dieses 

revidierte Bild der Entstehung des Ortes Nothberg, des Wallfahrtsortes und der Pfarre 

St. Cäcilia Nothberg, nicht zuletzt des modernen Industrieortes sich so schlüssig zu-

sammengefügt hatte, stieß ich durch die Vermittlung von Dietmar Kottmann (aus dem 

Vorstand des Aachener Geschichtsvereins) auf einen Aufsatz aus dem Jahre 1965, 

der es in sich hat: Ein Journalist namens Eberhard Quadflieg, damals Mitglied des 

Aachener Geschichtsvereins, hatte sich ausgiebig und kritisch mit denselben Fragen 

auseinandergesetzt, die seit zwei Jahrzehnten meine Überlegungen anregten, und 

kommt zu denselben Ergebnissen wie hier bisher dargelegt. Das ist nun mehr noch 

als eine Stütze meiner Ausführungen, sondern es ist ein Beleg ihrer Richtigkeit, denn 

Eberhard Quadflieg lagen aus dem Archiv der Stadt Aachen die Quellen im Original 

vor, 55 Akte zu Nothberg, aus denen die Ergebnisse stammen, die er durch eine er-

neute sorgfältige Analyse auswertete. Dies sind dieselben Unterlagen, die sich über 

die Schiene Pick-Koch-Kämmerer-Beyer-Breuer etc. Jahrzehnte lang z. T. mit erheb-

lichen Transkriptionsfehlern, vor allem aber mit unzulässigen Interpretationen und 

Schlussfolgerungen immer weiter verselbständigt haben. Und der Aufsatz enthält so-

mit den Beweis, dass die Formulierung aus der Urkunde vom      27. Mai 1317, durch 
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die Herr Reinald von Monschau und Valkenburg dem Prämonstratenserinnenkloster 

Wenau das Patronat und die Einkünfte der Pfarrkirche „in Berge“ schenkt und dabei 

den Altar der Burg im Grenzbereich der Pfarre, wie Kämmerer schreibt (s. o.), („... cum 

altari dastri in Berge nobis pertinente et infra limites dicte parochiae consistente...“) 

nicht „cum altari dastri“ lautet – von mir wegen des völlig falschen Lateins deswegen 

als „cum altari dextri“ (mit dem Altar zur Rechten) gedeutet, sondern in Wirklichkeit 

„cum altari castri“ heißt – und somit in sauberem Latein als „mit dem Altar der Burg“ 

verstanden werden muss. Damit ist meine bislang noch nicht belegbare These, dass 

der Not-Gottes-Altar von der Burg ausgeht, untermauert. Dies ahnte Kämmerer ja auch 

bereits. Ich würde aufgrund der oben entwickelten Erkenntnisse nun auch diesen einen 

Schritt noch weiter gehen und behaupten, dass die Pieta – vielleicht doch in der von 

manchen für älter gehaltenen Kleinform – zuerst auch in der Burg gestanden hat. 

Wegen der enormen Wichtigkeit der Ausführungen Quadfliegs sei der Aufsatz mit Aus-

lassungen hier zitiert und ausgewertet, indem seine Erkenntnisse herausgearbei-tet 

und seine Fehler zurechtgerückt werden. 

 

„Zur Geschichte von Nothberg47 

von EBERHARD QUADFLIEG 

Die heimatgeschichtliche Literatur weiß zu berichten, daß der Ort Nothberg, seit 1932 

aus dem Kreis Düren ausgegliedert und in die Stadt Eschweiler eingemeindet, ur-

sprünglich Walrams- oder Udelinberg geheißen habe — Udelinberg schon im Liber 

valoris der Erzdiözese Köln vom Ende des 13. Jahrhunderts —, daß ihn ein Graf (Wal-

ram?) von Jülich begründete und daß nach 1400 der Name Nothberg nach dem Not-

Gottes-Altar der Pfarrkirche üblich geworden sei. 

Dabei bleibt die ältere Geschichte des Ortes allerdings verschwommen. Sie läßt sich 

von seinem ersten Auftreten an klarer darstellen. Die älteste Erwähnung des Hofs, aus 

dem der Ort hervorgegangen ist, fällt in das Ende des 13. Jahrhunderts. Im „Waltboich" 

[Waldbuch], das die Rechte der Wälder der späteren Wehrmeisterei festhält, heißt es: 

Vort mer der hoff van Berghen sal haven douffhoulz ind [‚und‘ – der Querstrich über 

dem u in der Deutschen Currente wird leider sehr häufig als i-Punkt missdeutet.] wie-

dersal dan ave geven den vorsteren seys pennynge. Der Hof von Berghen gehörte 

also zu den Minderberechtigten, denen nur taubes, dürres Holz zustand.  

[Diese exklusive Bedeutung ist nicht berechtigt, denn anderes Holz war im Augenblick 

vielleicht nicht vorhanden. Rückschlüsse auf den Umfang der Waldberechtigung sind 

aus dieser Formulierung nicht möglich. Allerdings lag die Nothberger Burg nicht wie 

die Bovenberger Burg im Wald, sodass sie offensichtlich diesbezüglich unterversorgt 

war. Kompensieren musste sie das mit Weide-, Jagd- und Fischerei (Inde).] 

 
47 Eberhard Quadflieg, Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, herausgegeben von Bernhard Poll, 
Band 77 Jahrgang 1965, AACHEN 1966, S. 17 – 29; die Anmerkungen sind weggelassen 
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Er folgt in der Aufzeichnung unmittelbar hinter dem Hof von Pattern. [Patternhof an der 

Inde in Eschweiler ist gemeint.] Aus der Grenzumschreibung des Wildbanns des Wald-

grafen geht hervor, daß er noch innerhalb dieses Wildbanns lag, dessen Grenze nord-

wärts dem Omerbach folgte, um bei der Einmündung in die Inde nach Osten abzubie-

gen und diese hinab bis zur Mitte der Brücke von Weisweiler zu gehen, wo die Um-

schreibung ihren Anfang nimmt.  

[Diese Beschreibung identifiziert den Hof eindeutig mit der Nothberger Burg, denn die 

Grenzen sind genau die des Beleitgangs von 1720, ja der letzte Halbsatz ist eine Über-

tragung des wörtlichen Inhalts. Aus einer Passage bei Christian Quix in seinem Aufriss 

zu Nothberg von 1844 geht vielleicht hervor, dass dieser Hof identisch ist mit dem Hof 

„Feldenend“: „Zu der Pfarre Nothberg gehören die Dörfer Bohl und Volkenrath, das 

Landgut Bovenberg, der Hof Feldenendt und die vier Mühlen Benden-, Hover-, Knipp- 

und Bollmühle: die an dem Bache gelegen sind, welcher von Gressenich durch Noth-

berg in die Inde fließt.“48] 

Daß es sich tatsächlich um das spätere Nothberg handelt, geht aus den noch zu be-

handelnden Urkunden von 1317 und 1361 hervor. Aus dem gleichen Zeitraum stammt 

auch der Liber valoris mit seiner Verzeichnung der Einkünfte der Pfarreien der Erzdiö-

zese Köln. Hier wird der Pfarrort Udelinberg im Jülicher Dekanat genannt. Richard Pick 

identifizierte dieses Udelinberg mit Nothberg, worin ihm seither die Literatur folgte, ob-

gleich es keinen Beleg für diese Auffassung gibt.  

[Damit hätten wir auch den Urheber dieses bis heutezu anhaltenden Missverständnis-

ses. Ob es eine spezielle Motivation dazu gab, erfahren wir wohl nicht mehr.] 

Seit dem 13. Jahrhundert kommt der Name Udelenberg oder Odelenberg auf für Berg 

oder Petrusberg an der Rur, das heutige Sint-Odilienberg, südlich Roermond. Es liegt 

keineswegs im Jülicher Dekanat, und auch von einer Verehrung der hl. Odilia von Ho-

henburg im Elsaß ist in Nothberg keine Spur zu finden.  

[Hier versucht Quadflieg eine Erklärung, die ich für nicht zutreffend halte; er übersieht 

oder weiß nicht, dass es einen Grafen Udelin/Udo (s. o.) innerhalb der Limburger Herr-

scher gibt und dass dieser durchaus in Übach und Palenberg eine so große Rolle 

spielte, dass von Binterim/Mooren (s. o.) der Name Udelinberg schlüssiger Weise dem 

dort vorhandenen Ort Frelenberg zugeordnet wurde.]  

Pfarrpatronin war stets die hl. Cäcilia, daneben gab es noch Altäre vom hl. Kreuz, St. 

Nikolaus und St. Katharina.  

[Dies entspricht meinen Ergebnissen bezüglich der Alten Kirche. Heute weiß niemand 

mehr etwas über einen Nikolaus-Altar, sodass ich schon einmal die vage Vermutung 

geäußert habe, man habe vielleicht die heute noch in diesem Seitenaltar vorkom-

mende Statue des Hl. Joseph mit Nikolaus verwechselt – ist doch der Lilienstab des 

 
48 Christian Quix, Das Schloss Nothberg – eine historische Skizze, Zeitschrift für vaterländische Ge-
schichte und Altertumskunde, hrsg. von dem Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, 
Bd. 6, Nr. IV, Münster 1843 



152 
 

stehenden Zimmermanns genauso lang wie ein Bischofsstab. Aber die Axt in seiner 

linken Hand lässt sich nun doch nicht fehldeuten, z. B. als Sümmerschüssel für Ge-

treide!] 

Es ist der Nachteil von Berichtigungen, daß sie meist überlesen und nicht beachtet 

werden. So wurde auch die Neuausgabe des Binterim und Mooren nicht berücksich-

tigt. In ihr hat der Bearbeiter Albert Mooren [im Rückgriff auf handschriftliche Notizen 

seines Onkels] das Udelinberg im Jülicher Dekanat als Frelenberg identifiziert. Diese 

Konjektur erscheint glaubhaft, folgt doch der Aufzeichner einer Linie, die ihn von Afden 

unmittelbar nach Udelinberg führt, ehe er weiter nach Südosten wandert.  

[Auch dies entspricht meinen obigen Abhandlungen, auch in Bezug auf eine erkenn-

bare Systematik in dieser Hinsicht als Vorgehen von links nach rechts auf einer nicht 

genordeten Karte mit Sprung in die nächste Zeile wie beim Schreiben. Von einer mög-

lichen Lese-Fehldeutung des Wortes Frelenberg als der Flurname ‚Fresenberg‘ kann 

er nichts wissen, da er die örtlichen Gegebenheiten nicht kennt, aber der Begriff 

Fresenberg kommt, wie oben dargelegt, schon vor Jahrhunderten für die Gegend vor, 

auf der der Nothberger Hof liegt. Diese Tatsache nun ist doch offensichtlich auch die 

Ursache dafür, den Nothberger Hof für den ältesten Kern des Dorfes und den Ursprung 

der Pfarre zu halten. Aber dies ist halt offensichtlich ein Irrtum!] 

Es ist durchaus möglich, daß aus einem Urelenberg der Urhandschrift in einer Abschrift 

ein Udelinberg wurde. Damit aber erledigt sich der Verlegenheitszwang, diesen Na-

men für Nothberg interpretieren zu müssen, er kann gestrichen werden. Anders ist es 

mit dem Namen Walramsberg, der zu wichtigen Erkenntnissen über die Vorgeschichte 

von Nothberg führt. Er ist überliefert im Siegel des Nothberger Schöffengerichts. Die 

Siegelumschrift lautet: S(igillum) SCABINORVM DE BERGIS WALRAMI. Richard Pick 

besaß einen Siegelstempel des Nothberger Gerichts, der einen sonderbaren Lapsus 

enthält, lautet die Umschrift doch: S(igillum.) WALRAMVS SCABINORVM DE BERGIS 

— 1544. Möglicherweise ist dieser Stempel wegen seiner fehlerhaften Inschrift aber 

nie benutzt worden, ein Abdruck ist mir bisher nicht bekannt geworden.  

[Wie aus der obigen Zusammenstellung der archivierten Amts- und Schöffensiegel der 

Familie von Palandt zu Nothberg hervorgeht, war es nur eine äußerst kurze Zeit, dass 

die Freiherrn als Amtmann von Wilhelmstein gesiegelt haben, zuletzt 1524. Vorher war 

ja ein anderer als Amtmann von Wilhelmstein siegelberechtigt: Wilhelm von Linzenich, 

seit 1413 Vogt und Meier zu Aachen, 1451 — 1457 Pfandherr und Drost zu Wilhelm-

stein und Nothberg, Herr von Konradsheim und Dürboslar, + 1458. Bei den Nothberger 

Palandts klafft eine Lücke von 1527 bis 1561. Vielleicht ist das Siegel 1544 umgestaltet 

worden, weil dies der Zeitpunkt ist, zu dem der Name Walramsberg nicht mehr ver-

wendet wurde bzw. werden sollte. 1544 ist nämlich genau  das Jahr, das auf dem 

Wappen Nothbergs steht mit der Begründung, dass bis zu dieser Zeit das alte Rats-

siegel, gemeint ist das Amtssiegel und spätere Ratssiegel, verwendet wurde. Sollte 

man nicht meinen, der Freiherr Johann IV. von Palandt habe sich dieses neuen Siegels 

mehr oder weniger bemächtigt?]  
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Die Schöffen des Gerichts Nothberg haben bis zum Ende der Feudalzeit die Erinne-

rung an einen Walram, dem Hof und Ort einmal gehört hatten, bewahrt. Da bei Aufhe-

bung der alten Gerichtsverfassung Nothberg zum Herzogtum Jülich gehörte, meinte 

wohl Pick, in diesem Walram ein Mitglied des gräflichen Hauses Jülich erblicken zu 

dürfen. Durch die Ehe des Grafen Wilhelm III. von Jülich (+ 1218) mit Mechtilde von 

Limburg, der Tochter des Herzogs Walram IV., war in der Tat der Name in das Gra-

fenhaus eingedrungen und hielt sich hier in drei kontinuierlichen Generationen. Letzter 

Träger war Erzbischof Walram von Köln (+ 1349). Der einzige regierende Graf dieses 

Namens war dessen Oheim, Graf Walram (+ 1297), ein Sohn des in Aachen erschla-

genen Grafen Wilhelm IV. Aber noch zwanzig Jahre nach seinem Tod war Nothberg, 

damals also Walramsberg, in anderen Händen. So scheidet Jülich vorerst aus.  

[Diese Vermutungen decken sich ziemlich genau mit meinen Ausarbeitungen und 

Schlussfolgerungen. Allerdings übersieht Quadflieg hier, dass es einen frühen Zweig 

der Walrams – nämlich als Gründer von Monschau – gibt und über diese Linie eine 

direkte Verbindung mit Nothberg, sodass durchaus denkbar ist, dass die als „alte Burg“ 

bezeichnete ursprüngliche Nothberger Burg deutlich vor 1200 erbaut wurde, die auf 

diesen Walramus zurückgehen könnte, was ich für sehr wahrscheinlich halte. Dies 

wäre auch auf der Linie, die Quix durch sein frühes Quellenstudium 1844 bestätigt, 

denn er sagt dazu: 

„Das Schloss oder die Burg, auch Haus genannt, Nothberg hat wahrscheinlich seine 

Entstehung im 11. oder 12. Jahrhundert. Am Ende des 14. Jahrhunderts war es schon 

baufällig und forderte eine beträchtliche Reparatur.“ […] „Das Schloss mit dem dazu 

Gehörenden wurde von dem von Endelstorf [auch hier der Schreibfehler, den wir schon 

kenen, insofern Engelsdorf] nicht eingelöst, sondern blieb dem Ritter Werner von Pa-

lant, der dasselbe 1433 seinem Sohne, Johann von Palant dem Jüngeren überließ, 

wogegegn dieser seinem Vater lebenslänglich einräumte seine Zehenten zu Butzdorf 

und zu Merken. Da aber das noch im baulosen Zustande sich befindende Schloß er 

erneuern und verbessern mußte, übergab sein Vater ihm dasselbe erblich. Die Strei-

tigkeiten zwischen den Fischern von Palant [damit ist die Weisweiler Linie der Palandts 

gemeint, die die Fischereirechte allein für sich in Anspruch nehmen wollten.] und von 

Nothberg wurden hiermit auch beigelegt, indem der Mühlenweg als Grenze beider be-

stimmt wurde.“49]  

Am 17. März 1317 bittet Reinald, Herr von Monschau und Valkenburg, mit seiner Gat-

tin Maria (von Bautershem) den Erzbischof Heinrich von Köln um Zustimmung zu sei-

ner Schenkung des Patronatsredits der Pfarrkirche zu Berge an das benachbarte Prä-

monstratenserinnenkloster Wenau. Am 27. Mai 1317 wiederholt er diese Schenkung 

in Gegenwart des Erzbischofs. Ausdrücklich wird dabei das Einkommen gesichert für 

den Rektor, der zur Zeit an der Kirche tätig ist, und für seinen Gehilfen ad eandem 

ecclesiam cum altari castri in Berge nobis pertinente et infra [wahrscheinlich Lesefeh-

ler; es muss wohl eher heißen: ‚intra‘, also ‚innerhalb‘; ‚infra‘ hieße ‚unterhalb‘, was 

keinen rechten Sinn ergibt.] limites dicte parochiae consistente. [Übersetzung: … zur 

 
49 Christian Quix, Das Schloss Nothberg – eine historische Skizze (s.o.)  
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gleichen Kirche mit dem Altar der Burg in Berge gehörend und innerhalb der Grenzen 

der Pfarre wie gesagt befindlich. / Quadflieg zitiert nach Wilhelm KISKY 217/983. — 

Wilhelm MUMMENHOFF, Regesten der Reichstadt Aachen, II, Köln 1937, 112/222.] 

Der Altar der Burg und damit auch die Burg selbst gehörten also dem Edelherrn 

Reinald von Monschau und Valkenburg.  

[Siehe da, hier ist Monschau expressis verbis genannt. Vor allem wird klar, dass diese 

noch ältere Pfarrkirche ein Vorgängerbau der Alten Kirche gewesen sein muss, denn 

sie ist ja neben bzw. zusammen mit dem Burgaltar genannt. Auch ist laut Originalquel-

len eine Pfarre zusammen mit dem Namen „Berg“ genannt. Kann es also sein, dass 

der Name „Berg oberhalb der Inde“ – in Absetzung von Laurenzberg und auch Lau-

rensberg – die eigentlich alte und ursprüngliche Ortsbezeichnung ist und der Name 

Walramsberg erst mit dem Bau der Burg und der, wenn man die Fakten nun logisch 

zusammensetzt – dazu gehörenden älteren aber externen Kapelle am Standort der 

späteren Alten Kirche mit dem Noth-Gottes-Altar entstanden ist? Ich halte diese Erklä-

rung für sehr wahrscheinlich.] 

Er tritt auch später noch als Lehnsherr in diesem Raum auf. Am 22. Dezember 1322 

bekundet Reinald, Herr von Valkenburg und Monschau, daß vor ihm der Knappe Go-

belin von Schobbendorf mit seiner Frau Yda dem Ritter Arnoldus dictus Parvus, Meier 

zu Aachen, eine Erbrente von jährlich 20 Mark Kölner Währung verkauft habe. Als 

Unterpfand wird eine Hufe Ackerland gestellt, die in verschiedenen Stücken am Weg 

nach Eschweiler, am Weg nach Berge (prope viam versus Berge), beim Kreuz, bei 

Leitzmare, am Weg nach Weisweiler, hinter ihrem Hof bei Dürwiß, bei Pützlohn, bei 

Boyrendal und am Weg nach Aldenhoven liegt. Diese Ländereien sind von Reinald 

lehnrührig. Es fragt sich, ob Reinald als Herr von Valkenburg oder als Herr von Mon-

schau diesen Lehnsbesitz hatte. Das führt zurück zu der Feststellung, daß Nothberg 

im Wildbann des Waldgrafen lag, also im Waldbereich des Unterwaldes, der späteren 

Wehrmeisterei. Südlich davon setzte sich der Wald im Konzener Land fort als Ober-

wald, aus dem das Land von Monschau entstand. Das gesamte Waldgebiet war aus 

der Forestis der Aachener Hauptpfalz hervorgewachsen. Es liegt auf der Hand, daß 

Nothberg hier 1317 als Pertinenz von Monschau gelten kann. Reinald nun war der 

Enkel Dietrichs II. von Heinsberg und Valkenburg, der durch seine Ehe mit Bertha von 

Monschau nach dem Tode ihres Bruders Walram II. das Monschauer Land erhielt. 

Seine Gattin war die Tochter Walrams I., Herrn von Monschau und Poilvache, aus dem 

Haus der Herzöge von Limburg. Sein Vater, Walram IV., Herzog von Limburg, trat 

zuerst 1198 als Herr von Monschau auf. Dessen Urgroßvater, Walram III. Paganus, 

Herzog von Limburg, darf als Erbauer der Burg Montjoie angenommen werden. In ihm 

glauben wir jenen Walram erblicken zu dürfen, dessen Name Bestimumungswort für 

den Ort Berge wurde. Eine klare genealogische Linie führt von ihm zu Reinald von 

Monschau und Valkenburg im Jahre 1317. Auch Walrams I. von Monschau Bruder 

Herzog Heinrich IV. von Limburg besaß ganz in der Nähe noch Besitz. Am 31. Juli 

1226 trug er als Schadenersatz für die Zerstörung der kölnischen Burg Valentia dem 

Elekten Heinrich von Köln sein castrum Vregence, die Burg Frenz, zu Lehen auf. 
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[Dies deckt sich völlig mit meinen Vorstellungen der letzten Jahre.] 

Damit läßt sich nun auch der Übergang von Nothberg an Jülich aufklären. Er muß im 

Zuge der weiteren Geschichte der Herrschaft Monschau erfolgt sein. Nach dem Tod 

des letzten Valkenburgers, Johann (+ 1352), entstand ein heftiger Erbfolgestreit, der 

das Land zwischen Maas und Rur stark verwüstete. Zunächst gelangten Monschau 

und Valkenburg 1353 in den Besitz des Reinhard I. von Schönforst, der sie aber schon 

1356 dem Markgrafen Wilhelm von Jülich gegen dessen Herrschaft Kaster ein-

tauschte. Ein neuer Tausch erfolgte 1361, als Herzog Wilhelm II. von Jülich Kaster 

zurücknahm und Monschau, diesmal mit der Vogtei Kornelimünster, an Reinhard I. von 

Schönforst übertrug. Damals allerdings muß das Gericht Nothberg schon aus dem al-

ten Zusammenhang gelöst worden sein. Am 18. April 1361 gehörte Nothberg jeden-

falls dem Herzog von Jülich. An diesem Tag übergab Wilhelm II., Herzog von Jülich, 

Graf von Valkenburg und Herr von Monschau, dem Emund von Engelsdorf, der auf die 

ihm von dem verstorbenen Herzog (Wilhelm I.) am Schöffengericht zu Eschweiler an-

gewiesene Jahrrente von 800 Mark und auf alle sonstigen Forderungen verzichtet hat, 

sein huis Berghe up der Inden als Offenhaus und mit Vorbehalt seiner Oberherrlichkeit. 

Noch zwanzig Jahre später ist der Herzog für die Pfarrkirche zu Nothberg tätig. Am 7. 

März 1382 stiftet Herzog Wilhelm II. mit seiner Gemahlin Maria eine Messe am Altar 

zur Not Gottes dort. Am 8. März 1382 bekundet Hermann von Antwylre, Pastor zu 

Noitberge, daß er gemeinsam mit den Mitgliedern seiner Bruderschaft, die vertreten 

ist durch Peter, Pastor zu Lamberstorp (Lamersdorf), und Bartholomäus, Pastor zu 

Rymmelsberg (Langerwehe), von Reinhard vom Kirchhof eine jährliche Rente von 13 

Gulden gekauft habe für den Altar zur Not Gottes in der Kirche zu Noitberge aus Gü-

tern, die dem Herzog von Jülich lehnrührig sind.  

[Auch hier: Altar zur Not Gottes in der Kirche; im Nothberger Hof eine solche Kapel-

lenkirche anzunehmen, ist völlig unbegründet.] 

Er verpflichtet sich dem Herzog gegenüber, dreimal wöchentlich an dem Altar Messe 

lesen zu lassen bis zur Einführung einer täglichen Altarmesse. Hier erscheint zum ers-

tenmal der neue Name Nothberg vor 1400, aber auch der des Kirchhofs, des späteren 

Meuthenhofs.  

[Oben habe ich aufgezeigt, dass die Zuordnung des Kirch(en)hofs zum Meuthenshof, 

also zum Nothberger Hof, nicht die alleinige Möglichkeit bietet.] 

Man gewinnt den Eindruck, daß die Pfarrkirche von der Burg getrennt sei, die doch 

Lehnbesitz der Engelsdorfer geworden war. Das wird auch durch die nächste Urkunde 

bestärkt. Aus ihr erkennt man, daß die Finanzauseinandersetzung zwischen Emund 

und dem Herzog noch nicht völlig bereinigt war. 

Ein Rätsel gibt nun eine bisher in der Nothberger Geschichte nicht beachtete Urkunde 

auf: Am l. Februar 1470 verkaufte Johann von Palant, Herr zu Wildenburg und zu 

Berge (Laurenzberg), zur Zeit zo eyniger hant gesessen (unverheiratet), mit Zustim-

mung seines Sohnes Johann von Palant des Jungen und seiner Eidame Ritter Heinrich 

von Drachenfels und Johann von Merode dem Wilhelm von Linzenich und der 
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Wilhelma (von den Driesch), seiner ehelichen Hausfrau, myn huyss zo wissen die alde 

burch zo Noitberge, so wie die gelegen ind gestalt is .. . mit weyeren, bongarden, gar-

den, oiftz ind echer boemen umb die burch steynde, sichern vierdel bend by der burch, 

mit genügendem Brandholz aus dem Wald, ausgenommen der große Weiher hinter 

der Burg im Grunde, und dazu auf Wiederlöse 76 Erbmalter Roggen und 6 Pfennig 

beste Korngulden für die Summe von 906 ½ oberländische rheinische Goldgulden, 

deren Empfang er quittierte. 

Der Käufer war der jüngste Sohn des vorhergenannten Wilhelm von Linzenich, seit 

1413 Vogt und Meier zu Aachen, 1451 — 1457 Pfandherr und Drost zu Wilhelmstein 

und Nothberg, Herr von Konradsheim und Dürboslar, + 1458, aus dessen zweiter Ehe 

mit der Aachener Schöffentochter Agnes von Hochkirchen. Er ist von 1461 bis 1492 

nachweisbar. Die Bezeichnung „Alte Burg" setzt eine neue Burg voraus. Das kann nur 

die heutige Ruine sein. Aber wo hat ihre Vorgängerin gelegen? […]  

[Hier irrt Quadflieg wohl, da er das Adjektiv in der Formulierung „alde Burch“ als rest-

riktiv deutet – also als einschränkendes und insofern unterscheidendes Adjektiv, so-

dass man nach diesem Verständnis auch eine neue Burg annehmen müsste. Dabei 

ist es mehr literarisch als deskriptives Adjektiv gemeint, durch das hervorgehoben wird, 

dass die übergebene Burg schon älter und insofern renovierungsbedürftig war.] 

Entscheidendes Indiz ist die einmalige Form des Herrenhauses mit den vier Ecktür-

men. Hier drückt sich ein französischer Einfluß aus. Der 13 mal 19 Meter große recht-

eckige Bau zeigt spätgotische Formen mit Kreuzstock- und Schmalfenstern. Die Mau-

erstärke beträgt nur mehr 1,80 m. Es handelt sich also nicht mehr um einen Festungs- 

oder Burgbau, sondern um einen adligen Herrensitz. Eine genauere Bauuntersuchung 

müßte prüfen, ob die vier Rundtürme in Nothberg gleichzeitig mit dem rechteckigen 

Kernbau entstanden sind, oder ob sie später angesetzt sind. Die Außentür des Süd-

westturms zeigt im Türsturz neben dem Palantschen Wappen die Jahreszahl 1555. 

Gerade um diese Zeit kommt in Frankreich der Brauch auf, auch ältere turmlose Adels-

sitze mit vier Ecktürmen zu schmücken, um dadurch den adligen Charakter des Hau-

ses nach außen hin zu dokumentieren. Damit würde auch Nothberg sich als adligen 

Herrensitz präsentieren. Bauherr war damals Johann V. von Palant, Herr von Wilden-

burg, Nothberg, Weisweiler und Bettendorf (+ 1563), der Enkel Johanns III., der 1471 

Burg Nothberg erhalten hatte. Sie muß also um die Mitte des 15. Jahrhunderts ex fun-

damento neu erbaut worden sein, wobei man den Standort verlagert hat, so daß die 

„Alte Burg" verkauft werden konnte. […]“ 

Folglich irrt Quadflieg hier, vielleicht meinte er auch das 16. Jahrhundert: Die Burg 

wurde 1555 erweitert, nicht komplett neu aufgebaut, es wurde ein 4. Stockwerk drauf-

gesetzt (Gewölbekeller als Souterrain, Küche und Wirtschaftsräume sowie Rittersaal 

und Kapelle im Hochparterre, ursprüngliche Wohnetage und darüber neue Wohnetage 

mit gotischem Spitzdachspeicher darüber), der Rittersaal wurde durch den Abbruch 

einer tragenden Mauer ermöglicht, weswegen nun eine neue Mittelsäule einen frisch 

geschlagenen langen Stützbalken, dessen dendrochronologische Untersuchung ja ge-

nau das Jahr 1555 ergab, halten musste und so weiter (s. o.). Die Burg blieb an 
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derselben Stelle, wo sie vorher war. Ob diese missinterpretierte Stelle nicht die eigent-

liche Quelle dafür ist anzunehmen, der Nothberger Hof sei die alte Burg an einer an-

deren Stelle gewesen? Professor Eberhardt ging in seiner Rekonstruktion der Burg 

davon aus, dass sie als Donjonburg schon vier reine Treppentürme hatte. Andere In-

dizien gibt es nicht. 

Da hier bei Quadflieg deutlich wird, dass durchaus nicht alle Forscher bereit waren, 

die Nothberger Burg als Donjon zu betrachten, soll diese Diskussion hier kurz wissen-

schaftlich hinterlegt werden, damit man die Eindeutigkeit versteht, mit der Prof. Eber-

hard dieses zum Schloss ausgebaute Bauwerk als Donjon sieht.  

Ist die Nothberger Burg ein Donjon oder nicht? Betrachten wir die Geschichte der 

Schaffung von zum festen Heim von adligen Familien werdenden Festungen im aus-

gehenden Mittelalter unter den Tendenzen der Privatisierung des Lebens und Han-

delns im 11. bis 13. Jahrhundert, so müssen wir mit Dominique Barthélemy bei der 

Sozialgeschichte beginnen:50 „Die Kriege, die im 11. und 12. Jahrhundert tobten, ris-

sen Ehepaare auseinander und dezimierten Familien. Sie zerstörten auch die physi-

sche Umwelt, in der der Adel lebte. Familien waren gezwungen, in engen Türmen mit 

wenigen Fenstern zu wohnen, um vor Geschossen oder Sturmleitern geschützt zu 

sein. Um den Zugang zu den Türmen zu erschweren, wurden die zu ebener Erde ge-

legenen Tore verrammelt. Was blieb, waren schmale Einstiege in sechs bis acht Me-

tern Höhe, die man über eine bewegliche Leiter oder eine schwankende Treppe er-

reichte. In diesen Jahrhunderten des Eisens lagen das private und das öffentliche Le-

ben ganz im Schatten des Donjon (Anmerkung des Übersetzers: Entspricht dem deut-

schen Bergfried, ist aber im Gegensatz zu diesem zum Wohnen eingerichtet), des 

Hauptturms der Burg. Ohne Zweifel beeindruckte er Untertanen und Feinde der Seig-

neurie; vor allem jedoch scheint er den Rittern samt ihren Frauen und Kindern eine 

bedrückende Engnis [räumliche Enge] aufgenötigt zu haben. Das ist jedenfalls die 

herrschende, pessimistische Ansicht vom Feudalzeitalter in Frankreich und England. 

Aber stimmt sie auch? Vergegenwärtigen wir uns zunächst, was wir sehen und wie wir 

es sehen.  

Die besterhaltenen Zeugnisse weltlicher Architektur dieser Epoche sind die Donjons, 

was einerseits daran liegt, daß sie aus Stein errichtet und Prestigebauten waren, und 

andererseits dem bloßen Zufall zu verdanken ist [Grammatikfehler im Originaltext bzw. 

der Übersetzung]. Manche wurden verlassen und dem Verfall preisgegeben; andere 

hat man umgebaut, d. h. sie blieben in der Substanz erhalten, wurden dabei allerdings 

verändert. Renovierungen aus spätmittelalterlicher Zeit erschweren häufig eine archä-

ologische Rekonstruktion, da sie nicht mehr erkennen lassen, ob eine Ruine aus Stein 

typisch für den Baustil ihrer Zeit ist und nach Struktur und Aussehen den älteren Holz-

bauten gleicht, die längst verschimmelt oder verbrannt sind. 

 
50 Zitate und indirekt wiedergegebene Inhaltsaspekte zur Problematik aus: Dominique Barthélemy, in: 
Philippe Ariès und Georges Duby (Hg.), Geschichte des privaten Lebens, Band 2: Vom Feudalzeit-alter 
zur Renaissance, Deutsch von Holger Fliessbach, Frankfurt am Main 1990, S. 373 ff. / Anmerkungen 
sind in Klammern wiedergegeben. 
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Wie können wir das Alltagsleben in seiner Fülle wiedererstehen lassen, wie den Män-

nern und Frauen jener Zeit auf ihren täglichen Gängen folgen und die sich wan-delnde 

Nutzung der einzelnen Räume bestimmen? Es genügt nicht, sich vor den Donjon zu 

stellen und zu träumen, wie es das 19. Jahrhundert getan hat. Die Archäologen leiste-

ten zwar gute Arbeit bei der Analyse der mittelalterlichen Bautechniken; aber schließ-

lich verfielen sie in schieren Impressionismus und beklagten die vermeintliche Dürftig-

keit der Behausungen, ohne sich zu fragen, ob deren einstige Bewohner ihre Umge-

bung ebenfalls als beklagenswert empfanden.“ 

In diesem ersten Ausschnitt aus der sehr intensiven Auseinandersetzung mit der Ent-

stehung des Donjons in Frankreich wird deutlich, dass er die Fliehburg ablöste, ohne 

deren Funktion zu beseitigen, denn man verschanzte sich auf einem Hügel mit ange-

hobenen Eingängen. Auch neben dem viel später, genau gesagt im Jahre 1555  ge-

bauten Renaissanceeingang an der Nothberger Burg gibt eine erhöhte Türbrechung 

bis heute Rätsel auf. Professor Eberhardt hatte dazu keine Idee, und wir haben ver-

sucht, uns ein Bild zu machen, indem wir vom Vorstand des damaligen Fördererver-

eins der Burg diesen heute nicht mehr mit dem Interieur der Burg verbundenen hoch-

liegenden steinernen Türrahmen ohne Treppe davor als Errungenschaft der Renais-

sance sahen, so z. B. als Standort beispielsweise eines Kupferkessels zur Wasserer-

wärmung für ein Bad oder zum Heizen, denn es gibt eine von dort schräg über die 

Nordwand verlaufende mit Ziegelsteinen ausgemauerte Einbrechung in der Breite ei-

ner Dampf- oder Wasserleitung nach oben in die Toilettenanlage. Setzt man aber nun 

voraus, dass dieser Außentürrahmen auf die Entstehungszeit der Burg in heutiger 

Form zurückgeht, dann könnte dies ein solcher versteckter Einstieg gewesen sein, der 

über eine kurze wegnehmbare Stiege zu einer Leiter führte, über die man in das obere 

Stockwerk einstieg, wo man eine Klappe schließen konnte, nachdem man diese Leiter 

weggenommen hatte. Wenn auch in Frankreich der Umbau mancher Burg zum Donjon 

schon im Spätmittelalter erfolgte, so ist bei der Nothberger Burg wahrscheinlich das 

Jahr 1433 maßgeblich, als Johann I. die Burg überantwortet bekommt und sie gleich 

renovieren muss und ausgestalten will. Es ist also die Zeit nach dem Kontakt des Deut-

schen Rittertums zum Hochadel und zu dessen Gebäuden in Frankreich anlässlich der 

Kreuzzüge. Dabei betont Barthélemy seine Vermutung, dass der Ausbau einer Burg 

auch die Erhöhung der Lebensqualität als Grund hatte. Es wird im Weiteren deutlich, 

dass es in diesen frühen Burgen auch schon offene Kamine, Fensteranlagen und Toi-

letten gab und dass man z. B. mit großen Teppichen oder Holzwänden Räume unter-

teilen konnte, sodass man klimatisch günstigere Einzelräume schaffen konnte. Das 

Leben auf einer Burg war also im 14. und 15. Jahrhundert und wahrscheinlich auch 

davor nicht in jedem Fall so absolut schrecklich, wie oft behauptet. Dennoch wurden 

nicht alle Burgen im Winter bewohnt. Dies kam auf die geographische Lage und die 

Härte des Winters an. 

Der Autor geht nun auf die schwierige Begrifflichkeit ein, die wir im Zusammenhang 

mit der Nothberger Burg auch in den Urkunden entdeckten, wenn zumeist von ‚Burg‘ 

und ‚Haus‘ zugleich gesprochen ist. „Das Zeugnis der Dokumente kann ergänzend 

neben die Untersuchung der Ruinen treten. Gleichwohl bleibt für den gewissenhaften 
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Historiker eine Lücke bestehen, eine Schattenzone, ein Bereich des Nichtwissens. Be-

sonders ärgerlich ist, daß wir nicht genau zu sagen vermögen, welche Worte auf wel-

che physischen Objekte gemünzt waren. Begriffspaare wie »turris« (Turm oder Don-

jon) und »domus« (Haus oder Wohnung) oder auch »camera« (Kammer) und »sala« 

(Saal) erscheinen bald als Gegensätze, bald als Synonyme. Waren die Men-schen des 

Mittelalters also inkonsequent oder unfähig, die Begriffe ihrer Mutterspra-che auf latei-

nisch wiederzugeben? Das darf man füglich bezweifeln; eine derart her-ablassende 

Erklärung ist inakzeptabel. Die Ausdrücke müssen vielmehr von wirkli-cher und be-

zeichnender Ambiguität gewesen sein. Bedenkt man es gründlich, so scheint die 

ganze Geschichte aristokratischen Wohnens hierin in nuce enthalten zu sein. Fand 

sich der Adel damit ab, im Donjon zu leben, ja, in ihm seine Hauptwoh-nung zu sehen, 

und verstand er es wenigstens, diesen Aufenthaltsort bequem zu gestalten?  

Turm und Wohnung 

Seit der Mitte des 10. Jahrhunderts baute man Türme oder Donjons entweder dort, wo 

es bereits ein Ensemble älterer Wohnbauten gab, oder auf neuen Plätzen, wo sie das 

einzige oder doch das wichtigste Bauelement waren. Weder in dem einen noch in dem 

anderen Fall mußte der Turm ständig bewohnt sein. Mit jedem Burgorganis-mus, ob 

er nun Erbe des Frühmittelalters oder neueren Datums war, verband sich die Zugehö-

rigkeit zu einer Stadt oder Siedlung. Die Burg beherrschte die Stadt [oder eben wie in 

Nothberg die kleine Siedlung, also den Burgflecken], von der sie durch eine »innere« 

Mauer geschieden war; die äußere Ringmauer umschloß die Burg samt ihrer Stadt. 

[Dies war bei Burgflecken selten, aber in Nothberg gibt es einen zweiten Bering um 

das Gelände der Burg herum.] Die gleiche Anordnung berichten die Texte des 11. und 

12. Jahrhunderts vom »castrum«, der großen Burg bzw. dem proto-urbanen Kern, aus 

dem sich seit dem Jahre 1200 die Stadt entwickelt. Die Re-sidenz des Grundherrn – 

die Burg im genauen Sinne des Wortes – bildete den Mit-telpunkt, der häufig von einer 

Reihe kreisförmiger Einfriedungen umgeben war. Diese Anlagen hatten verschieden-

artige Aufgaben. Auf einer recht ausgedehnten ovalen oder polygonalen Fläche (ein 

bis fünf Hektar), die von Erdwällen und Gräben um-schlossen war, standen in unsys-

tematischer Plazierung einige nicht sehr hohe Ge-bäude, zwischen denen viel freier 

Platz blieb. Ein Hof (»aula«) im strengen Verstan-de, d. h. eine Empfangshalle, die 

über einem halb unterirdischen Vorratsraum lag, flankiert von dem, was Kommentato-

ren zu Recht oder zu Unrecht »Wohnungen« nennen, und verbunden mit einer Kapelle 

– das war die Kaiserpfalz Karls des Gro-ßen in Aachen. Dieser Gebäudetypus ist 

vielerorts anzutreffen – sei es als Imitation, sei es aufgrund analoger Funktionen. Es 

gab Nebengebäude für verschiedene Zwe-cke: Vorratsspeicher, Waffenlager, Ställe, 

weitere vornehme Unterkünfte und eine Kollegienkirche. Existenz und Ausmaße der-

artiger Gebäude lassen auf die Bedeu-tung des Platzes und die Vielzahl seiner Funk-

tionen schließen.“ 

Genauso finden wir die Großanlage der Stadt Aachen vor, aber im Kleinen gelten diese 

Entwicklungsstufen für Burgflecken wie Nothberg auch: Von der Burg auf dem Hügel 

aus wurde die Siedlung gesteuert. Dazu brauchte man dann irgendwann eine 
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Dorfkirche, denn die Burgkapelle in Nähe zum Eingang war zu klein. Der neue Eingang 

von 1555 – in Nothberg wie in anderen Burgen der Umgebung kam die Renaissanceer-

weiterung erst mit der Anwesenheit italienischer Architekten in unserer Gegend – führt 

in die geräumige Küche, also einem ständig geheizten Raum, der über der Vorrats-

kammer liegt, das war in Nothberg der Gewölbekeller, dessen Eingang seitlich ins Kel-

lergeschoss führt. In diesem Gewölbekeller liegen heute Tierknochen und Spolien von 

den Ausgrabungen im und am Gebäude. Waffenlager, Ställe und Gesindeunterkünfte 

waren in Nothberg in der Vorburg. Es wird deutlich, dass die Burg in Berg oberhalb der 

Inde genuin in der Tradition der französischen Donjonburg stand und steht. 

Barthélemy geht im Folgenden auf weitere Fragen ein, die auch für die Nothberger 

Situation wichtig sind. Donjons dienten insofern auch als Vorbild für Bürgerhäuser, als 

dass die Wohnbereiche in die sichereren oberen Etagen verlegt wurden. Die Treppen-

türme hatten Verteidigungsfunktion, was in Nothberg auch der Fall ist, da sie linksge-

drehte Treppen haben, die sich im Uhrzeigersinn nach oben drehen. Dies ist geplant, 

denn da ca. 80 % der Menschen Rechtshänder sind, die sich also mit dem Schwert in 

der rechten Hand von oben nach unten gegen Eindringlinge verteidigen, haben sie 

rechts viel Bewegungsfreiheit für Schwerthiebe, während hingegen ein rechtshändiger 

Angreifer wegen der Enge des Raums an der Treppenspindel das Schwert kaum be-

wegen kann, geschweige denn um sich schlagen konnte. Der Autor arbeitet heraus, 

dass wegen des Ineinanderübergehens von Wohn- und Wirtschafts-bereich sowie 

dem Fortifikatorischen der Burg diese Begriffsverwirrung sich noch steigere, indem 

sich dann später neben „domus“ und „turris“ der Begriffe „aula“ für das ergeben habe, 

was in unseren Gegenden meist „Rittersaal“ genannt wird, also für den „palas“. Für die 

Bezeichnung der Gesamtanlage ergaben sich also dadurch mehrere Möglichkeiten, 

indem der „pars pro toto“, der Teil für das Ganze stand, also ‚Haus‘ oder ‚Turm‘ für den 

gesamten Donjon, der wiederum „castrum“ genannt wur-de, weil er militärische Funk-

tion hatte, womit in dieser frühen Zeit also keine Festung oder Garnisonsburg gemeint 

war.  

Die Etymologie des Wortes „Burg“ gibt Rätsel auf, denn es liegt eine Vermengung von 

altgriechisch πύργος pýrgos („Turm, Mauerturm“, dann auch „Belagerungsturm, Wirt-

schaftsgebäude“) und einer mit diesem verwandten germanischen Wurzel (pro-toger-

manisch *burgz) vor. Auf einen germanischen Ursprung von nhd. Burg verweist alt-

hochdeutsche und ältsächsische Wort ‚burg‘ für „Burg, Stadt“, altnordisch ‚borg‘, da-

neben auch „Anhöhe, Wall“, und gotisch ‚baúrgs‘ „Stadt“, vereinzelt „Turm, Burg“ (alle 

f.). Danach wurde dann die ganze Siedlung benannt: Würzburg, Augsburg, Re-gens-

burg, Naumburg etc. . Parallel wurde auch in England das angelsächsische ‚burh‘ seit 

der normannischen Eroberung als ‚burgus‘ wiedergegeben und findet sich auch dort 

in zahlreichen Ortsnamen auf -bury, -borough und -burgh, italienisch ‚bor-go‘, franzö-

sische ‚-bourg‘ für Stadt und das englische ‚borough‘ für eine selbstverwal-tete Stadt-

gemeinde.51 Auf der Wikipediaseite heißt es dann analog zu der oben dar-gelegten 

Begriffsanalyse: „Burgen in der neuhochdeutschen Bedeutung des Wortes wurden bis 

 
51 https://de.wikipedia.org/wiki/Burg#Etymologie / 13.05.2020 

https://de.wikipedia.org/wiki/Burg#Etymologie
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zum 13. Jahrhundert überwiegend hûs („Haus“; vgl. Burg Niehuus) und stein genannt. 

Im 14. Jahrhundert verbreitete sich die Bezeichnung veste („Feste“) oder vestunge 

(„Festung“) für Burgen, im 16. Jahrhundert wurden sie auch als schlos („Schloss“) be-

zeichnet. Bei einigen Burgen haben sich diese älteren Bezeichnungen noch erhalten, 

so beispielsweise bei der Veste Coburg oder dem Schloss Chillon. Die Ausdrücke Burg 

und Schloss wurden in den Quellen des 16. Jahrhunderts noch synonym gebraucht, 

daneben kam zu dieser Zeit die Bezeichnung Befestigung auf. Erst seit dem 19. Jahr-

hundert werden den Ausdrücken differenzierte Bedeutungen zugeordnet und damit 

„Burg“ für ein Bauwerk mit Wohn- und Wehrfunktion verwendet im Unterschied zu 

„Schloss“ für einen Repräsentationsbau.“  

Betrachten wir abschließend auch unter diesen baugeschichtlichen Gesichtspunkten 

noch einmal die Phasen der Entstehung des Nothberger Schlosses: 

 

Die Phasen der Entstehung der Nothberger Burg in Relation zur Geschichte des 

Herzogtums Jülich, letztere der jeweiligen Phase zugeordnet und zitiert nach Manfred 

Nimax (Das Herzogtum Jülich – ein kurzer historischer Überblick (hinter dem Vorwort 

seines Schlösser- und Burgenbuches 2010 zu finden)52 

 

Phase I 

Aus einem kultischen Ursprung heraus entsteht auf dem Plateau, wo sich heute 

die Burg befindet, eine kleine Festungsanlage, vielleicht im Stil einer Fliehburg 

eines vorkarolingischen Fürstengeschlechts – für Nothberg allerdings nur indi-

rekt durch Spolienfunde (Grabungen durch Prof. Eberhardt) erwiesen. 

 

Phase II 

Durch neue Machtkonstellationen nach den Kreuzzügen errichten die Monschauer 

und Limburger in unserer Gegend neue Burgen bzw. fördern deren Bau. Verbun-

den mit einem Jülicher Lehen entsteht die Nothberger Burg wahrscheinlich schon 

im frühen 12. Jahrhundert – im Verein mit zwei weiteren Donjonburgen (die 

Schwarzenburg in Stolberg-Dorff und die Burg Alt-Bovenberg). Deshalb heißt der 

Burgflecken in Nothberg zuerst nach den Limburger, Monschauer und Jülicher 

Herrschern namens Walram „Walramsberg“. Die Beteiligung eines Udo von Lim-

burg ist nicht überliefert. 

„Die Geschichte unserer Region ist aufs engste verbunden mit dem Herzogtum Jülich 

und dessen Aufstieg zu einem der mächtigsten Territorialstaaten des Heiligen Römi-

schen Reiches Deutscher Nation. Waren es auf – heute – belgisch-niederländischer 

 
52 Manfred Nimax, Burgen und Adelssitze an Rur, Wurm und Inde, Aachen 2010 
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Seite die Herzöge von Limburg und Brabant, so waren es auf deutschem Gebiet die 

Grafen und späteren Herzöge von Jülich, die in Mittelalter und früher Neuzeit die Ge-

schicke des Landes zwischen Nordeifel und Niederrhein lenkten. 

Welcher Aachener kennt es nicht – das Denkmal vom Wehrhaften Schmied in der 

Jakobstrasse und die Geschichte vom erschlagenen Grafen Wilhelm IV. von Jülich, 

der in der Gertrudisnacht (16./17. März) des Jahres 1278 mit großem Gefolge die Freie 

Reichsstadt Aachen im Handstreich erobern wollte. Die näheren Umstände dieses Er-

eignisses und die Beweggründe Wilhelms werden bis heute in der Ge-schichtswissen-

schaft kontrovers diskutiert. So viel steht jedenfalls fest, dass es sich bei diesem Gra-

fen um einen besonders konfliktfreudigen – um nicht zu sagen rauf-lustigen – Reprä-

sentanten seines Standes gehandelt haben muss. Ursprünglich wa-ren die Grafen von 

Jülich enge Verbündete der Kölner Erzbischöfe gegen die Macht-ansprüche der Lim-

burger Herzöge. Dies änderte sich, als der o.g. Graf Wilhelm IV. (reg. 1233 -78) im 

Jahre 1234 Jülich eigenmächtig zur Stadt erheben ließ. Von nun an herrschte zwi-

schen den Kontrahenten eine jahrzehntelange Dauerfehde, in deren Verlauf sogar 

zwei Kölner Fürstbischöfe, Konrad von Hochstaden und Engelbert von Falkenburg, im 

Verlies der Burg Nideggen eingekerkert wurden. 

Im Zuge dieser Auseinandersetzungen wurde 1239 die Burg Jülich total zerstört und 

in der Folgezeit die Burg Nideggen zum Herrschaftsmittelpunkt der Grafschaft erho-

ben. 

Zehn Jahre nach Wilhelms gewaltsamem Tod in Aachen brachte die Schlacht bei Wor-

ringen (1288) die endgültige Wende zugunsten der Unabhängigkeit der Jülicher Gra-

fen. Diese Schlacht beendete den Limburger Erbfolgestreit mit dem Ergebnis, dass 

Herzog Johann I. von Brabant das Herzogtum Limburg annektierte. Jülich stand auf 

der Seite des siegreichen Brabanters, während der Erzbischof von Köln zu den Verlie-

rern zählte. 

Unter Graf Wilhelm V. (reg. 1329-61) erfolgte der Aufstieg der Jülicher, zunächst 1336 

zu Markgrafen und schließlich im Jahre 1356 zu Herzögen. Der Landesherr durfte sich 

fortan Herzog Wilhelm I. nennen – was angesichts des Leitnamens Wil-helm in den 

Jülicher Dynastien mitunter für Verwirrung sorgt. 

1423 erfolgte, weil das Jülicher Herrscherhaus im Mannesstamme ausgestorben war, 

die Vereinigung mit dem rechtsrheinischen Herzogtum Berg. Nun war Adolf von Berg 

Herr über ein beträchtliches Territorium beiderseits des Rheins. Etwa hundert Jahre 

später kamen noch das Herzogtum Kleve sowie die Grafschaften Mark und Ravens-

berg hinzu, und fortan trug man den Namen Herzogtum Jülich-Kleve-Berg.“ (Nimax) 

Phase III 

Etablierung Nothbergs als Wallfahrtsort – somit einer der ältesten im Rheinland 

– und  Bau eines Meierhofes wegen der Verwaltung der Ländereien und vor 

allem der Waldgerechtsame. Dass dieser Hof zuerst auch eine Kapelle hatte 

und der Standort der Pieta war, was nirgendwo überliefert ist, für die dann aber 
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die Alte Kirche 1425 errichtet wurde, ist ein Mythos. Der Nothberger Hof entwi-

ckelte sich zum rein landwirtschaftlichen Gut im Sinne eines dörflichen Groß-

grundbesitzes mit Jagd. 

 

Phase IV 

Palandtsche Teilung 1456; die Burg gehört faktisch aber schon länger den Pa-

landts, da die Herren von Engelsdorf einen Kredit nicht zurückzahlen konnten 

(oder wollten, da die Burg schon baufällig war). 

„Als Herzog Wilhelm V., mit dem Beinamen „der Reiche" (1539-1592), aus Gründen 

der Arrondierung seines Territoriums auch noch das Herzogtum Geldern für sich be-

anspruchte, stieß er auf den entschlossenen Widerstand Kaiser Karls V., der einen 

weiteren Aufstieg dieses Territorialfürsten nicht zu dulden bereit war und den Herzog 

– nicht ganz zu Unrecht – der Sympathien mit dem Protestantismus verdächtigte. Die 

Folge war ein mit großer Härte geführter Krieg, die sog. „Geldrische Fehde" (1538-43) 

– auch „Jülicher Fehde" genannt-, in deren Verlauf zahlreiche Burgen und Städte ent-

lang der Rur (u.a. Nideggen, Düren, Monschau) durch die kaiserlichen Truppen ge-

plündert und gebrandschatzt wurden. Im Frieden von Venlo (1543) wurde Wilhelm 

schließlich gezwungen, endgültig auf Geldern verzichten.“ (Nimax) 

 

Phase V 

Renaissanceerweiterung und Renovierung der Burg 1555 durch Johann von 

Palandt V. (und des Vaters) unter Einbezug erheblicher Gelder der Familie sei-

ner Braut Anna von Gertzen, die ihn nach standesgemäßer Fertigstellung des 

nunmehr als Schloss zu titulierenden Gebäudes mit repräsentativen Erweite-

rungen 1556 heiratet. 

„1609 fehlte der Dynastie Jülich-Kleve-Berg wieder ein männlicher Nachfolger. Der 

Streit, unter dem Namen „Jülich-Klevischer Erbfolgestreit" bekannt, zog sich über fünf 

Jahre hin und wurde damit beendet, dass das Herzogtum Jülich-Berg an die Kurpfalz 

fiel und die Landesteile Kleve, Mark und Ravensberg an den Kurfürsten von Branden-

burg.“ (Nimax) 
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Phase VI 

Aussterben der direkten männlichen Linie der Palandts und Prozess um die Burg bis 

1611, wobei die Burg nun als neue (nicht alleinige, aber federführende) Burgherrn die 

Familie von Rolshausen bekommt. Jahrzehntelang stritten sehr entfernte Verwandte 

der Palandts — Herren von dem Bongart zu Heyden, von Rolshausen zu Türnich, von 

Quadt zu Buschfeld, von Harff zu Alsdorf und von Elmpt zu Burgau — um die dortige 

Nachfolge, bis schließlich 1682 das Hofgericht in Düsseldorf dahin entschied, daß die 

v. Bongard und die v. Rolshausen je 3/10, die v. Quadt aber 4/10 erhalten sollten. Es 

gab aber weitere Prozesse, die die von Rolshausen zum Vorteil für sich beenden konn-

ten. Im Verlauf dieses Prozesses verfiel die Burg aber bereits und wurde nicht mehr 

von der Familie von Rolshausen bewohnt, die sich auf ihr Stammschloss Türnich zu-

rückzog, wo auch heute ihr Archiv (im Rahmen der Archive derer von Hoensbroek, 

heute Bestandteil der Adelsarchive des LVR) zu finden ist.  

„Damit verfügte das spätere Preußen schon früh über ein Standbein im Westen des 

Reiches, dort, wo ihnen nach dem Wiener Kongress (1815) die spätere Rheinprovinz 

zugesprochen wurde. 

Der Gebiets- und Machtzuwachs der Jülicher war also nicht in erster Linie die Folge 

kriegerischer Aktionen, sondern das Ergebnis einer zielstrebigen Expansionspolitik, 

bewirkt durch geschickte Eheschließungen, glückhafte Erbfolge sowie erfolgreiche 

Kaufakte.“ (Nimax) 

 

Phase VII  

Verkauf der Burg an bürgerliche Spekulanten und weiterer Verfall zur Ruine. Nach 

einer Nebenbemerkung von Christian Quix im Jahre 1844 war zu diesem Zeitpunkt 

bereits ein ganzer Turm abgebaut. Das Hauptdach war eingefallen und die Burg 

war unbewohnbar. 

 

Phase VIII  

1976 Gründung eines Förderervereins zusammen mit Burgbesitzer Jean Kever 

zwecks Sanierung der Ruine und Rettung des Baudenkmals   
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Mythen um die Burg und deren Ruine in Nothberg 

 

 

 

Nothberger Burg (Foto Heinz-Theo Frings) – Südseite mit altem Eingang 

(in der Mitte) – bis zur großen Renaissance-Erweiterung der Burg im Jahre 

1555; rechts alter Kellereingang mit Falltür dahinter, womit sich die Sage 

vom „Weckschnapp“ verbindet; die Mauer, mit der man diesen Kellerein-

gang zugemauert hatte, wurde mit kaiserlichen Mitteln noch 1918 mit 

schlechtem Beton statt historischem Trass-Mörtel renoviert, wovon jetzt 

schon alles weggebröckelt ist. Genau das hat die FH Köln mit ihrem „Mör-

telpraktikum“ in den weiteren Jahren für die weitere Sanierung verhindert, 

sodass haltbar und authentisch renoviert wurde. Trass ist gemahlenes 

sehr feinkörniges Schiefer-Granulat (aus der Eifel), das zu 17 % dem Mör-

tel zugegeben wird. 

Am Mauerwerk – auch in den Türmen – erkennt man, dass die Burg mit 

der Renaissanceerweiterung auch um ein Stockwerk erhöht worden ist. Im 

Innenraum wurde dies durch Brandziegelsteine gemauert, wie man rechts 

im Bild sehen kann. Über dem Türsturz der zu diesem Zeitpunkt erst neu 

durchgebrochenen oder erweiterten Tür im Turm steht mit dem Wappen 

der Palandts die Jahreszahl 1555.  
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„Die Nothberger Burg soll früher ein gar schreckliches Raubritterschloß gewesen sein. 

Es gab darin furchtbare unterirdische Verließe mit weiten Kammern und tiefen Gän-

gen. Auch eine „Totenkammer“ und ein „Weckschnapp“ war dort. In dem „Weck-

schnapp“ hing an einem Haken am Gewölbe ein Brot, und wenn der zum Hungertode 

verurteilte Gefangene nach dem Brote sprang, fiel er auf eine Falltüre, die sich schnell 

öffnete, und der Arme stürzte dann in die scharfen Schwerter, die unten in der Tiefe 

aufgestellt waren. In diesen unterirdischen Gewölben hielt sich vor langen Jahren auch 

der berüchtigte Kirchenräuber Cremer Karl auf. Der hauste hier mit seinen gefährlichen 

Kameraden und verbarg hier die zur Nacht in der alten Kirche zu Nothberg gestohle-

nen goldenen Gefäße. Der Bösewicht wurde aber später gefaßt und mit seinen Ge-

fährten ins Zuchthaus gesetzt. 

Nothberg hat seinen Namen erhalten, weil die dortigen Raubritter das Volk stets in 

Gefahr und Not brachten. Dabei kamen die Ritter von Röthgen durch einen unterirdi-

schen Gang, der sich zwischen beiden Burgen befand, den Räubern zur Hilfe.“ (Text 

in Hoffmann / Capitaine) 

Bildquelle: http://www.gisel-

mut.de/inhalt.htm 

Bild zur Kölner Variante der Sage 

„Vom Weckschnapp“ 

[Weck = Wecken = Weißbrot] 

Die Sage vom Weckschnapp in der Nothberger Variante: 

„302. Der Weckschnapp“  Von Herrn Prof. Dr. Capitaine 



167 
 

Die Sage vom Weckschnapp, die wir in der Nothberger Variante nach Prof. Capitaine 

kennen, gibt es auch in Köln, und zwar in Bezug auf einen den Rhein überkragenden 

Nebenturm des Kunibertturmes in Köln-Riehl. Dort lautet sie so: 

„Ganz oben unter dem Dach der Behausung hing in der Mitte des Turms in ca. 3 Meter 

Höhe von der Wohnebene an einer Schnur ein Weck, das ist so eine Art großes Bröt-

chen oder eine Semmel, wie man weiter südlich von Köln zu sagen pflegt. Ansonsten 

bekam der Bewohner [gemeint ist hiermit ein Gefangener] ja nichts zu essen. Was lag 

also näher als kurz vor dem Verhungern hoch zu springen und nach diesem Weck zu 

schnappen! Der Unglückliche stürzte in die Tiefe und wurde durch scharfe Schwerter 

zerschnitten und seine gestorbenen Überreste fielen in den Rhein und wurden abge-

trieben.] 

 

Bild durch das Gitterrost in diesen Brunnen (Foto Heinz-Theo Frings, 2015); offensicht-

lich war der Geist längere Zeit nicht mehr beim Brunnen! 

Dieser Brunnen ist auch der Überlieferung nach beschrieben – eine Zisterne im unte-

ren Raum des Ostturmes, also ein seltener Haus- bzw. Binnenbrunnen, denn die Don-

jonburg hatte wie die Nothberger Burg keinen Innenhof. 

 

Reste des Burgwalls der Bovenberger Burg, die ab ca. 1800 zerfällt (Graf von 

Hatzfeld), erste Erwähnung: 1262 Ritter Gerhard von Bongart (aus der jün-

geren Linie derer von Heiden), 1301 Goedert, Gerhards ältester Sohn = 

„Godefridus miles de Pomerio“, 1342 Goederts Sohn Arnold, dessen Sohn 

nennt sich Ritter Bove von der Heiden, Foto: Heinz-Theo Frings, 2015 

„307. Der Brunnen in Bovenberg. 

Von Herrn Lehrer Schmitz aus Düren: 

In Altbovenberg, so nennt das Volk die 

Ruine des  Schlosses Bovenberg zum Un-

terschiede  von  dem  in  der  Nähe gele-

genen  Hofe  Bovenberg,   ist  ein Brun-

nen. Wenn man diesen voll Steine wirft,  

so  kommt  nachts ein Geist und räumt die 

Steine weg.“ 
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„301. Die Nothberger Burg. 

Mündlich aus Hamisch und Heistern. 

Die Nothberger Burg soll, wie die Sage geht, von drei Jungfrauen erbaut worden sein. 

Durch den schlechten Lebenswandel der letzten Burgbewohner wurde die Burg ver-

wünscht und verflucht. Bald darauf zerfiel die Burg in Trümmer, und wie man glaubt, 

soll man sie nie mehr aufbauen können, und Unsegen ruht auf dem Ganzen.“ 

Quellen: 

Heinrich Hoffmann. Zur Volkskunde des Jülicher Landes – mit einem Geleitwort über: 

Die Bildung der Sagen“ von Prof. Dr. Wilhelm Capitaine, zweiter Teil: Sagen aus dem 

Indegebiet – Eschweiler 1914 

 

Der Kirchenräuber Karl Cremer wird auch – ohne Namensnennung – in Zusammen-

hang gebracht mit dem heruntergekommenen Korbflechter, der im Korkus [Wald zwi-

schen Bovenberg, Hastenrath und Knippmühle in Nothberg] in der Teufelshöhle ge-

haust haben soll und auf Kirchenraub spezialisiert war. Ja, ja, die unterirdischen 

Gänge. Marie Theres Kugel, die Besitzerin der Röthgener Burg, erzählte davon, dass 

bei ihnen frühe Kohlenschächte so nah unter der Erde waren, dass man sie für Ritter-

gänge hielt, und in Nothberg ist es wohl der alte unterirdische gemauerte Kloakengang 

zur Inde hin, den das Volk nicht anders mehr zu deuten wusste als durch diese Ver-

schwörungstheorie, die es bezüglich Schloss Cambach in Kinzweiler und „Haus Cam-

bach“ Hehlrath (Hof Kugel auf der Oberstraße) auch gab – angeblich sogar bis nach 

Aldenhoven hin … 

„Die Teufelshöhle, der Korkus und der Strüpp, ein schauriger Hund“ 

Capitaine erzählt auch von der Teufelshöhle. Diese liegt, man kann sie heute noch 

finden, bei „Nothberg in der Richtung auf Scherpenseel zu, nahe bei der Hütte „Gute 

Hoffnung”, einem alten, nicht mehr in Betrieb befindlichen Erzbergwerk im Korkuswald. 

Sie soll durch einen unterirdischen Gang mit der Laufenburg bei Wenau in Verbindung 

stehen. [s. o.; dies geht hier unzweifelhaft auf wenig tief liegende Grubenschächte zu-

rück.] Die Leute erzählen, in der Höhle und deren Umgebung am Korkus habe vor 

alten Zeiten ein klein gestaltetes Volk gehaust. In der Höhle soll es gespukt haben, so 

dass es niemand wagte, den Ort zu betreten.  

Soll es doch manchem, der notgedrungen in der Dunkelheit die Höhle passieren 

musste, zugestoßen sein, dass ihm ein großer und ungestalteter Hund auf den Rücken 

sprang und sich eine Strecke weit mittragen ließ. [Diese Anti-Trunksucht-Sage muss 

wohl von Frauen erfunden worden sein, damit ihre Männer nicht erst im Dunkeln von 

der Kneipe aus dem Nachbardorf nach Hause kamen. Vgl.: Aachener Sage vom 

Baakouf [Bachkalb]].  
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Auch erzählt man sich, in der Höhle hauste einst ein heruntergekommener Korbflech-

ter, der von der Höhle aus Raub- und Mordgänge unternahm. Noch viele Raub- und 

Mordtaten, die er ausgeführt, sind in der Erinnerung der alten Leute. Mit besonderer 

Vorliebe suchte er Kirchen heim.“ 

Eine soziologische und psychologische Deutung dieser Sagen habe ich 1988 für das 

Jubiläumsheft („Kirchenchor St. Cäcilia Nothberg 1888 – 1988“) des alten Nothberger 

Kirchenchores, herausgegeben von Karl-Heinz Winden im Auftrag des Chores, vorge-

nommen, die zusammenhängend wiedergegeben sein soll, da sie sich mit „Mythos 

und Wahrheit“ Nothbergs detailliert auseinandersetzt: 

 

 

Nothberger Sagen – zwischen Wahrheit und Erfindung 

„Das Gnadenbild zu Nothberg hat die Phantasie der Menschen immer wieder zu Sa-

gen und Erzählungen angeregt. So ist zum Beispiel folgende Sage überliefert, hier 

zitiert nach Prof. Dr. Capitaine und Lehrer Heinrich Hoffmann:  

„Das Gnadenbild zu Nothberg war früher mit vielen, oft sogar kostbaren Gold- und 

Silbersachen behangen. Diese rührten von dem Opfersinne der Bewohner Nothbergs 

und von frommen Pilgern her. Wer in irgendeiner Sache Glück gehabt und dieses der 

mächtigen Fürbitte der Muttergottes zuschrieb, der suchte auf diese Weise seine 

Dankbarkeit an den Tag zu legen. Die Wertsachen reizten endlich die Habsucht ei-nes 

Mannes von Nothberg. Er brach in einer Nacht in die Kirche ein, um die Mutter-gottes 

ihres Schmuckes zu berauben. Schon hatte er seine Hand nach den Kostbarkeiten 

ausgestreckt, da bekam plötzlich das tote Bild Leben. Die Muttergottes faßte den Frev-

ler am Arme, und wie zu einer Bildsäule erstarrt konnte er kein Glied mehr rühren. Des 

Morgens, als der Küster die Kirche betrat, fand er den Dieb in dieser Stellung. Das Bild 

ließ ihn erst los, als der herbeigerufene Pfarrer ihn losgebetet hatte. Der Mann eilte 

aus der Kirche und weg aus dem Dorfe, und nie mehr hat man etwas von ihm gesehen 

und gehört.“ 

Warum haben die Menschen sich solche Sagen bis in's 20. Jahrhundert hinein er-

zählt? Es werden verschiedene Gründe deutlich, wenn man sich wissenschaftlich mit 

dieser Frage auseinandersetzt. Am wichtigsten war wohl die kommunikativ-soziale 

Funktion. Als die Erfindung des Fernsehgeräts den gemütlichen Kreis der Familie noch 

nicht zu einem Halbkreis schweigender Konsumenten gemacht hatte, saß man abends 

beieinander in der Stube oder dem Wirtshaus und erzählte spannende und geheim-

nisvolle Geschichten bei schumrigem Kerzenlicht und in der behaglichen Wärme des 

Ofens. So erzählte man in solcher Atmosphäre in Nothberg von der Nothberger Burg, 

ihrer Gründung und Verwünschung: Durch den schlechten Lebenswandel der letzten 

drei Burgbewohner sei die Burg verflucht worden, bald darauf in Trümmer zerfallen 

und könne deswegen nie wieder aufgebaut werden! Man erzählte von Raubrittern und 

dem „Wegschnapp“, eine Falltür in den dunklen Verliesen der Burg, über der ein Brot 
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gehangen habe und unterhalb derer Schwerter den Gefangenen aufspießten, wenn er 

versucht habe, das Brot zu erreichen und deshalb in die Grube gefallen sei. 

Daneben bewahrt die Sage auch historische Wahrheit und überliefert die in geheim-

nisumwitterter Form der Nachwelt (mythologische bzw. historisch-soziale Funktion der 

Sage). So erzählt eine der Nothberger Sagen von der Teufelshöhle bei Nothberg, in 

Richtung Scherpenseel nahe dem alten Erzbergwerk „Gute Hoffnung“ gelegen, von 

einem unterirdischen Gang bis zur Laufenburg bei Wenau und von einem „klein-ge-

stalteten Volk“, als „Römer“ bezeichnet. Hierin ist viel historisch Wahres verkleidet und 

verborgen. Die Gruben selbst waren Höhlen, in denen meist kleinwüchsige „Gastar-

beiter“ (genannt Ta(r)taren [irrtümlich oft für Mongolen gebraucht], Römer, Zwerge, 

Männchen) arbeiteten. Ein Geheimnis wird bleiben, wie diese so  befremdlichen Men-

schen in unsere Gegend kamen [Sollten die Hintergründe gar auf die Zeit der Völker-

wanderung zurückgehen?] – aber doch wahrscheinlich, weil sie Arbeit und Brot such-

ten und als Kleinwüchsige sehr geeignet waren für den frühen Bergbau, da die Stollen 

oft nur durchkrochen werden konnten. Und wie sperren wir uns ja auch heute dem 

Fremden! Die unterirdischen Gänge könnten die Stollen des Bergwerks sein; aller-

dings wird auch von anderen Burgen in Eschweiler erzählt, daß sie unterirdische 

Gänge enthielten hin zu den Burgen Verwandter, was wohl auf die Gefahren des Drei-

ßigjährigen Kriegs zurückgeht, so z.B. zwischen den Kinzweiler Burgen oder zwischen 

Aldenhoven und dem alten Bauernhof Kugel in Hehlrath. In ganz Eschweiler existiert 

die Sage der alten versunkenen Römerstadt „Gression“ (vgl. Gressenich), und die vie-

len Reste aus römischer Zeit, die Ziegel, die der Landwirt auf den Feldern fand, sind 

Zeugnis einer frühen Besiedlung. Schließlich entdeckte man nicht allzu weit entfernt 

viele germanische Siedlungsstätten.  

Aber warum erzählte man, daß in dieser im Übrigen als „Teufelshöhle“ sehr abschre-

ckend bezeichneten Höhle ein „heruntergekommener Korbflechter“ sein räuberisches 

und mörderisches Unwesen trieb? Vielleicht stimmte es, vielleicht hauste einst dort der 

in mehreren Sagen erwähnte Kirchendieb. Aber was noch sicherer ist: Auch die da-

malige Umwelt barg manche Gefahr so vor allem für die Kinder: unbeaufsichtigte still-

gelegte Steinbrüche, sumpfige Wälder, unzulänglich abgeteufte und nicht gesümpfte 

Kohlen- und Erzbergwerke. Und die vermeintlich sicherste Abschreckung der Kinder 

war die Angst, die man in ihnen erzeugte vor Hexen, verwunschenen Jungfrauen, vor 

Bestien und dem Teufel in persona. Welches Kind wagte sich noch zur Ruine des 

Schlosses Bovenberg im Bovenberger Wald, wenn dort die „Bovenber-ger Juffer“ 

haust? Oder zog es sie nun erst recht dorthin, denn das Magische zieht an! Das ist 

auch heute noch so. Diese dritte Funktion, die „pädagogische“ Funktion hatten die Sa-

gen auch für die Erwachsenen. Im Bovenberger Schloß hauste der un-selige ewige 

Jäger, der wie der „ewige Jude“ und wie „Frau Lissje“, in einer Hehlra-ther und Röher 

Sage wohl aus Erinnerung an eine verdammte Römerin, in Ewigkeit wegen seiner bzw. 

ihrer Frevel nicht zur Ruhe kommen sollte und als Gespenst um-herirren musste. Es 

drohte einem ähnliches, verwirkte man sein Seelenheil. Und der nächtliche Wanderer 

hatte keine Schwierigkeit, solche schwarzen und weißen Ge-stalten zu Hauf zu sehen 

und zu hören, denn Ziegen, Schafe, Kühe und Pferde so-wie aufgescheuchte Vögel 
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verursachten schließlich Geräusche; so machte die Bo-venberger Juffer z.B. „Schuck, 

schuck“! Am einfallreichsten waren wohl die Frauen, die ihre Männer von zu langen 

abendlichen Wirtshausbesuchen in Bohl oder Volken-rath abhalten wollten. Folgende 

Sage erinnert an die Aachener Bakouf- (Bachkalb)-Sage (a.a.O.): 

„Ein Bohler Bäcker hatte die Gewohnheit, oft abends nach Bergrath zum Kartenspiel 

zu gehen. Eines Abends nahmen sie [die Kartenspieler] sich vor, solange zu karten, 

bis alle zu gleicher Zeit aufhörten. Unser Bäcker mußte gegen 2 Uhr aufbrechen, weil 

es dann Zeit zum Backen war. Beim Abschiede riefen ihm seine Spielgenossen nach: 

„Maach nett, dat der Stüpp dich kritt!“ Der „Stüpp“ [in anderen Varianten ‚Strüpp‘ ge-

nannt, was m. E, authentischer ist, da es auf das Wort „struppig“ zurückgehen könnte] 

war ein großer, gespenstiger Hund, der zwischen beiden Orten seine nächtlichen 

Gänge machte, und vor dem sich alles fürchtete. Kaum hatte der Bäcker die Haus-

schwelle über-schritten, da sprang ihm das Ungeheuer auf den Rücken, und er mußte 

es bis nach Hause tragen, wo es plötzlich verschwand.“ 

Zuletzt sei noch eine Funktion erwähnt, die wir auch heute noch in Anspruch neh-men, 

allerdings nicht mithilfe einer erzählten Sage: Wer ausspricht, was ihn bedrückt, baut 

Ängste ab. Sage also als psychotherapeutische Verarbeitung von Ängsten, als Ban-

nung undurchsichtiger und unheimlicher Gefahren, so z.B. von Krankheiten. Von einer 

Frau, die Geschwüre an Armen und Beinen bekam, so daß diese abgesetzt werden 

mußten – eine fürchterlich qualvolle Operation im 17./18. Jahrhundert – erzählte man 

sich, daß sie Arme und Beine eines Kruzifixes fluchend zerstört hatte, als sie erfuhr, 

daß ihr Sohn im Krieg gefallen war. Krankheit, so hoffte man also unterschwellig, ließ 

sich nur auffassen als Strafe Gottes und vermeiden durch einen ehrfürchtigen Lebens-

wandel.“ 

Im Zusammenhang mit meiner Hypothese, dass sich die Gegend Killewittchen in Has-

tenrath auf frühmittelalterliche Kalkgewinnung zurückführen lässt und dass von diesem 

Gebiet aus Kalk für die Burgenbauhütten (Bovenberg, Nothberg, Dorff) geliefert wurde, 

ist die folgende Erzählung interessant: 

 

„In uralter Zeit 

 

Die Burg zu Hastenrath.  

Südlich von Hastenrath, nahe an den Killewittchen, findet man an zwei Stellen die 

Trümmerstücke großer Dachpfannen. Die eine Stelle heißt „op der klen Borg”, die an-

dere „op der grueße Borg”. Dort sollen in uralter Zeit, wie die Reste und die Namen 

bezeugen, Burgen gestanden haben. An den Stellen ging früher die Juffer um, eine 

Dame in vornehmer Kleidung, vor der sich alles fürchtete. Auch sah man in der Nähe 

einen Kreisring im Gras, von dem die alten Leute immer behaupteten, die Elfen hätten 

im Mondschein dort ihre Tänze aufgeführt.“ 
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Neben den Hexenmotiven (gespenstische Juffer, Hexenkreis) finden wir hier einen 

deutlichen Hinweis darauf, dass an dieser Stelle in Hastenrath offensichtlich auch die 

Dachpfannen für die Burgen gebrannt wurden, unter Umständen in denselben Öfen, 

in denen die Kalkwürfel produziert wurden. Burgen gab es dort nicht, sonst gäbe es 

Erdwälle wie im Bovenberger Wald, aber hier wird einiges an Resten und Bruch auf-

geschüttet worden sein. Die Bruchsteine für die drei Burgen kamen sicher aus Gresse-

nich und Breinig, der Trass für den Mörtel aus der Vulkan-Eifel – Trass ist gemahlener 

Schiefer.  

Um den Mythos von Hastenrather Burgen zu widerlegen, könnte man Ausgrabungen 

veranstalten, was man in Bezug auf andere Mythen nicht kann, allerdings ist das Stu-

dieren von Originalquellen in Archiven auch eine Form von ‚Ausgraben‘. Und dort gibt 

es keinerlei Anhaltspunkte für Hastenrather Burggebäude, wie es auch auf alten Kar-

ten keine Belege dafür gibt. Es ist also eine bloße Sage. 
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