
Die Eifel in ihrer Geschichte 

Zur Steinzeit-Besiedlung der Eifel sei von den wenigen (kaum 

informativen) Texten einer aus dem Heimatjahrbuch Vulkaneifel,1982 hier 

verlinkt. Umso mehr erzählen uns die geologischen Befunde über die Eifel-

Vorzeit. 

Vor ca. 11000 Jahren war der letzte Vulkanausbuch in der Eifel, dabei 

entstand das Ulmener Maar 

(Pläne und Bilder werden meist durch Anklicken vergrößert geladen) 

Als wir vor Jahren eine kleine Abbaustätte von Vulkanauswurf nahe Daun 

besuchten, hatte ich fast den Eindruck, die Schlacke wäre noch nicht lange 

abgekühlt. Die Vulkaneifel existierte allerdings schon als solche viele 

Millionen Jahre vorher. Die Basaltblöcke, die wir nahe unserem Hotel in der 

Wolfsschlucht bei Manderscheid sahen, werden sicher schon viele Millionen 

Jahre alt sein 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eifel
https://www.heimatjahrbuch-vulkaneifel.de/VT/hjb1982/hjb1982.72.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulmener_Maar
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkaneifel
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Ulmenermaar01.jpg
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Die Vulkaneifel bietet viele interessante und reizvolle Aspekte, wie 

überhaupt die Maare, 120-Tonnen-Lavabombe in Strohn, die Eifelgeysire 

in Wallenborn und Andernach usw. Weniger schön die Beeinträchtigung der 

Landschaft durch Industrien, welche Bims, Tuff etc. abbauen. 

So reizvoll ein näheres Eingehen auf all das wäre, sei bezüglich einer 

Beschreibung der Eifellandschaft und seiner Orte auf die teilweise 

hervorragenden Bücher darüber und auch auf das Internet verwiesen. Hier 

steht wesentlich eine kurze Darstellung der Eifelhistorie im Vordergrund.  

Irgendwann um 500 v. Chr. müssen Kelten u. a. die Eifel besiedelt haben. 

Ob die in der Eifel gefundenen Menhire von diesen stammen, ist unklar. Das 

Bild eines solchen Steines habe ich über die wikipedia-Datei: Fleringen hier 

eingefügt. 

  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maar
https://www.eifel.info/a-lavabombe
https://de.wikipedia.org/wiki/Strohn
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallender_Born
https://de.wikipedia.org/wiki/Geysir_Andernach
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://de.wikipedia.org/wiki/Fleringen
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Bevor die Römer kamen, waren es vornehmlich zwei Keltenstämme, 

welche für die Eifel verzeichnet sind. Das Gebiet der Eburonen reichte tief 

in die nördliche Eifel hinein, im Süden waren es dann die Treverer. Historiker 

halten es jedoch für wahrscheinlich, dass mit Eburonen nur ein zeitweiliges 

Kriegsbündnis der hiesigen Galliergruppen gegen Cäsar bezeichnet wurde.  

Die Kelten waren durchaus keine Wilden, und Caesar konnte, wie er in 

seinem Werk De bello Gallico schreibt, mit ihnen nicht so leicht fertig 

werden. Im Unterschied zu Aachen ist der eburonische Fürst Ambiorix und 

Anführer eins Aufstandes gegen die Römer in Belgien noch Gegenstand der 

Verehrung. 

Zum Thema Kelten finden sich im Internet viele Texte und Tourenvor-

schläge, beispielsweise: 

eifelregio.net: Urlaub-Kelten 

Ein kleines Kapitel aus dem dort erwähnten Tacitus-Werk sei noch 

angefügt: 

21. Feindschaften, sei es des Vaters oder eines Angehörigen, ebenso 

wie Freundschaften derselben zu übernehmen, ist Gesetz. Doch dauern sie 

nicht unversöhnlich fort. Denn selbst der Totschlag wird mit einer 

bestimmten Zahl von Rindern oder Schafen gesühnt, und das ganze Haus 

läßt sich die Genugtuung gefallen, ein Glück für das allgemeine Wohl, weil 

ja Feindschaften neben der Freiheit um so gefährlicher sind. 

Gelage und Gastlichkeit liebt wohl kein anderes Volk so ohne Grenzen. 

Irgend jemand, wer es auch sei, von seinem Hause wegzuweisen, wird für 

frevelhaft gehalten; ein jeder bewirtet ihn nach Vermögen, indem er ihm 

ein Mahl zurichtet. Ist das aufgezehrt, dann gehen sie, der, welcher soeben 

Wirt gewesen, nun Wegweiser zu gastlicher Aufnahme und Begleiter, 

ungeladen in das nächste Haus; auch macht dies keinen Unterschied: mit 

gleicher Freundlichkeit nimmt man beide auf. Zwischen einem Bekannten 

und einem Unbekannten macht, was das Recht des Gastes anlangt, niemand 

einen Unterschied. Es ist Sitte, dem Scheidenden zu gewähren, was er etwa 

fordert; dagegen nimmt man ebensowenig Anstand, auch von ihm etwas zu 

fordern. Man freut sich über Geschenke, rechnet aber weder das Geben 

derselben an, noch fühlt man sich durch ihre Annahme zu irgend etwas 

verpflichtet. Die gegenseitige Dienstfertigkeit ist das Band, welches den Gast 

mit seinem Wirte verbindet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eburonen
https://de.wikipedia.org/wiki/Treverer
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaius_Iulius_Caesar
https://de.wikipedia.org/wiki/De_bello_Gallico
https://de.wikipedia.org/wiki/Ambiorix
http://www.eifelregio.net/Urlaub/kelten
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In meiner Datei Schevenhütte in seiner Geschichte findet sich auch ein 

Bild der für die Keltenfestungen so typischen Steinwälle: 

 

Die wohl größte keltische 

Keltenburg befindet sich auf 

dem Ferschweiler Plateau. 

Von dem Wall sind nur noch 

unbedeutende Reste vorhanden. 

Trotz einer Unzahl von 

Wandervorschlägen wird man 

diese kaum finden ─ wir auch 

nicht. Aber Felspartien in den 

Randbereichen gehören auch zu 

der Festung. Ob das für die 

nebenstehend abgebildete Partie 

genau zutrifft weiß ich nicht, 

jedenfalls war es ein besonderes 

Wandererlebnis. 

 

 

http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/schevenhuette.pdf
https://www.eifel.info/a-ferschweiler-plateau
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Die Eifel zur Römerzeit 

Der oben erwähnte Aufstand der Eburonen unter Ambiorix wurd 

schließlich von den Römern brutal niedergeschlagen und nach dem letzten en 

Rachefeldzug Caesars 51 v. Chr. ist von den Eburonen nicht mehr viel zu 

hören. Ihr Land wiesen die Römer dann den Sunukern und Tungeren zu, 

zudem wurden links des Rheins die Ubier angsiedelt. 

Während der Römerzeit bekam die Eifel eine eher noch größere 

Bedeutung, sie war Durchgangsland für wichtige Fernstraßen.  

 

Erläuterungen zu der Karte von Hagen finden sich unter page 94 in: 

http://www.ub.uni-

koeln.de/cdm/pageflip/collection/grhg/id/44837/type/compoundobject/sh

ow/44549/cpdtype/monograph/pftype/image#page/94/mode/1up 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sunuker
https://de.wikipedia.org/wiki/Tungerer
https://de.wikipedia.org/wiki/Ubier
http://www.ub.uni-koeln.de/cdm/pageflip/collection/grhg/id/44837/type/compoundobject/show/44549/cpdtype/monograph/pftype/image#page/94/mode/1up
http://www.ub.uni-koeln.de/cdm/pageflip/collection/grhg/id/44837/type/compoundobject/show/44549/cpdtype/monograph/pftype/image#page/94/mode/1up
http://www.ub.uni-koeln.de/cdm/pageflip/collection/grhg/id/44837/type/compoundobject/show/44549/cpdtype/monograph/pftype/image#page/94/mode/1up
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/bilder/hagen.jpg


 ─ 6 ─ 

Hagen verweist in seinen Erläuterungen u. a. auf die Tabula Peutingeriana, 

hier ein Ausschnitt. 

 

Zusätzlich die Dateien: 

 

J. Schneider, Römerstraßen im Regierungsbezirk Aachen 

Roesch, Roemerstraßen zwischen Mosel und Rhein 

Römerstraße Trier-Köln,  

Karl Weinand, Die Römerstraße Köln-Reims 

Via Mansuerisca 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/schneider.pdf
https://www.regionalgeschichte.net/fileadmin/Superportal/Bibliothek/Autoren/Roesch/Roesch-Roemerstrassen_klein_1-90.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6merstra%C3%9Fe_Trier%E2%80%93K%C3%B6ln
https://www.dietrich-von-bern-forum.de/files/content/Roemerstrasse%20Koeln-Reims-E.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Via_Mansuerisca
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/CCAA_tab_peut_03.jpg
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Eines der bemerkenswertesten Bauwerke der Römerzeit war und ist die 

römische Wasserleitung aus der Eifel nach Köln. Diese war eine reine 

Gefällleitung, durch die über eine Entfernung von 94,5 Kilometern Wasser 

höchster Qualität nach Köln gebracht wurde. Aus Gründen der Sicherheit, 

aber auch um ein Einfrieren der Leitungen zu verhindern, ist diese, wo es 

möglich war, unterirdisch verlegt worden. Die Leistung der römischen 

Erbauer ist umso bemerkenswerter, als diese Leitung nicht in einem Stück 

gebaut werden konnte, sondern ebenso wie heute in einzelnen Baulosen 

vergeben wurde und aufwändigere Bauabschnitte wie Tunnel oder Brücken 

teilweise vorab oder erst im Nachhinein fertiggestellt werden konnten. 

Zu dieser Leitung finden sich im Internet 

außerordentlich viele und teilweise sehr 

ordentliche Eintragungen.  

Hier eine kleine Auswahl: 

 

LVR: Klaus-Grewe, Der Römerkanal-

Wanderweg 

Bilder der römischen Wasserleitung 

 

Die Römer in Kreuzweingarten 

 

meckenheim.de. römische Wasserleitung 

Neben den vielen Aufschlüssen ist wohl das 

Aquädukt Vussem als Rekonstruktion vor 

allem bekannt 

 

Interessant sind auch die zeichnerischen 

Darstellungen, welche einen Eindruck 

von den Bauwerken dieser Leitung zu 

vermitteln suchen. 

 

Ein zeichnerischer Rekonstruktionsver-

such der Aquäduktbrücke über die Swist- 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eifelwasserleitung
http://www.klaus-grewe.de/pdf/72669_Roemerkanal_3.pdf
http://www.klaus-grewe.de/pdf/72669_Roemerkanal_3.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eifel_aqueduct?uselang=de
http://www.woenge.de/woeng/roemer.htm
https://www.meckenheim.de/cms117/stadtportrait_touristik/sehenswuerdigkeiten_besonderheiten/roemische_wasserleitung/
https://www.meckenheim.de/cms117/stadtportrait_touristik/sehenswuerdigkeiten_besonderheiten/roemische_wasserleitung/
https://de.wikipedia.org/wiki/Aqu%C3%A4duktbr%C3%BCcke_Vussem
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Verlauf_R%C3%B6merkanal_Wanderweg.jpg
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Eine Erkundungstour entlang der 

Leitung bot eine Fülle von Foto-

motiven. Angesichts der umgeben-

den Landschaft war es kaum begreif-

lich, wie die damaligen Bauleute 

darin die Trasse mit nahezu konstan-

tem Gefälle gefunden haben. 

 

 

Ähnlich aufwendig wie in 

Kallmuth ist dankenswerter-

weise auch das 

Sammelbecken in Eiserfey 

Interessierten zugänglich. 

 

Andererseits ist eine Verfol-

gung der Leitung in freier 

Natur sehr reizvoll. 

Das Bild unten zeigt die 

Urftquerung der Leitung. 

 

 

 

 

https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-UM-20130327-0015
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Aqu%C3%A4duktbr%C3%BCcke_Urft.jpg
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Etwas enttäuschend war damals der Besuch in Breitenbenden; hier 

konnten wir einen besonders gut erhaltenen Abschnitt der Eifelwasserleitung 

nur noch im  Bild sehen. Sie war einer neuen Straße zum Opfer gefallen. 

 

Dafür sahen wir dann die Kanalmeisterei Breitenbenden 

 

digitale-sammlungen.de: C. A. Eick, Die römische Wasserleitung  

 

 

https://www.mechernich.de/tourismus-freizeit/sehenswert/steinzeit-kelten-roemer/kanalmeisterei-breitenbenden/
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10012844?page=5
https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-98740-20140808-2
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Der Matronenkult in der Eifel 

In der Schrift Kreis Ahrweiler: Leo Strausberg, Matronenkult im 

Rheinland heißt es zu Beginn: 

Die römischen Eroberer fanden in unserer Heimat den uralten kelto-

germanischen Kult der Dreimütter vor. Tolerant, wie sie waren, ließen sie ihn 

bestehen und machten ihn sich zu eigen. 

Im Interfinden sich dazu viele Beiträge; Links zu zwei Dateien seien hier 

eingefügt. 

LVR Portal Rheinische Geschichte: Frank Biller, Kultische Zentren und 

die Matronenverehrung in der südlichen Germania inferior 

Sophie Lange, Matronenkult und Kultplätze 

Weihestein des Lucius Caldinius Firminius an die Vaccalineischen 

Matronen aus Mechernich-Weyer. 

Auf zahlreichen Matronensteinen findet sich die Abkürzung „V S L M “ 

(Votum Solvit Libens Merito:„Das Gelübde gern und verdienstvoll 

eingelöst“); häufig finden sich aber wie hier nur die Buchstaben „L M“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Matronen
https://www.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb1960/hjb1960.21.htm
https://www.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb1960/hjb1960.21.htm
https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/kultische-zentren-und-die-matronenverehrung-in-der-suedlichen-germania-inferior/DE-2086/lido/57d11da75eb178.97404476
https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/kultische-zentren-und-die-matronenverehrung-in-der-suedlichen-germania-inferior/DE-2086/lido/57d11da75eb178.97404476
https://sophie-lange.de/matronenkult-und-kultplaetze/index.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Weyer_(Mechernich)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Weyer_(Mechernich)_-_Weihestein_des_Caldinius_Firminius.jpg
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Später wurden solche Weihesteine in christlichen Kirchen als Unterlage 

für den Altar verwendet, wobei sie dann stets mit ihrer Schauseite nach unten 

gelegt wurden. 

Der Umgangstempel Nöthen in dem Tempelbezirk Pesch 

Die Rekronstruktion eines römischen Umgangstempels auf dem Martberg 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tempelbezirk_Pesch
https://de.wikipedia.org/wiki/Martberg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Umgangstempel_N%C3%B6then.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Martbergtempel.jpg
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Die Verehrung der drei Jungfrauen Fides, Spes und Caritas wird nicht 

ohne Grund als eine Umdeutung des alten Matronenkults gesehen. 

Ausführlich wird das Thema behandelt in der Schrift: Dr. Josef Bierekoven 

(† 1966), Matronenverehrung, ein uralter Kult 

Allerdings ist diese Geschichte noch mit manchen Fragezeichen versehen. 

So ist in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariä-Himmelfahrt, eine der 

ältesten und schönsten Kirchen in der Südeifel, in dem romantischen Ort Auw 

bei Prüm ein kleines Standbild mit drei Jungfrauen auf einem Esel zu sehen. 

In der Datei zu Auw wird die zugehörige Legende kurz erzählt. Dazu auch die 

Datei Datenbank der Kulturgüter in der Region Trier: Mariä 

Himmelfahrt ─ Plastik der drei Jungfrauen. 

Inwieweit ein Zusammen mit dem Fides-Spes-Caritas-Kult besteht, bleibt 

unklar, zumal die dörfliche Überlieferung sich nicht gerade durch historische 

Zuverlässigkeit auszeichnet. Man denke nur an die früher in der Eifel 

erzählten Geschichten über den Pastor Campensis von Auw, denen man wohl 

kaum Realität wird zusprechen können. Jedenfalls wurde der Pastor wegen 

solcher Geschichten 1627 als Hexer verbrannt. Ein Kreuz auf dem Radsberg 

oberhalb von Auw erinnert daran 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fides,_Spes_und_Caritas
http://www.wingarden.de/woeng/heimatkalender/1962/67matronen.html
http://www.wingarden.de/woeng/heimatkalender/1962/67matronen.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A4-Himmelfahrt-Kirche_(Auw_an_der_Kyll)
https://de.wikipedia.org/wiki/Auw_bei_Pr%C3%BCm
https://de.wikipedia.org/wiki/Auw_bei_Pr%C3%BCm
https://kulturdb.de/einobjekt.php?id=25291
https://kulturdb.de/einobjekt.php?id=25291
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Auw_Kyll_Kirche_Jungfrauen_Esel_H1.jpg
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In einem Text der Kirchengemeinde Weilerswist heißt es: 

Auszüge aus dem Originaltext „Der Swister Turm“ von Dr. F. Schorn, 

Weilerswist, 1980 

Uralt dürfte auch die Verehrung der jungfräulichen Märtyrinnen und 

Geschwister Fides, Spes und Caritas auf dem Swisterberg sein, denen laut 

Berichten aus dem 17. Jahrhundert der rechte Altar am Fuße des Chorraumes 

der Swister Kirche geweiht war. Man neigt heute vielfach dazu, in ihrer 

Verehrung eine christliche Umdeutung des in unserer Gegend zur Römerzeit 

verbreiteten heidnischen Matronen- oder Mütterkultes zu erblicken; diese 

Matronen wurden meistens in einer Dreiheit als Göttinnen der Fruchtbarkeit 

verehrt und stellen vielleicht Personifizierungen von Sonne, Mond und 

Sternen dar (in dieser Deutung sind die drei „hl. Geschwister“ symbolhaft 

hineingenommen in die Rosenblätter, die über dem Hauptaltar der alten 

Pfarrkirche zu Buschhoven das Gnadenbild der „Rosa mystica“ umgaben). 

Es darf aber keineswegs übersehen werden, dass die Verehrung der 

genannten Jungfrauen in Deutschland hauptsächlich auf die Überführung von 

Reliquien aus Rom (z.B. durch Bischof Remigius von Straßburg nach Eschau 

im Elsaß 778) zurückgeht. Ihre Verehrung knüpfte an eine echte stadtrömische 

Tradition an, wonach die hl. Sofia und ihre drei Töchter als Märtyrinnen 

gefeiert wurden. In Anlehnung an Katakomben-Inschriften bei der Via Appia 

in Rom und an die theologische Deutung der göttlichen Tugenden hat man 

offenbar den Töchtern der hl. Sofia (= Weisheit) die Namen Fides (= Glaube), 

Spes (= Hoffnung) und Caritas (= Liebe) zugelegt. Die legendäre 

Leidensgeschichte berichtet, dass die Töchter drei Tage vor ihrer Mutter unter 

Kaiser Hadrian (um 135) wegen ihres Glaubens gefoltert und hingerichtet 

wurden. Das geistige Martyrium der Mutter bei der Hinrichtung ihrer Töchter 

gab wohl den Anlass zu dem Formular der Sophienmesse, die früher in Zeiten 

der Not und Bedrängnis gelesen wurde und auf Papst Leo III. zurückgeführt 

wird, der 799 und 804 im Frankenreich weilte (804 in Aachen). 

Einen größeren Umfang hatte die Verehrung von Fides, Spes und Caritas 

nachweislich im 16. Jahrhundert. In einer Zeit, als die Reformation die 

Gemüter erhitzte, mancherorts Bilder und Reliquien verpönt waren und 

beseitigt wurden, erschienen alljährlich am Ostermontag mehrere Tausend 

Pilger zur Verehrung der Reliquien dieser Heiligen auf dem Swisterberg. 

Selbst in den schweren Jahren des Deißigjährigen Krieges mit ihren 

Hungersnöten und Seuchen ließ der Pilgerstrom nicht nach. 
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Kirche Hermesdorf aus Datenbank der Kulturgüter in der Region Trier 2020 

Die Verehrung der drei Jungfrauen nahm in der Eifel stellen- und 

zeitweise große Bedeutung an. Eine Wallfahrtskirche war u. a. in 

Gondelsheim auf den Resten einer Römerkultstätte errichtet. Das Blühen 

dieser Wallfahrtsstätte und die damit verbundenen Rivalitäten besonders zum 

benachbarten Ort Schwirzheim führten 1914 zu einem merkwürdigen 

Ereignis. Darüber schreibt E. L. Brauns in ihrem Buch „Die alten Dorfkirchen 

in der Eifel“: 

Nachdem St. Fides, Spes, Caritas mit der Neuordnung 1803 wegen ihrer 

Größe Pfarrkirche geworden und das benachbarte Schwirzheim, das eine 

kleinere Kirche, aber doppelt so viele Einwohner hatte, ihre Filiale geworden 

war, brachen Rivalitäten um Pfarrei, Pfarrer, seine Bezahlung und seinen 

Wohnsitz an. Sie wuchsen sich zu einem Jahrhundert-Streit aus, den auch die 

vertragliche Vereinbarung von 1827 nicht hatte beenden können. Der Vertrag 

vereinte die Dörfer zu einer Pfarr- und Schulgemeinde, Gondelsheim stellte 

die Pfarrkirche, Schwirzheim die Schule. Der Pfarrer wohnte in Gondelsheim 

und war zu doppeltem Gottesdienst verpflichtet, so daß in jedem Dorf 

sonntags die Glocken läuteten. Dennoch berichtet der Chronist P. Oster auf 

vielen Seiten über anhaltende Querelen, oft ging es um ausbleibende Zah-

lungen der Schwirzheimer für Gondelsheims Kirche und Pfarrhaus. 1867 hatte 
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Gondelsheim eine eigene Schule gebaut. Das gab neuen Zündstoff. Der Streit 

kulminierte schließlich 1914 im April mit dem Austritt vieler Schwirzheimer 

aus der Kirche. Auf ihrem Weg zum Amtsgericht Prüm trafen die 

Protestierenden auf den Pfarrer in Gondelsheim. Der läutete für sie die 

Totenglocken, für die Kirche waren sie verschwunden. Dann setzten sie ihren 

Weg zum Bahnhof außerhalb des Ortes fort und bestiegen den Zug nach Prüm. 

Als im August dann der Erste Weltkrieg ausbrach, besannen sich die 

Abtrünnigen, fuhren abermals nach Prüm und traten wieder in die Kirche ein. 

Denn ohne ihren Segen wollte niemand in den Krieg ziehen. »Gott sei Dank, 

daß inzwischen niemand gestorben war«, heißt es heute noch in Gondelsheim. 

Man ist hier sehr um gute Nachbarschaft bemüht und möchte auch keine 

Empfindlichkeiten mehr aufrühren. Pastor Göbel hält jedes Wochenende in 

beiden Kirchen die Heilige Messe, abwechselnd in der einen sonntags, in der 

anderen sonnabends, und dann umgekehrt. 

 

Ergänzend die Datei dilibri.de: Eifelkalender 1936: Dr. Franz Cramer, 

Römischer Matronenkultus im Spiegel der Volksüberlieferung, und es sei 

noch an den Ortsnamen Troisvierges erinnert. Offensichtlich war auch hier 

die Verehrung der drei Jungfrauen verbreitet 

https://www.dilibri.de/ubtr/periodical/pageview/205122
https://www.dilibri.de/ubtr/periodical/pageview/205122
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulflingen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/St._Fides_(Gondelsheim)_03.jpg
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Reste römischer Industrieanlagen 

Die römische Kalkbrennerei Iversheim 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grube_Wohlfahrt_(Bergwerk) 

 

 

In meiner Datei gressenich habe ich 

kurz über den Gressenicher Eimer 

berichtet. Derartige Gefäße aus der 

Römerzeit wurden u. a. in der Umge-

bung des Ortes Gressenich hergestellt. 

Sie weisen auf eine ausgedehnte 

Bergbautätigkeit der Römer in diesem 

Gebiet hin. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Kalkbrennerei_Iversheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Grube_Wohlfahrt_(Bergwerk)
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/gressenich.pdf
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Der Untergang des römischen Reiches 

Leider findet man im Internet kaum ausführliche Texte, welche sich mit 

dem Untergang der römischen Herrschaft im Rheinland und den darauf 

folgenden Jahrhunderten befassen. Gefunden habe ich nur eine interessante 

von der Uni Heidelberg ins Netz gestellte Schrift: 

Hermann Aubin, Maß und Bedeutung der römisch-germanischen 

Kulturzusammenhämge im Rheinland 

Zusätzlich sei hier eine Übersetzung des in dieser Schrift und auch sonst 

oft zitierten Briefes des Salvian von Marseille eingefügt. Sie ist entnommen 

aus: Université Fribourg, Departement für Patristik und 

Kirchengeschicht: Sammlung Werke. Salvianus von Massilia 

O Liebe, ich schwanke, wie ich dich nennen soll, gut oder böse, süß oder 

bitter, lieblich oder abstoßend? Denn von beidem bist du so voll, daß du 

beides zu sein scheinst. Daß die Unsrigen von uns geliebt werden, ist 

ehrenvoll, daß sie verletzt werden, bitter. Und doch entspringt bisweilen 

beides ein und derselben Gesinnung, ja ein und demselben frommen 

Wunsch: dem Schein nach mag ein Widerspruch vorhanden sein, dem 

Wesen nach herrscht Einklang. Ist's doch die Liebe, die uns die Unsrigen 

lieben heißt; und diese Liebe wiederum, die uns manchmal zwingt, sie zu 

kränken. Beides ist ein und dasselbe: und doch hat das eine den Dank der 

Liebe für sich, das andere muß die Ungnade des Hasses dulden. Wie 

drückend ist dies, ich bitte euch, Geliebteste, oder wie bitter, daß Liebe 

zwangsweise zum Grund für den Haß wird? Diese Erfahrung haben 

andere schon oft gemacht. Nun muß ich mit gutem Grunde fürchten, 

gleichfalls in die Lage geraten zu sein, daß ich für einen sorge und dabei 

vielen zur Last falle, wenn ich den Jüngling, den ich euch schickte, 

meinen unzertrennlichen Freunden anzuvertrauen wünsche, und daß die 

Liebe zu ihm ein Verstoß gegen die anderen sei; doch, sagt man, die 

wahrhaft Liebenden sind so schnell nicht zu beleidigen. Aber da ich 

fürchte, daß meine Empfehlung von einem oder dem andern nicht 

besonders günstig aufgenommen werde, halte ich auch schon die 

Verringerung der Gunst für ein Zeichen von Verstimmung. Beseelt von 

dem redlichen Wunsche, den Meinigen zu Gefallen zu sein, nehme ich in 

Gedanken die Schuld an ihrer Verstimmung auf mich; und wenn ich nicht 

in genügender Weise ihren Beifall finden kann, trage ich auch schon die 

Strafe ihres Mißfallens. Doch das habe ich bei euch überhaupt nicht zu 

http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/aubin.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/aubin.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Salvian_von_Marseille
https://bkv.unifr.ch/works/163/versions/182/divisions/57436
https://bkv.unifr.ch/works/163/versions/182/divisions/57436
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fürchten, bei euch, die ihr mich ganz und gar in eure Mitte aufnehmt und 

sogar bei anderen Leuten für mich bekümmert seid. Denn es ist gar nicht 

möglich, daß ich je bei eurer liebreichen Gesinnung Mißfallen erregen 

könnte; im Gegenteil, ihr habt mit mir Angst davor, daß ich etwa zufällig 

bei dem oder jenem Mißfallen erregte, ihr meine liebsten, besten Freunde! 

Der junge Mann nun, den ich zu euch sandte, geriet zu Köln mitsamt 

seinen Angehörigen in Gefangenschaft; ehedem hatte in seinen Kreisen 

sein Name einen guten Klang; er gehörte zu einer sehr angesehenen 

Familie und stammte aus hochachtbarem Hause; vielleicht würde ich über 

ihn etwas weitschweifiger mich verbreiten, wenn er nicht mein 

Anverwandter wäre. So aber fasse ich mich kurz, um nicht durch 

allzulanges Reden über seine Person den Anschein zu erwecken, als redete 

ich über die meine. Seine Mutter nun ließ der Besagte in Köln zurück, eine 

rechtschaffene, ehrbare Witwe, und, wie ich vielleicht etwas kühn von ihr 

sagen kann, wahrhaft eine Witwe. Denn abgesehen von den Tugenden der 

Keuschheit und Weisheit zeichnet sie sich aus durch den Glauben, der 

stets allen Zierden wieder eine Zierde ist; ohne ihn ist ja nichts so 

schmuckvoll, daß es einen Schmuck bilden könnte. Sie also lebt nach der 

mir gewordenen Kunde dort in solcher Armut und Not, daß sie weder zum 

Bleiben noch zum Wegziehen die freie Wahl hat; denn sie besitzt 

tatsächlich nichts, was ihr zum Leben oder zur Flucht helfen könnte. 

Einzig und allein durch Taglöhnerdienste kann sie ihren Lebensunterhalt 

suchen; und so muß sie sich denn unterwürfig mit ihrer Hände Arbeit an 

die Frauen der Barbaren verdingen. Und mag sie allerdings durch Gottes 

Barmherzigkeit frei sein von den Fesseln der Kriegsgefangenschaft - sie ist 

doch Sklavin; zwar nicht ihrem Stande nach, aber doch Sklavin infolge 

ihrer Armut. Diese Frau nun vermutete nicht mit Unrecht, ich besäße 

dahier die Gunst einiger ehrwürdiger Personen - und ich will es nicht 

leugnen, um nicht, als Verleugner der Gnade, mich dem Danke für die 

Gnade zu entziehen: aber, so sicher ich nicht in Abrede stellen kann, sie zu 

besitzen, ebenso sicher weiß ich, daß ich sie nicht verdiene, so zwar, daß 

ich der Gnade Ursache nicht bin, obschon so etwas wie Gnade in mir 

wohnt; wenn nämlich wirklich in mir ein Stück Gnade ist, dann ist es 

unverkennbar um derentwillen in erster Linie verliehen, denen an meiner 

Begnadung gelegen sein mußte; so läge denn vielleicht die Gefahr nahe, 

ich möchte, wenn ich ihnen das, was ich um ihretwillen empfangen habe, 

ableugne, weniger mein Eigentum als vielmehr das ihre abzuleugnen 

scheinen. Diese Frau nun, mochte sie Wirkliches oder mehr als Wirkliches 
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bei mir suchen, schickte den Jungen, den ich zu euch sende, an mich und 

hoffte dabei, er könnte auf meine Fürsprache hin mit der Fürsorge und 

Gunst meiner Freunde eine Stütze meiner Verwandten sein. Ich tat also, 

worum ich gebeten ward, jedoch nur in beschränktem Maße und nur an 

wenigen Türen, um nicht eine dankenswürdige Gunst durch ihren 

undankbaren Gebrauch zu verscherzen. Ich habe ihn anderswo 

empfohlen; ich empfehle ihn auch euch, freilich andern nicht ebenso wie 

euch: denn erstens brauche ich euch ihn, der der meine ist, doch nicht 

lange zu empfehlen, so wenig wie mich selber; und dann müßt ihr doch, da 

ihr mich als einen Teil von euch selbst betrachtet, auch ihn, der ja ein Teil 

meines Ichs ist, in gewissem Maße als einen Teil von euch ansehen; und 

endlich darf die Empfehlung in ihrer Art von den übrigen sich 

unterscheiden, weil sie sich auch durch den höheren Grad der Liebe 

abhebt. Denn den anderen Leuten habe ich den Jüngling anvertraut dem 

Leibe, euch dem Geiste nach; den anderen im Hinblick auf den Nutzen in 

der Gegenwart, euch mit der Hoffnung auf die Zukunft; den andern um 

kurzer irdischer Freuden, euch um ewiger, göttlicher Güter willen. Und so 

habe ich richtig gehandelt: ich habe nämlich eher das von euch erbeten, 

woran ihr größeren Überfluß habt, da ja die Güter des Fleisches euch 

weniger zu Gebote stehen als die des Geistes. Nehmt ihn also, ich bitte 

euch, auf wie mein Herzblut und tut, so weit es an euch liegt, euer 

Möglichstes! Zieht ihn an euch, mahnt, lehrt, unterrichtet, bildet ihn, 

zeuget ihn auf's neue! Unseres Herrn Christus Barmherzigkeit möge es 

fügen, daß zu seinem Heile er, der jetzt noch mein und meiner 

Angehörigen Verwandter ist, anfange, eher der Eurige zu sein als der der 

Seinigen! Laßt ihn ein, ich bitte euch, in jene seligmachenden ewigen 

Häuser, nehmt ihn auf in die heiligen Scheuern! Öffnet ihm die 

himmlischen Schatzkammern, und in steter Mühe mühet euch darum, daß 

ihr ihn beim Bergen in eure Schatzkammer zu einem Bestandteil des 

Schatzes selbst umbildet! Mächtig ist ja jene unaussprechliche Güte 

Gottes! Ihr nehmt ihn in die Gemeinschaft euerer geistlichen Güter auf; 

zu gleicher Zeit vermehrt ihr den Reichtum, den ihr über ihn ausschüttet, 

eben durch ihn. Und das ist sicher: wenn nur ein Funke guter Anlage in 

ihm steckt, wird es euch nicht schwer zu fallen brauchen, das Beste von 

seiner Zukunft zu hoffen; wenn er auch kein Wort von euch hört, er wird 

genügend Gewinn aus dem einen Umstand davontragen, daß er euch sieht. 

Lebt wohl! 
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Zu der ersten Zeit nach der Römerherrschaft im Rheinland findet man im 

Internet kaum Auskünfte. Dann ist relativ unvermittelt mit der Schlacht von 

Zülpich die Eifel (wenigstens, wenn man Zülpich noch zur Voreifel zählen 

will) wieder in den Focus der Geschichte gerückt. 

Denkmal zur Erinnerung an die Schlacht bei Zülpich nahe Langendorf 

(Zülpich) 

Von den vielen Dateien die zu diesem Thema im Internet zu finden sind 

seien vorerst nur zwei hervorgehoben: wikipedia-Datei Childerich I. und 

wikipedia-Datei: Chlodwig I.. 

Auf eine bis in die Neuzeit reichende Auswirkung dieser Schlacht 

möchte ich noch hinweisen. Wie u. a. die wikipedia-Datei: Liste der 

Bischöfe von Trier ausweist, hatte die Kirche in den Jahren nach der 

römischen Herrschaft ihre Strukturen weitgehend bewahren können, und es 

mag wohl so sein, dass für Chlodwig die Unterstützung durch die Kirche 

gegenüber anderen Stammesfürsten ein Pakt war, der ihm einen  

entscheidenden Vorteil brachte. In diesem Zusammenhang mag dann auch die 

in den Historien des Gregor von Tours erzählte Geschichte über den Krug 

von Soissons ihre besondere Bewandtnis haben. Diese Geschichte wird als 

kennzeichnend für den Übergang vom Stammesfürstentum zum Königtum 

angesehen. Ob alle diese Überlegungen mitgespielt haben bei den Protesten 

vor und anlässlich des Besuches von Papst Johannes II. anlässlich des 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Z%C3%BClpich
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Z%C3%BClpich
https://de.wikipedia.org/wiki/Langendorf_(Z%C3%BClpich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Langendorf_(Z%C3%BClpich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Childerich_I
https://de.wikipedia.org/wiki/Chlodwig_I
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bisch%C3%B6fe_von_Trier
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bisch%C3%B6fe_von_Trier
https://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_von_Tours
https://de.wikipedia.org/wiki/Krug_von_Soissons
https://de.wikipedia.org/wiki/Krug_von_Soissons
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1500ten Jahrestages der (offiziellen) Taufe Chlodwigs, sei dahingestellt. 

Die Franzosen sehen sich ja auch noch heute als die waren Erben der 

Franken und haben andererseits dieses Ereignis vor 1500 Jahren im 

Unterschied zu Deutschland vielfältig gefeiert. 

Durch Anklicken der nachstehenden Titelseite wird ein Scan zum Kapitel 

Geschichte der Franken in diesem Werk geöffnet: 

 

Ein besonderer Moment der Eifelgeschichte war dann später die Schlacht 

an der Amel während der Herrschaft von Karl Martell 

http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/amel.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/amel.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Martell
https://books.google.de/books?id=8kcFAAAAYAAJ&hl=de&pg=PA117#v=onepage&q&f=false
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Die Eifel im Mittelalter und in der Neuzeit 

Wie der Plan unten erkennen lässt, bestand die Eifel hinsichtlich ihrer 

Verwaltung aus einem Konglomerat von verschiedenartigen Herrschaften, die 

zudem noch mehrfach wechselten. Das erschwert die Übersicht außer-

ordentlich; vielleicht können die nachstehend aufgeführten Bände diese etwas 

erleichtern. 

Eiflia illustrata, oder geographische und historische Beschreibung der 

Eifel,, Band 1.1 (Geschichte der Eifel und seine Dynasten) 

Eiflia illustrata, oder geographische und historische Beschreibung der 

Eifel, Band 1.2 (Fortsetzung: Dynasten der Eifel) 

Eiflia illustrata, oder geographische und historische Beschreibung der 

Eifel, Band 2.1 (Von den ritterschaftlichen Geschlechtern der Eifel) 

Eiflia illustrata, oder geographische und historische Beschreibung der 

Eifel, Band 2.2 (Fortsetzung von Band 2.1) 

Eiflia illustrata, oder geographische und historische Beschreibung der 

Eifel, Band 3.1 (Städte und Ortschaften der Eifel) 

Eiflia illustrata, oder geographische und historische Beschreibung der 

Eifel, Band 3.2 (Fortsetzung von Band 3.1) 

Karl Schorn, EIFLIA SACRA, oder Geschichte der Klöster und 

geistlichen Stiftungen, Band 1 

Karl Schorn, EIFLIA SACRA, oder Geschichte der Klöster und 

geistlichen Stiftungen, Band 2 

Zur Orientierung die Karte der Rheinprovinz von 1905: 

https://books.google.de/books?id=TD4VAAAAQAAJ
https://books.google.de/books?id=TD4VAAAAQAAJ
https://books.google.de/books?id=9DkVAAAAQAAJ
https://books.google.de/books?id=9DkVAAAAQAAJ
https://books.google.de/books?id=gDoVAAAAQAAJ
https://books.google.de/books?id=gDoVAAAAQAAJ
https://books.google.de/books?id=2n4AAAAAcAAJ
https://books.google.de/books?id=2n4AAAAAcAAJ
https://books.google.de/books?id=pToVAAAAQAAJ
https://books.google.de/books?id=pToVAAAAQAAJ
https://books.google.de/books?id=zzoVAAAAQAAJ
https://books.google.de/books?id=zzoVAAAAQAAJ
https://books.google.de/books?id=rXRPYAAACAAJ&hl=de&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=rXRPYAAACAAJ&hl=de&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://www.digitale-bibliothek-mv.de/viewer/!toc/PPN777085216/1/LOG_0003/
https://www.digitale-bibliothek-mv.de/viewer/!toc/PPN777085216/1/LOG_0003/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Rheinland_Regierungsbezirke_1905.png
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Die in im Rheinland vor der Franzosenzeit bestehenden Herrschaften zeigt 

die von D. W. Fabricius bearbeitete und entworfene Karte. Noch mehr 

Einzelheiten bieten die Teilkarten, zu denen meine Datei Die Kartographie 

von Aachen und Umgebung im 19. Jahrhundert Links enthält. 

 

http://packbierpeter.de/joomla/images/pdf/ackarten.pdf
http://packbierpeter.de/joomla/images/pdf/ackarten.pdf
http://wiki-commons.genealogy.net/images/thumb/e/e8/Rheinprovinz-1789-00-Uebersicht-kl.djvu/page1-5184px-Rheinprovinz-1789-00-Uebersicht-kl.djvu.jpg
https://books.google.de/books?id=JrbVAAAAMAAJ&hl=de&pg=PA22#v=onepage&q&f=false
https://www.geschichte.be/PortalData/49/Resources/kartenmaterial/03-032_Departements_an_Rhein,_Maas_und_Mosel.pdf
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Dieser Zeichnung liegt ein Holzschnitt von Simon Richwin zugrunde, 

welcher 1555 in der Cosmographia von Sebastian Münster (2. Ausgabe) 

erstmals veröffentlicht wurde.  Die Karte ist gesüdet. Leider habe ich nur eine 

Übersetzung dieser 2. Ausgabe von 1558 finden könnten: 

Biblioteca National Digital: Cosmographica. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cosmographia_(Sebastian_M%C3%BCnster)
https://purl.pt/21907/1/index.html#/654/html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Eifel_M%C3%BCnster,_Sebastian-Eyfalia_(1550-1628).jpg
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Woher die kolorierte Version stammt, habe ich noch nicht 

herausgefunden. In dem Eyfalia-Plan findet sich zum Ulmener Maar der 

Eintrag: „Ulmu lacus in quo piscis magnus spectatus aliquando“. In dem 

Cosmographica-Text von 1628 wird auf S. 879 dieses Fischmonstrum u. a. 

noch etwas näher beschrieben: 

 

Wiewol diß ein trefflich, rwch [!] und birgig land ist, stossend an den 

Hunesruck und an das Lützelburger land, hat es doch gott nit 

onbegabet gelassen, der dann einem ieden land etwas gibt, darvon sich 

die ynwoner mögen betragen und erneren. Zu Bertrig ist ein warm bad, 

den krancken heilsam, ligt anderhalb meil von der Mosel. Onferr von 

der Graveschafft Manderßheit in den herrschafften Keila, Cronenberg 

und Sleida im thal Hellental macht man fürbündig gut schmid eisen, 

man geußt auch eysenn öfen, die ins Oberland, als Schwaben und 

Francken verkaufft werden. Item zwen namhafftiger seen seind in der 

Eyfel, einer bei dem schloß Ulmen, und ein ander bey dem closter zum 

Laich, die seind seer tieff, haben kein ynfluß aber vil außflüß, die 

nennet man Marh und seind fischreich. In dem zu Laich findt man 

stein, grün, gel und rotfarb gleich den bösen Smaragden und 

Hyacincten. Im Marh zu Ulmen ist ein fisch wie den vil gesehen 

habenn, auf dreissig schuch lang, und ein ander uff 12 schuch lang, die 

haben Hecht gestalt. Und so sie sich lassen sehen, stirbt gewißlich ein 

gan erb des hauses Ulmen, es sey man oder frauw, ist offt bewert und 

erfaren worden. Dise Marh ligen gemeinlich auff hohen bergen. Man 

hat das zu Ulmen wöllen ersuchen in seiner tiffe, und nach dem man 

das blei 300 clafftern tieff hinab gelassen hat, hat man kein grund 

mögen finden. In der rechten Eyfeln ist ein rwher boden von wälden, 

und do wenig mere dann habern wechßt, aber gegen dem Rhein und 

gegen der Mosel ist es fruchtbar. Umb die statt Mäyen die Trierisch ist, 

erzeigen sich gut sylber Bergwerck, werdenn aber durch 

ongeschicklichkeit der bauwren verwarloset und kommen in abgang. 

Der herrschafft halb so in der Eyfel ist, soltu wissen das sie fast halber 

Lützelburgisch und Trierisch ist, doch der merer theil Lützelburgisch. 

Darin wonen die Grave von Arburg, Firnenberg, Manderßheit, item 

Freyherren von Ryfferßheit, die herren von Rulingen, die herren von 

Rineck. Die graveschafft von Vianden hat der grave von Nassaw zu 

Dillenburg. Darin ligt die statt S. Veit und die statt Bastenach die doch 

Lützelburgisch ist. Der Eyffler hantierung ist fast mit rind viech, honig 

und wachs. Das vieh kompt fast auß dem land bey Bastenach, heißt das 
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Oeßling und der groß wald genant Ardenner wald, darin S. Ruprecht 

das groß closter ligt. Es schreibt von disem land doctor Simon 

Richwein, der es wol durchfaren und besichtiget hat also. Diß land ist 

von natur ongeschlacht, rwch von bergen und tälern, kalt und mit 

ongestümen regen vil überschütt, aber wässer und bronnen halb gar 

lustig. Die ynwoner seind gar arbeitsam, haben sinnreiche köpff wo sie 

geübt werden, aber sie hangen an dem ackerbaw und warten des viechs. 

Es hat diß land gar wyß viech und vil milch und molcken. Es hat mer 

fisch dann wilpret, bringt auch frucht für sich gnug, ußgenommen do 

es so gar rwch ist bringt es zimlich habern aber wenig anderer fruchten. 

Umb Manderscheid und Gerardstein möcht es zu sommer Zeiten 

verglichen werden Italic seiner summer früchten halb, dann es bringt 

Melonen, cucumern, krausen Lattich und der gleichen welschen 

früchten. In der herschafften Sleida, Cronenberg und Kieln seind eysen 

ertz, do man die ysen öfen auß geüßt. 

 

In einer früheren Ausgabe der Cosmographia wird das fürchterliche 

Seeungetier sogar im Bild dargestellt. 

Die älteren Kartendarstellungen der Eifel zeigen einen nicht leicht zu 

überschauenden Flickenteppich von Herrschafts- und Verwaltungsgebieten, 

die zudem im Laufe der Jahrhunderte manchen Veränderungen unterworfen 

waren. Dies und andererseits eine im Vergleich zu vielen anderen Regionen 

https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/content/pageview/193579
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geringere Bedeutung der Eifel, erklären vielleicht, warum man im Internet 

keine zusammenfassende und ausführliche Darstellung seiner Geschichte 

findet, in der die Ereignisse in einem größeren Zusammenhang dargestellt 

werden. 

Landkarte aus dem 18. Jahrhundert von Frederik de Wit 

Insofern bin ich hinsichtlich der Eifel mit meiner Sammlung im Unklaren: 

die meisten ortsbezogenen wikipedia-Dateien sind, was mittelalterliche und 

neuere Geschichte angeht, leider oft zu dürftig; ältere (im Internet kaum 

vorhandene) feudalhistorische Texte aus der Zeit vor 1900 überlasse ich in 

ihrer Mehrheit lieber den speziell damit befassten Historikern. Alle Schriften 

örtlicher Geschichtsvereine, Gemeinden und Regionen hier verlinken zu 

wollen, würde meine Seiten schnell unübersichtlich werden lassen. Wenn 

diesbezügliche Interessen bestehen, scheint mir der direkte Weg der bessere 

zu sein  

Trotzdem will ich meine Sammlung noch ein wenig fortsetzen, 

gewissermaßen als eine Art Selbstorientierung und zur Erinnerung an Namen 

und Eifelunternehmungen, die man schon fast aus dem Blick verloren hatte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Frederik_de_Wit
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Wit,_Frederick_de_--_Archiepiscopatus_et_electoratus_Trevirensis_(...).jpg
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Nach Möglichkeit habe ich Links, die sich auf Orte in einem begrenzten 

Herrschaftsbereich beziehen, jeweils in einer Datei zusammengefasst Sofern 

ich nicht komplette Abhandlungen zur jeweiligen Geschichte fand, habe ich 

historischen Anmerkungen nur kursorich in meinen Text einbezogen. Die 

etwa in den Werken Eiflia illustrata aufgeführten Dynasten mit ihren 

verästelten Familien-, Herrschafts- und Lehens-Beziehungen etc. alle auch nur 

oberflächlich würdigen zu wollen, hätte meinen Versuch einer knappen 

Sammlung von Eifel-Dateien scheitern lassen, was aber nicht ausschließt, dass 

ich geeignete Passagen aus diesem Werk bzw. Verweise bei mir einfüge. 

Umgekehrt würde ich gerne etwas mehr über die vielfältigen Schicksale 

der Eifelbevölkerung im Dreißigjährigen Krieg, in den Reunions- und Erb-

schaftskriegen etc. berichten. In der Eifel haben kaum größere Schlachten 

stattgefunden, sie war aber oft genug Durchzugsgebiet mit allen schlimmen 

Begleiterscheinungen; u. a. wurden die Vorräte der Landbevölkerung dabei 

rücksichtslos ausgeplündert, weil es für die damaligen Heerscharen kein 

Nachschubwesen gab. Im Winter musste sie oft Einquartierungen von 

Truppen aushalten, damals ruhte ja dann meist der Kriegsbetrieb. Es wird auch 

berichtet, dass hunderte Dörfer eingeäschert wurden, um durch eine Taktik der 

verbrannten Erde das Vorrücken des Gegners zu behindern. Hinzu kamen 

vielfach schlimme Seuchen. 

Leider habe ich dazu nur wenige 

Berichte gefunden. Für die vielen 

kleinen Eifelorte hat sich wohl nur selten 

ein Chronist gefunden. Eine Ausnahme 

ist nebenstehend angezeigte Schrift. 

 

Hinsichtlich der Franzosenzeit und 

nachfolgenden preußischen Herrschaft 

sei auf die Texte zu den einzelnen Ort- 

und Landschaften sowie auf meine 

Datei: Aachen und seine Umgebung in 

der Franzosenzeit verwiesen. 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reunionskrieg_(1683%E2%80%931684)
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/acfranz.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/acfranz.pdf
https://books.google.de/books?id=xgRhAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Einzeldateien zum Thema Eifel 

Leider ist die Quellenlage vielfach lückenhaft. 

 

 

http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/virmond.pdf


 ─ 30 ─ 

Die Eifelgebiete des Herzogtums Jülich 

Die Reichsabtei Kornelimünster  

Die Eifelgebiete der früheren österreichischen Niederlande 

Die Reichsabtei Malmedy-Stavelot 

Das Kurfürstentum Köln 

Das Kurfürstentum Trier mit dem Gebiet der Reichsabtei Prüm 

 

Besonders bei den eigenständige Herrschaften in der Südeifel ist eine 

genaue Beschreibung oft schwierig, da diese in ihrer Geschichte manchen 

Veränderungen unterworfen waren und über damit verbundene Lehens-

verhältnisse im Internet nicht immer nähere Angaben zu finden sind. 

Das Herzogtum Arenberg 

Arenthal, Landskron, Burgbrohl 

Die Grafschaft Blankenheim 

Die Herrschaft Jünkerath 

Die Grafschaft Gerolstein 

Die Grafschaft Manderscheid 

Die Grafschaft Reifferscheid 

Die Grafschaft Virneburg 

 

 

Ein wesentliches Kapitel der Eifel-Geschichte betrifft die Eisenbahn. 

Dazu die Dateien: 

 

Texte, Pläne und Bilder zur Geschichte der Eifel ─ Eisenbahnen 

Die Vennbahn 

http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/juelicheifel.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/cornelimuenster.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/westeifel.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/malmedystablo.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/koelneifel.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/trier.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/pruem.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/arenberg.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/landskron.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/blankenheim.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/juenkerath.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/gerolstein.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/manderscheid.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/reifferscheid.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/virneburg.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/eifelbahn.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/vennbahn.pdf

