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Der Löwenstein und sein Wachtturm
Von Dr. Ernst Wenzel/ Berlin

Über dem kleinen Dorfe Schiffelborn im Kreise Fritz
lar'/ das früher Löwenstein hieß, — 1316 wird ein ple-
banus in Löwenstein genannt —, liegen auf einem be
waldeten Vorberg des Kellerwaldgebietes die Ruinen der
Burg Löwenstein. Oie Burg wird das erste Mal in
einer am 8. August 1253 „in Castro Lewinstein" ausge
stellten Urkunde genannt. Ihre Besitzer waren die Her
ren von Vischosshausen, später von Löwenstein, die sich
in drei Linien teilten. Von dem letzten adligen Besitzer,
 dem Geh. Staatsrat von Winzingerode in Kassel, kaufte
sie der Sohn des letzten hessischen Kurfürsten, Prinz
Philipp von Hanau, der in Oberurf auch das Winzin-
gerodische Rittergut erworben hatte. Richt weit von der
Burg führt die Straße von Frankfurt nach Kassel vor-

Wie ist nun der örtliche Befund der Burgstelle?
Vom Dorfe Schiffelborn aus durchschreitet man von

Norden her zunächst einen äußersten, nur der Nordwest
seite vorgelagerten, trockenen Graben und nach Ueber
windung des Turmwalles den eigentlichen Ninggraben,
der das Burgpolygon umzieht. Auf der Nordwestseite
liegt, erhöht über dem Vurgplateau, die Hochburg mit
dem Turm und den drei Gebäuden, die ich bei meiner
Aufnahme der Burg mit ihren Zwischenhäfen aus den
 mit Erde bedeckten Grundmauern noch erkennen konnte.
Bei dem Ausmessen derselben stellte ich auch unter einer
Gebäudemauer einen Brunnen fest, der sowohl vom
Hause aus als auch vom Hofe aus benutzt werden konnte.
Eine ähnliche Anlage fand ich an dem „langen Bau" der

Burg Löwenstein
Ansicht aus dem „Thesaurus philopoliticus" von 1632

bei. Eine Abbildung der Burg vom Jahre 1632 in dem
 Thesaurus philopoliticus gibt uns, da es sich hierbei um
eine Aufnahme nach der Natur handelt, einen vorzüg
lichen Begriff von der weitläufigen und abwechslungs
reichen Gcsamtanlage, in der man klar einen an der
Mauerkrone verfallenen starken Turm und drei größere
Wohnbauten, sowie etwas tiefer gelegen eine ganze
Menge massiver Gebäude mit Fachwerksaufbauten und
Türmchen und einfacher Fachwerkbauten erkennt. Die
drei Wohnbauten waren die „Häuser" der drei Linien
des Geschlechts der v. Löwenstein und zwar der v. Löwen
stein-Westerburg, v. Löwenstein-Schweinsberg und v.
Löwenstein-Löwenstein, in die sich die Familie nach dem
Tode ihres Ahnherrn Werner, der sich noch v. Bischofs-
Hausen nannte, gespalten hatte. Allen drei Familien als
Gancrben gehörte der Türm gemeinsam, wie aus den Be
stimmungen des am 15. Oktober 1466 zwischen ihnen
vereinbarten Burgfriedens hervorgeht (s. Kopp, Hess.
Gerichtsverfassung 1, S. 121). Danach sollten auch
Knechte und Gesinde bei bestimmten Verbrechen in „un
sern gemeinen Thurm" gesetzt werden.

Eine andere Abbildung, ein Kupferstich, vom Jahre
1789 in einer Beschreibung des Löwensteins von 3. Fr.
Engelschall i. Fourn. v. u. f. Teutsch!. 1790, S. 1 ff. zeigt
von den ganzen Gebäuden fast nichts mehr, nur noch den
Türm, ein Stück Mauer und einen Turmstumpf.

In der „Vorzeit" für 1826 findet sich auch eine litho
graphische Ansicht des Löwensteins.

Burg Niederurf und in Gelnhausen. Die ganze Gebäude
gruppe war noch durch einen hohen gekrümmten Wall
auf dem Grabenrand und den schon erwähnten äußersten
Graben besonders geschützt. Die nur noch in Resten vor
handene Ringmauer um die untere Burg mit ihren nur
noch in Bodenvertiefungen zu erkennenden Wirtschafts
gebäuden macht im Osten und im Süden je einen schar
fen Knick, der erstere liegt auf einer zu Tage tretenden
Felspartie, der andere wird durch einen noch als Stumps
vorhandenen Turm von rechteckiger Grundform mit vor
derer Abrundung und innerem Rund gebildet. Nach

 Landaus Ritterburgen I, S. 134, soll „der innere Gra
ben, der dicht unter der Ringmauer und dem Turme hin
läuft", mit Wasser gefüllt gewesen sein, „welches aber
plötzlich schwand und keine Spur von sich zurückließ".
Demnach muß sich in dem Graben das Tagewasser ge
sammelt haben, das vielleicht noch aus einer später ver
siegenden Wasserader vermehrt wurde.

In der Entwicklungsreihe des Burgengrundrisses —
Turm inmitten des Berings, Turm an eine Innenseite
gerückt, Turm in die Mauerflucht gestellt — gehört, der
von Löwenstein zur dritten Gruppe.

Der interessanteste Teil der Burg in ihrem heutigen
Zustande ist der Turm an den ehemaligen Wohngebäu
den, der wohl noch aus dem Ende des 14. Fahrhunderts
stammt und unmittelbar am Grabenrand über einem
Basaltfelsen steht. An dem Türm sind außen noch die
Spuren der Wandanschlüsse an die Ringmauern zu er-


