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Nächste Seiten
Blick vom Turm auf dem Köppel über den Unteren zum Oberen Westerwald





Seit hundert Jahren erscheinen immer wieder Bücher 
mit Photos zum Westerwald. Viele davon fassen das 
Gebiet des Westerwaldes - das Land zwischen Rhein, 
Sieg und Lahn - so weit, dass bei dieser Vermischung 
das Eigentliche des Westerwaldes vom Leser und Be-
trachter im Buch gar nicht mehr erfasst werden kann. 
Denn es heißt doch "auf dem" Westerwald - und das 
ist wörtlich zu nehmen. Der Westerwald ist als geo-
graphischer Raum ein Mittelgebirge, und zu diesem 
gehören die es begrenzenden großen Flusstäler mit 
ihren Städten nun eben nicht. 
Jedem, der an seinen Rändern die oft steilen Steigun-
gen aus den Flusstälern hinauf geht oder fährt, wird 
oben auf dem Westerwald klar, dass er in einer eige-
nen Landschaft angekommen ist, die so anders ist als 
die dicht besiedelten Täler ringsherum: Der befreite 
Blick schweift weiter, die Orte sind kleiner und die 
Luft ist frischer. Es ist nicht nur das Land der vielen 
Kuppen und Dörfer - sondern auch das einer weit 
über tausend Jahre alten Geschichte. Der Wester-
wald zeigt sich dabei als ein eigener Kulturraum, wohl 
aber nicht unbedingt voller Einzigartigkeiten, denn das 
meiste kam in das Gebiet einst vielleicht freier Män-
ner mit den Herrschern und Herren von außen. So 
war im Westerwald schon früher die erfolgreiche 
Entwicklung keine von innen kommende, sondern ei-

ne aus den vielen äußeren Einflüssen abgeleitete, an-
gepasste. Selbst die Bezeichnung 'Westerwald' wurde 
ja von außen gegeben, und wir wissen bis heute nicht, 
wie die Regionen und ihre Bewohner sie und sich 
vorher alle nannten. 
So manche Vorstellung aus den Liedern über den 
Westerwald scheint immer noch zuzutreffen, doch 
wie überall verändert der Mensch auch hier den 
Raum. Mit der Modernisierung der Landwirtschaft 
und dem Ausklingen des Bergbaus mussten sich die 
Lebensgrundlagen des Westerwälders verändern. 
Dies blieb nicht ohne Folgen für die ganze Region. 
Der dörfliche Charakter der Orte vergeht zuseh-
ends, ohne dass sich irgendwo ein wirklich städtischer 
Raum bilden würde. 
Und wie andernorts verschwindet alles, was nicht ge-
schützt ist in Natur und Kultur, auch hier im ver-
meintlichen Fortschritt langsam aber stetig, bis es 
irgendwann heißen wird:  Endlich so wie anderswo.
Die topographischen Gegenwartsaufnahmen in die-
sem Buch sollen die Geschichte und Eigenarten des 
Westerwaldes aufzeigen, bevor diese im Neuen ganz 
vergangen sind. Sie zeigen die bis heute wirkenden 
Prägungen und Strukturen, aber auch den Wandel in 
seinen Facetten. Das Schöne ist dabei ebenso unver-
meidlich wie das etwas Schäbige.      

EINLEITUNG 

AUF DEM WESTERWALD



Auslöser für dieses Buch war ein Baum. Keiner, der 
unter Naturschutz stehen würde, kein besonders 
großer oder alter Baum: Einfach ein Baum an der 
Bundesstraße 255 auf einer Weide, die so aussieht, 
als ob noch die Zeit der Köln-Leipziger Straße wäre.
Es gab also noch die Möglichkeit, etwas vom alten 
Westerwald im Photo festzuhalten. Denn hier und 
in manchen anderen Teilen des Hessischen Wester-
waldes sieht die Landschaft den Vorstellungen und 
Erinnerungen vom Westerwald sehr viel ähnlicher. 
Und das wurde zum Ansatz: Darstellung des noch 
zu Sehenden, Photographieren, so lange es noch da 
ist.
Wenn irgendwann mal jemand dieses Buch in die 
Hand nehmen sollte, um zu wissen, wie es auf dem 
Westerwald um das Jahr 2020 ausgesehen hat, wird 
die Person sich fragen, ob es dort etwa keine Men-
schen gab, sind doch auf nur wenigen Aufnahmen 
welche zu sehen. Dafür gibt es zwei Gründe: die 
DSGVO und die veränderte Wirklichkeit. Nach der 
Datenschutz-Grundverordnung gibt es erhebliche 
Einschränkungen dafür, Personen ohne deren schrift-
liche Einwilligung abzubilden. Ein großer Teil der Iko-
nen der Photographie wäre nach diesem Standard 

heute illegal. Im Wandel verschwindet nicht nur die 
Natur, sondern auch die Freiheit. Aber es liegt nicht 
nur daran. Es sind auch viel weniger Menschen auf 
dem Land zu sehen. Das Leben ist von den Dorf-
straßen weitgehend verschwunden. Die Menschen 
sind meist in Häusern, Büros, Fabriken oder Super-
märkten - und zwischendurch in Autos. Die sind ge-
legentlich im Buch zu sehen - wegen der DSGVO 
mit geänderten Kennzeichen. So zwingt einen das 
Recht zur Verfälschung der Abbildung der Wirklich-
keit.
Von solchen Einschränkungen abgesehen, ist es der 
Anspruch des Buches, den Westerwald so zu zeigen, 
wie er in Büchern bisher kaum zu sehen war. Umfas-
send, aber natürlich nicht ausgewogen, sondern mit 
einer Vorliebe für den alten Westerwald, den mit 
dem freien Blick auf eine beschauliche Kulturland-
schaft. Es ist der Anspruch, die Vorurteile über den 
Westerwald, seine vermeintliche Kulturlosigkeit, zu 
widerlegen, ohne sich dafür der Motive aus den um-
liegenden Tälern zu bedienen. Mit wenigen Worten: 
den Westerwald sich selbst vorstellen zu lassen, im 
doppelten Sinne.

ZUM BUCH UND ZUR AUSSTELLUNG



Hutebaum
Roth/Driedorf - HW 
515 m            

Da sich das Vieh an den Hutebäumen 
reibt, und diese ohne Schutz im Wind ste-
hen, nehmen sie recht bizarre Formen an, 
so wie dieser Baum auf der Weide des 

Hofguts Rehbachtal in Roth (Driedorf). Er 
weist die Erscheinung eines perfekt ge-
schulten Bonsaibaums auf, wurde nur halt 
nicht in der Schale gepflanzt.  







Westerwaldsteig - 'Im Tal'
Zwischen Werkhausen und 
Hasselbach (VW) - 272  m                 

Zwischen Werkhausen und Hasselbach führt der Westerwaldsteig durch den Land-
schaftsraum 'Im Tal'. Hier haben Erwin Wortelkamp und viele andere Künstler ortsbezo-
gene vielgestaltige Kunstwerke in das 10ha große Gelände integriert. Der im Photo zu 
sehende Weg führt in das kleine Waldareal, in dem auch das von Hanspeter Demetz 
entworfene  'Haus für August Sander' steht.  



Viel ist geschrieben worden über den Westerwald 
als bloßes Durchgangsland, von außen bestimmt, 
Schauplatz von Auseinandersetzungen ihm fremder 
Interessen, ein Grenzland zwischen den umgeben-
den Regionen, durchzogen von Grenzwäldern, über 
seine Zerrissenheit in Gaue, Grafschaften, Kreise und 
Bundesländer. Das mag alles stimmen. 
Und doch drängt sich 'auf dem Westerwald' der 
Eindruck auf, dass das Gemeinsame deutlich größer 
ist als das Trennende. Die Unterschiede zu den 
großen Flusstälern sind auf jeden Fall spürbar stärker 
als die innerhalb des Westerwaldes. Und trotz der 
unterschiedlichen Mundarten, mal mit moselfränki-
scher, rheinischer oder hessischer Note, trotz der 
Vielfalt der Definitionen zum Gebiet des Westerwal-
des, und trotz der Zugehörigkeit zu unterschiedli-
chen Kreisen und Bundesländern, hat sich auf der 
Grundlage uralter Besiedlungs- und Bewirtschaf-
tungsmuster eine Kulturlandschaft herausgebildet, die 
bei allen verschiedenen Facetten ein sehr hohes Maß 
an Ähnlichkeit aufweist: eben der 'Westerwald'.
Dieser Westerwald ist nicht das Produkt der Touris-
muswerbung, sondern das Ergebnis des Strebens der 
Menschen in einem einst benachteiligten Wirt-
schaftsraum nach ihrem Teil vom Glück. Entspre-
chend wurde das Land im Großen wie im Kleinen 
genutzt: als Wald mit dem Holz für Haus, Heizung 
und Handwerk; als Felder und Wiesen für Ackerbau 
und Viehzucht; und als dörfliche Siedlungen aus 
Kleinhäusern und Höfen - und zwar fast überall in 

ähnlicher Form. Zwar gab es hier auch im Mittelalter 
schon industrieähnliche Arbeitsweisen, wie etwa die 
Weber in Hachenburg und Westerburg, doch ist 
der Westerwald im wesentlichen Bauernland gewe-
sen. Durch die Realteilung waren hier aber selbst die 
Großbauern eher Kleinbauern. Diese Kleinteiligkeit 
ist über Jahrhunderte das durchgängige Muster im 
ganzen Westerwald gewesen und hat ihn in seiner 
äußeren wie inneren Form geprägt: ob Kleinstaat, 
Kleinstadt, Kleinhof, Kleinhaus, Kleinhandwerk, Klein-
betrieb und Kleinindustrie. Groß waren auf dem 
Westerwald meist nur die Familien und die Nöte. 
Erst mit der Eisenbahn wurden die Bodenschätze 
des Westerwaldes wie Eisen und Basalt in stärkerem 
Maße genutzt, wurde Zugang zu größeren Märkten 
geschaffen, und es entstanden große Industriebetrie-
be - oft so groß, dass sie in den kleinen Dörfern kei-
nen Platz mehr hatten, genau sowenig wie die 
modernisierte Landwirtschaft und die neuen Ge-
schäfte, die alle vor die Orte zogen, und so die 
Siedlungsfläche wachsen ließen.
Aus dem Westerwälder Bauerndorf ist eine Eigen-
heimsiedlung geworden, in den zentralen Orten mit 
vorgelagertem Industriegebiet und angeschlossenem 
Einkaufsareal. Die verbliebene und maschinisierte 
Landwirtschaft wird von Aussiedlerhöfen aus betrie-
ben. Und so ist der Westerwald heute voll von Or-
ten mit menschlichem Maß, die funktional keine 
Dörfer mit ihrem hohen Grad an Eigenversorgung 
mehr sind, aber eben auch keine Städte.    

DER WESTERWALD ALS KULTURLANDSCHAFT



EINE BESONDERE KULTURLANDSCHAFT VERSCHWINDET



Wie die anderen stark ländlich geprägten Regionen 
Deutschlands, so hat auch der Westerwald eine 
ganze Reihe von Herausforderungen zu bewältigen.
Die allenthalben zu beobachtenden Entleerungsef-
fekte, der Wegzug der Jungen und die damit ver-
bundene Überalterung der Bevölkerung vergrößern 
die Aufgaben der Gemeinden und mindern gleich-
zeitig ihre Möglichkeiten, diese zu bewältigen. Die 
demographischen Prognosen skizzieren für viele Or-
te deutlich schrumpfende Einwohnerzahlen. Unge-
steuert mündet dies in programmierten Leerstand 
bei Altbauten, oft mitten im Ort, entsprechenden 
Überangeboten und fallenden Immobilienpreisen. 
Aktiv betreut kann letzteres aber auch eine große 
Chance für die Ansiedlung von jungen Familien mit 
Kindern bedeuten, die hier Eigenheime erwerben 
können zu Preisen, für die es in der Stadt kaum eine 
Garage gibt. Platz zum Spielen im Freien gibt es gra-
tis dazu.
Voraussetzung dafür sind attraktive Arbeitsplätze im 
Pendlerradius. Transportwege - ob für den Individual-
verkehr oder den öffentlichen Personenverkehr  - und 
schnelle Kommunikationsnetze werden darüber ent-
scheiden, ob es auch in der neuen Arbeitswelt genü-
gend Arbeitsplätze auf dem Westerwald gibt. Der 
zweite Schlüsselfaktor für den Lebensstandort 'Wes-
terwald' sind die Erziehungs- und Ausbildungseinrich-
tungen, das heißt vor Ort auf den Westerwälder 
Dörfern vor allem kurze Wege zum Kindergarten und 

den Grundschulen. Kleine Kinder hier schon unnötig 
zu Pendlern zu machen, schafft nur weitere Nachteile 
im Vergleich zur Stadt.
Bei vielen Maßnahmen werden die Gemeinden und 
Kreise zusammenarbeiten müssen, um überhaupt er-
folgreich sein zu können. Die Zersplitterung in neun 
Kreise und drei Bundesländer macht diese Kooperati-
on nicht einfacher. Die Grenzen der Bundesländer 
kann man im Westerwald auch ohne Schilder erken-
nen. Es sind Randgebiete der Entwicklung, im Ober-
westerwald und im hohen Westerwald in den Land- 
und Ortschaften klar abzulesen. Gerade dort, wo Re-
geln aneinanderstoßen, fehlen ohne aktives grenz-
überschreitendes Aufeinanderzugehen die Brücken 
und Verbindungen für die heutige auf Netzen beru-
hende wirtschaftliche und soziale Entwicklung. 
Diese wird auch im Westerwald vor allem von zwei 
universalen Phänomenen geprägt werden: durch die 
alles durchdringende Globalisierung, und den Erwär-
mung und Extreme bringenden Klimawandel. Was 
letzterer bedeuten kann, wenn Einseitigkeit und kurz-
fristiges Streben alles bestimmen, zeigte sich jüngst in 
den nach der Trockenheit vom Borkenkäfer geschä-
digten Nadelholzplantagen des Westerwaldes, die 
mancherorts dem Landschaftsbild das Erscheinungs-
bild der kümmerlichen Reste eines Büfetts gaben. Im 
Wald - und in der Wirtschaft - des Westerwaldes 
wird es mehr denn je auf die richtige Mischung an-
kommen, um zukünftig bestehen zu können.

HERAUSFORDERUNGEN



Hutewiesen zwischen Heisterberg und Gusternhain (HW)



"Der Westerwald ist ein hohes Gebirge zwischen 
dem Rhein, der Lahn und Sieg, worauf man nichts als 
Himmel, Pfützen und große Steine sieht." Das fasste 
als Erster so prägnant wohl Christian Daniel Vogel in 
seiner "Beschreibung des Herzogtums Nassau" 1843 
zusammen, und gab an, es einem alten geographi-
schen Lexikon entnommen zu haben. Alle übernah-
men fortan das Zitat nebst der unbestimmten 
Quellenangabe. Heyn eröffnete damit sogar die Ein-
leitung seines Buches 'Der Westerwald und seine 
Bewohner" von 1893. Noch für Häbel (1980) blieb 
aber der Ursprung des so einprägsamen wie abwer-
tenden Zitats ein Rätsel. 
Die Lösung scheint wohl in der Reihe "Neue Euro-
päische Staats- und Reisegeographie" von Karl Gott-
lob Dietmann und Johann G. Haymann gefunden 
worden zu sein. Dort hieß es 1755 im achten Band: 
"Der Westerwald ist ein weitläufiges, großes, hohes 
und rauhes Gebirge, so hinter Herborn anfängt. Eine 
Stunde Weges bringt man zu, ehe man den Gipfel 
erreichet, sodann trifft man eine Ebene von großen 
Steinen und sumpfigen Pfützen an; man siehet nichts 
als Erde und Himmel, auch selten einen Baum." Oh-
ne Quellenangabe wanderte das Zitat danach ab 
dessen 25. Auflage für einige Jahrzehnte in Johann 
Hübners populäres "Staats-, Zeitungs- und Conver-
sationslexikon" (1789), aus dem es wohl Vogel spä-
ter zu seinen Zwecken verdichtete. Und er fasste 

damit durchaus gängige Vorstellungen der damaligen 
Zeit zusammen. 
Die zeigen auch die ersten Zeilen des Gedichts "Der 
Westerwald" des Authors J.F.K. (1770). Dahinter 
verbarg sich laut Antonius Kunz wohl der Friedewal-
der Amtsaktuar Johann Friedrich Kuhn aus Ansbach, 
den die Brandenburg-Ansbacher Regenten der Graf-
schaft Sayn-Altenkirchen in den Westerwald versetzt 
hatten, was seinerzeit gemeinhin als Bestrafung emp-
funden wurde. Doch J.F.K. hatte Zeit, den Wester-
wald besser kennenzulernen und ließ ihn im Gedicht 
zu seiner zweiten Heimat werden.
Wie in seinen Versen spiegeln wir hier die alten Kli-
schees wider, und zwar mit einem aktuellen Photo 
aus dem hohen Westerwald. Denn manchmal zeigt 
der Westerwald hier noch sein altes verfrorenes 
Gesicht, was den Photographen mit Motiven erfreut, 
deren harsche Realität noch vor zwei Generationen 
das Leben der Westerwälder erschwerte. 
Doch auch da war der Westerwald schon längst 
kein 'Land der armen Leute' mehr, kein 'Nassauisch-
Sibirien', auch wenn sich allenthalben mit den Zei-
chen vergangener Zeiten noch die Grundlagen und 
Eigenheiten dieser besonderen Kulturlandschaft fin-
den. Aber auch diese sind im Verschwinden. So soll 
dieses Buch Einblicke und Ansichten zum Wester-
wald vermitteln, so lange es sie noch zu sehen gibt. 

DER WESTERWALD ALS VORSTELLUNG



Blick vom Turm auf dem Helleberg nach Westen über den Oberen, Vorderen und Rheinischen Westerwald



Auf dem Grundgebirgssockel aus dem Erdaltertum 
bildeten sich in der Erdneuzeit die beiden für den 
Westerwald so prägenden geologischen Schichten: 
zum einen durch Zersetzung des Tonschiefers die 
Tonschichten, zum anderen durch Eruptionen Basalt. 
Sie prägen in erheblichem Maße das Relief der Mit-
telgebirgslandschaft zwischen den begrenzenden 
Flüssen Rhein, Lahn, Dill, Heller und Sieg.
Der Hohe Westerwald zeigt sich dabei als Basalt-
hochfläche von 500-657m über NN. Von seinen Er-
hebungen hat man einen weiten Blick über die Mitte 
des Westerwaldes und dessen unzählige Kuppen mit 
ihren nahezu stetig abfallenden Höhen bis hin zum 
Siebengebirge am Rhein im Westen mit den Kegeln 
von Löwenburg, Lohrberg und Ölberg sowie der 
Montabaurer Höhe im Unterwesterwald mit ihren 
Türmen auf der Alarmstange und dem Köppel. Die-
ses Landschaftsrelief macht nicht nur diese Wahrzei-
chen von vielen Höhen des Westerwaldes weithin 
sichtbar, sondern es erlaubt auch vielerorts immer 
wieder wunderbare Panoramablicke über die Hügel-
wellen seiner vielgegliederten Landschaft. 
Von seinen  Randerhebungen, in die Flüsse tiefe und 
enge Täler eingekerbt haben, fällt der Westerwald 
meist steil ab in die ihn umgebenden Flusslandschaf-
ten. Ausnahmen sind die sanften Anstiege zu den 
Pforten in den Westerwald, so im Westen aus dem 
Neuwieder Becken am Rhein nach Rengsdorf, und 

im Süden aus dem Limburger Becken von der Lahn 
nach Hadamar.
Diese Geländeformen des Westerwaldes wurden im 
wesentlichen durch geologische Ereignisse und Kräf-
te geschaffen. Fast alle Flächen sind hingegen auch 
auf dem heutigen Westerwald vom Menschen ge-
schaffene Kulturlandschaften. Ob Wiesen oder Wäl-
der, ob Seen oder Weiher, ja selbst die Natur- 
schutzgebiete - sie alle sind vom Menschen gestalte-
te Landschaftselemente. Ursprüngliche Naturräume 
gibt es in der Region, die alle Ressourcen für die Be-
wohner nutzen musste, wohl kaum mehr.  
Durch das Siedlungsgitter mit seinen vielen kleinen 
Ortschaften ergibt sich insgesamt ein beschauliches 
Landschaftsbild, das vielerorts den Charakter von 
Parklandschaften mit Bächen und Wäldchen hat, ge-
legentlich unterbrochen von Landschaftsnarben aus 
dem Tagebau von Basalt und Ton, und den wach-
senden Siedlungsflächen.
Die Modernisierung der Land- und Forstwirtschaft 
mündete in eine Angleichung der Nutzungsweisen 
und Landschaften im Westerwald. Damit verschwin-
den die lokalen Unterschiede, und der Westerwald 
wird im Erscheinungsbild landschaftlich zusehends als 
Region homogener. Er verliert wohl aber auch seine 
Vielfalt und Besonderheiten im Vergleich zu den an-
deren Mittelgebirgen der Region.  

LANDSCHAFTEN DES WESTERWALDES



Hutebuche auf der ehemaligen Gemeindeviehwiese nördlich von Oberrod. Wegekreuz (1985) mit der Inschrift: 'Im 
schönen Tempel der Natur schaust du des großen Gottes Spur. Doch willst du ihn noch näher sehen, so bleib vor seinem 
Kreuze stehen.' 



Abendstimmung
Über Homberg - HW - 633m                



Blick zur Montabaurer Höhe
Helleberg - OW - 492  m                 
Wie eine große Wand erscheint die Montabaurer Höhe 
im Blick vom 15km entfernten Helleberg durch das Tele-
objektiv. Die Aufnahme verdeutlicht, dass auch die Land-

schaft des Unteren Westerwaldes trotz aller Senken 
Mittelgebirgscharakter hat. Rechts erkennt man Helfers-
kirchen mit der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. 



Kackenberger Stein
Neuhochstein - HW -  525m                 
Die Basaltformation auf dem Kackenberger Stein soll als 
Schauplatz für Zeremonien der Kelten gedient haben, sei 
der Name doch auf Kalczberg - mithin Keltischer Berg - 

zurückzuführen. Der daneben liegende Ort änderte übri-
gens seinen Namen 1929 von Kackenberg in Neuhoch-
stein, und ist heute ein Ortsteil von Höhn.



Der weite Westerwald
Herpteroth - VW - 348m





Im Nordosten entwässern die verschiedenen im Hohen 
Westerwald entspringenden zum System der Nister ge-
hörenden Bachläufe das Mittelgebirge: Die Schwarze 
Nister entspringt ebenso wie die Kleine Nister am Stegs-

kopf, die Große Nister unterhalb der Fuchskaute bei 
Willingen. Am Zusammenfluss von Kleiner und Großer 
Nister vereinigt sich das System und mündet schließlich 
bei Wissen in die Sieg. 

Schwarze Nister in der Bacher Ley - HW  > Nister > Sieg



Seeweiher (Dreifelder Weiher)  NSG
Dreifelden - OW - 416m

Mit einer Wasserfläche von 123ha ist der Dreifelder 
Weiher nicht nur der größte Weiher der Westerwälder 
Seenplatte, sondern aller Westerwälder Staugewässer. Er 
wurde schon im 17. Jahrhundert für die Fischzucht ange-

legt und wird auch heute noch dafür genutzt. Der Wei-
her und seine Verlandungszonen sind als Naturschutz- 
gebiet ausgewiesen. 



Der Westerwald hat keine natürlichen Seen nennens-
werter Größe. Der Wasserreichtum und das Profil er-
laubten aber die Anlage einer Vielzahl von Stau- 
gewässern fast im ganzen Westerwald, was schon früh 

für die Fischzucht genutzt wurde. Heute werden die 
Staugewässer vor allem als Freizeitgebiete geschätzt. 
Auch für viele Wasservögel sind sie Rückzugsreservoirs, 
so dass man manche zu Naturschutzgebieten erklärt hat.

Breitenbachtalsperre (11ha) - NSG - Waigandshain - HW - 522m



Die Wied ist mit 102 km der längste Fluss des Wester-
waldes und hat mit 771 km² auch das größte Einzugsge-
biet. Die Quelle liegt auf einer Höhe von 463m nördlich 
von Linden. Vom Dreifelder Weiher an sammelt das 
Bächlein im Oberwesterwald und Vorderwesterwald das 

Wasser größerer und kleiner Bäche, durchgräbt dann in 
tiefen und gewundenen Tälern die Hügel des Rheini-
schen Westerwaldes, um schließlich bei Neuwied auf ei-
ner Höhe von nurmehr 63m über NN als Fluss in den 
Rhein zu münden.  

Wied
100km durch den Westerwald



Panoramablick vom Turm auf dem Helleberg - OW - 492m    
Richtung West mit UW und VW bis zum RW            

                                   

                                        Köppel bei Nordhofen        (Eifel)                                               Selters     
                                Weidenhahn                                                                                  Maxsain 



                                                                                Grube Georg                                 Siebengebirge                         
                                          Zürbach                                                        Freilingen                                                                  



Blick zur Neuerburg
Bei Wolfenacker - RW -  175m 

An den Serpentinen vom Wiedtal hinauf nach Wolfenacker 
bietet sich dieser Blick über Kurtenacker hin zum Bergfried 
der Neuerburg. Die Burg war um das Jahr 1170 von Ludwig 
II. von Thüringen errichtet worden. Seine Enkelin Mechthild 
von Sayn übergab sie 1250 an das Erzstift Köln - Beginn ei-

ner recht wechselvollen Geschichte. Die Fürsten zu Wied 
beschlossen nach dem Verfall vor 1850 die Niederlegung 
der Burg, von der heute nur die Ruine des Bergfrieds erhal-
ten ist.



Der Westerwald ist auch die Geschichte seines Wal-
des. Die erste urkundlich belegte Bezeichnung 'Wes-
terwald' findet sich 1048 für das Gebiet westlich des 
Königshofes Herborn, das wohl entsprechend bewal-
det war. Dieser Ur-Wald war die Grundlage für das 
Leben von Mensch, Vieh und Wild auf den dortigen 
Höhen. Erste Rodungen hatten Plätze für kleine Höfe 
und Siedlungen geschaffen. Dazu bot der Wald Holz 
für den Hausbau und das häusliche Feuer, Waldweide 
für das Vieh, war natürlicher Schutz gegen Wind und 
Schnee, als 'Gebück' Schutz gegen Feinde, war Ener-
giequelle für die Eisenindustrie der Nachbarregionen 
und diente dem Holzexport. All das wurde überreich-
lich genutzt, da dem im Gemeinschaftswald keine 
Grenzen gesetzt waren. Zwar erließen die Grafen 
Nassau-Dillenburg Waldordnungen (1465), Forstge-
setze, Haubergsordnungen, Aufforstungsgebote und 
das Verbot des häuslichen Backens (1562); dazu kam 
das Verbot von mehrstöckigen Häusern (1606) - doch 
dies alles fruchtete wenig. Wie in den anderen 
Mittelgebirgen gingen die lebenswichtigen Wälder 
durch den zügellosen Raubbau so zurück, dass die 
Karten im 18. Jahrhundert im Hohen Westerwald nur 
noch 'Gestreuch' auswiesen, Bäume zur Seltenheit 
wurden. Und das Leben ohne Wald, Schutz, Material 
und Energie wurde schwierig auf den kahlen Höhen.
Erst mit systematischer Vermessung, Aufforstung und 
dem Aufbau einer straffen Forstverwaltung (1816) än-
derten sich die Verhältnisse. Die von ihrem Begründer 
Georg Ludwig Hartig (1764-1837) in Herborn gelehr-

te neue Forstwirtschaft schuf sich ihren Wirtschafts-
forst. Aus dem unkontrollierten Gemeinschaftswald 
wurde der planvolle schlagweise Forstbetrieb, wie er 
noch heute den Westerwald prägt. Neben die vor-
herrschenden Buchen wurden ab dem 18. Jahrhundert 
Fichten gepflanzt, so auch von  Wilhelm Albrecht ab 
1840 für 'Schutzhecken' als Wind- und Schneefang 
der Dörfer. Der Verlust des alten Waldes durch 
Umwandlung in Forstplantagen war der Preis für den 
Jahrhunderte dauernden Raubbau der 'Wäller'. 
Als Kulturland wuchs der Waldbestand, lag aber 1860 
im Amt Bad Marienberg erst bei 19% der Bodenflä-
che. 150 Jahre später sind es dort nun 38%. Ironi-
scherweise sind die Gebiete am Rhein, die erst viel 
später zum 'Westerwald' gerechnet wurden, mit dem 
Naturpark 'Rhein-Westerwald' und dem 'Naturpark 
Nassau' heute die deutlich waldreicheren. 
Die Forstplantagen, in denen die Bäume schon 
planmäßig nur einen Bruchteil ihres möglichen Alters 
erreichen, geben keine Vorstellung davon, wie das Le-
ben mit dem Ur-Wald einmal ausgesehen haben mag. 
Das besondere Verhältnis der Menschen zu Wald 
und alten Bäumen - wie einst unter den alten Ge-
richtslinden - finden wir heute auch im Westerwald 
nur noch in kleiner Form: dem Naturschutz für Soli-
täre und naturnahe Wäldchen.

Nächste Seiten
Wald auf der Montabaurer Höhe

WESTER-WALD: VOM WALD ZUM FORST







Blockschuttwald
Lindianseifen (NSG) bei Elkenroth/Dickendorf - OW - 405 m                 
Etwas westlich von Elkenroth liegt das 60ha große Na-
turschutzgebiet 'Lindianseifen'. Hier hat sich auf Basal-
thalden der letzten Eiszeit ein besonderer Wald mit 

Erlen und Eschen gebildet, der mit all seinen Moosen 
und Farnen den Anschein eines Urwaldes erweckt.



Buchenhallenwald
Püscheid (Kescheid) - VW - 278 m                 
Am südlichen Rand des Waldgebietes 'Hück' findet sich 
dieser alte Buchenbestand direkt am kurzen Zuweg des 
Westerwaldsteigs von Kescheid. Die Buchen haben zwar 

eine beeindruckende Höhe, aber die Bäume und der 
Wald sind doch eher gleichförmig wie beim schlagwei-
sen, strukturarmen Waldbetrieb meist üblich.



Fichtenschlag bei Heuzert
OW -224m



Gezeichnet vom Borkenkäfer 



Rehbock im Wald
Blasiusberg - HeW - 364m                 



Kelten, Germanen, Römer - alle hinterließen sie ihre 
Spuren zwischen Sieg und Lahn im Barbaricum, in 
Germania Magna, in der Region des Westerwaldes, 
deren damaliger Name uns bis heute nicht bekannt 
ist. Auch wenn der Westerwald bei weitem nicht die 
archäologische Fund- dichte der ihn umgebenden 
Flussregionen aufweist, so sind auch hier sehr alte 
Relikte zu finden. Diese 
verdeutlichen, dass der 
Westerwald auch 
schon vor 2.000-4.000 
Jahren - trotz der ver-
meintlich schwierigen 
natürlichen Verhältnisse 
- besiedelt war, und da-
mit auch keineswegs 
geschichtslos ist. Ob-
wohl die Forscher ihr 
Augenmerk primär auf 
andere Regionen rich-
teten, so fanden und 
finden sich auch auf 
dem Westerwald Hügelgräber, Ringwälle, keltische 
Oppida und Überreste des Limes, mithin Teile vom 
Weltkulturerbe. Während der Limes und die Ge-
schichte der Römer gut erforscht wurden, ging man 
der Geschichte der hiesigen älteren keltischen und 
germanischen Spuren anscheinend kaum nach. Aus-
grabungen oder Erforschungen mit modernen Me-
thoden waren eher selten, und wenn man sie 
durchführte, blieben die öffentlichen Berichte dar-
über spärlich. Größere Aufmerksamkeit bekamen 
nur gelegentliche Schatzfunde. Deren Fundstücke 

landeten in Museen - und dort auch nicht unbedingt 
in Ausstellungen, sondern eher in den Depots, so 
vergessen wie der Westerwald.
Die heute noch in der Landschaft sichtbaren Relikte 
jener Zeit liegen meist im Wald, da die anderen im 
Laufe der Jahrtausende unter den Pflug oder den 
Bagger gerieten. Die topographischen Karten ver-

zeichnen etwa die 
Gräberfelder bei 
Bonefeld, im Heim- 
bach-Weiser Wald 
und viele dutzend 
kleinere Anlagen 
andernorts, aber 
aber vor Ort gibt 
es nur selten Hin-
weise auf diese 
rätselhaften Hügel. 
So gehen die Wan- 
derer im Wester-
wald an Relikten 
der Vorzeit achtlos 

vorbei, ja stehen vielleicht sogar darauf, ohne es zu 
merken. Daher kommt wohl kein Bewusstsein dafür 
auf, dass auch der Westerwald eine sehr alte Kultur-
landschaft ist, deren Ursprünge weit über die Grün-
dungszeiten seiner modernen Siedlungen hinaus- 
reichen. 
Die Photos in diesem Kapitel sollten anregen, die 
Ursprünge der Siedlungen in Erinnerung zu rufen, zu 
bewahren und zu enträtseln, und dies nicht nur ob-
skuren Sondengängern zu überlassen, steckt doch 
der Westerwald voller Merkwürdigkeiten.

VOR DEM WESTERWALD

Keltische Ringwallanlage bei Stein-Wingert (OW)



Opferstätte auf dem Malberg  
Ötzingen  / UW - 420 m  



Hügelgrab 
Stockhausen-Illfurth (HW)



Ev. Kirche in Stein-Neukirch - 638m



Die frühen Holzkirchen in Altenkirchen und Monta-
baur überstanden die Jahrhunderte nicht. So ist die 
879 geweihte Stiftskirche St. Severus in Gemünden 
das älteste bauliche Zeugnis der Christianisierung 
und weltlichen Herrschaft im Westerwald. Die Teil-
nahme des Erzbischofs Bertolf von Trier und des 
Königs Ludwig III. bei der damaligen Kirchweihe un-
terstreicht die politische Dimension: Kirchen waren 
eben auch Markierungen der Macht, waren die Erz-
bischöfe doch gleichzeitig auch Landesherrn. 
Über Jahrhunderte versuchten die Erzbistümer Köln 
und Trier als Rivalen - teils mit, teils gegen die loka-
len Grafen - Territorien für sich zu sichern. Dafür 
wurden Klöster und Kirchen als Bausteine der Er-
oberung des Raumes errichtet. So finden sich heute 
im Westerwald eine für die Bevölkerungszahl er-
staunliche Vielzahl und Vielfalt sakraler Bauten, nur 
erklärbar als manifestierte Gebietsansprüche. Diese 
teils 1000jährigen Werke sind auch eindeutige Bele-
ge gegen die gängige Behauptung, der Westerwald 
habe keine Geschichte, keine Kultur. 
Auf ihm wurden die Auseinandersetzungen der Zeit 
ebenso ausgetragen wie anderswo, vielleicht durch 
die Kleinteilung der Herrschaften nur noch verwor-
rener. Durch Reformation und Gegenreformation 
sowie die Bestimmung der Religion durch den Lan-
desherrn (Cuius regio, eius religio) bildeten sich ka-
tholische und protestantische Kleinstgebiete, was die 

weltliche und kirchliche Zersplitterung der Region 
weiter verstärkte. Wie andernorts konnte im Wes-
terwald auch der Glaube an einen Gott die Men-
schen und ihre Heimat nicht einen.  
Die Kirchengebäude haben sich viel dauerhafter ge-
zeigt als die weltlichen, auch weil sie von Generatio-
nen von Gläubigen immer wieder erneuert wurden, 
manche von ihnen nun seit über einem Jahrtausend. 
Größere Orte wurden um das 'Kirchdorf', die Keim-
zelle der Orte, angelegt. Der Kirchplatz ist vielerorts 
noch der Mittelpunkt des Dorflebens, wie etwa in 
Salz, wo der Dreiklang von Kirche, Metzger und 
Gastwirtschaft noch sichtbar ist. Aber es gab auch 
auf dem Westerwald viele, die mit dem frommen 
Glauben und der Kirche wenig anfangen konnten, da 
für sie die Härten des Lebens auf der hohen Heide 
kaum als Prüfungen eines sie liebenden Gottes zu 
verstehen waren. 
Mit der wachsenden Not der Bevölkerung kam es 
im 19. Jhd. zu anders gearteter Bildung religiöser Ge-
meinschaften im Westerwald: Gründungen von un-
ten, von innen. Die Bauerntochter Katharina Kasper 
schuf 1851 die Kongregation der 'Dernbacher 
Schwestern', die Müllerstochter Margaretha Rosa 
Flesch 1863 die der 'Waldbreitbacher Franziskane-
rinnen'. Die Organisationen unterhalten heute eine 
Vielzahl sozialer Einrichtungen. Rosa Flesch wurde 
2008 selig, Katharina Kasper 2018 heilig gesprochen.

GLAUBEN Lehrer, Priester und Basalt  liefert uns der Westerwald







Vorige Doppelseite:
1863/65 - St. Leonhards-Kapelle Weltersburg / OW - 363 m 

Ev. Kirche in Stein-Neukirch - 638m

Es war zur Zeit des Ostfranken-
reichs, als in Gemünden am 9. 
Nov. 879 die Stiftskirche in An-
wesenheit des Königs Ludwig III. 
und des Erzbischofs von Trier 
geweiht wurde. Wie Untersu-
chungen von Dr. Wild in den 
frühen 1990er Jahren zeigten, 
gehen wesentliche Teile des 
heutigen Gebäudes auf diesen 
Bau zurück, was das Gotteshaus 
zur ältesten noch existierenden 
Kirche im Westerwald macht.
Mit der Auflösung des Stifts 
(1566), konfessionellen Wech-
seln und Umbauten wurde die 
Gestalt der Kirche immer wieder 
verändert. Dabei bemühte man 
sich in den vergangenen Jahr-
zehnten vorbildlich, den ur-
sprünglichen Charakter wieder- 
zugewinnen - leider keine Selbst- 
verständlichkeit bei evangeli-
schen Kirchen. Die Stiftskirche 
St. Severus gibt uns heute Einbli-
cke in die Kultur einer Zeit, als 
es den 'Westerwald' als Be-
zeichnung noch gar nicht gab.

879 - Stiftskirche St. Severus
Gemünden - OW -  315 m

                                 

                                   
 



Das Wandgemälde wird auf die erste Hälfte des 12. 
Jahrhunderts datiert. Christus wird mit Nimbus in einer 
gestreiften Mandorla dargestellt. Alpha und Omega deu-
ten auf die Schöpfung und das Jüngste Gericht.
Die Ausführung mag mit der Anlage des rechten Arms 
irritieren, und die Farben mögen verblasst sein. Das Gan-

ze zeigt aber in seinem Leuchten und Ausdruck die Le-
bendigkeit der damaligen Ikonographie. Wie beein- 
druckend muss dies für die Kirchenbesucher auf dem 
Westerwald in der bildarmen Zeit vor fast 1000 Jahren 
gewesen sein, wenn dieser Blick sogar heute auf uns 
noch so eindringlich wirkt?  

1100 - Wandmalerei 
Christus in einer Mandorla / Stiftskirche St. Severus



1222 - Abtei Marienstatt 
Marienstatt (Streithausen) OW - 237 m 

Nach einer Vision des Abtes von einem im Winter blü-
henden Weißdornstrauch wurde ein neuer Klosterstand-
ort an der Nister gefunden, wo das Kloster Dank einer 
Schenkung durch Heinrich III. und seiner Frau Mechthild 
von Landsberg im Jahr 1222 errichtet werden konnte. 
Mitte des 18. Jhd. wurden die alten Klostergebäude 
durch Barockbauten ersetzt. Nach der Aufhebung des 

Klosters 1802 wurde es 1888 wieder von Zisterziensern 
besiedelt. Aus der 1910 gegründeten Oblatenschule ging 
ein Gymnasium hervor, das die Rolle des Klosters und 
Wallfahrtsorts mit seinen über 10.000 Pilgern pro Jahr 
kontinuierlich weit über die Abtei hinaus in die Region 
verstärkt hat.

Blick vom Barockgarten zur Abteikirche und dem Klostergebäude mit Pfarrsaal



1100 Kath. Kirche St. Antonius 

Abbas und Barbara
Pütschbach (Dreikirchen)
UW - 255m

Die kleine Antoniuskapelle ist ein 
Kleinod aus den frühen Tagen der 
Kirche im Westerwald: wegen ihres 
Alters, des typisch Westerwälder 
Baumaterials Basalt, und wegen des 
achteckigen Turms, den man so 
wohl nicht noch einmal im Wes-
terwald findet. Bescheiden, schlicht 
- sowie klar und kräftig - das ist der 
Eindruck, den dieses Gotteshaus 
durch alle Zeiten vermittelt. 



Schloss Westerburg
Westerburg - OW - 367m

Jahr 1194 - Privatbesitz 



Nach der Schlacht von Zülpich (496) begann die 
Herrschaft der Franken. Sie teilten ihr Reich in Gaue 
auf. Im Westerwald waren das: Der Auelgau zwi-
schen Rhein und Sieg, der Engersgau vom Rhein bis 
auf den Oberwesterwald, der Niederlahngau von 
der Lahn bei Limburg bis nördlich hinaus über Ge-
münden, und der Oberlahngau, weiter östlich im Tal 
der Dill bis nach Haiger, aber zusätzlich mit dem 
Waldgebiet westlich vom Königsgut Herborn, für 
den sich 1048 erstmals der Begriff 'Westerwald' in 
einer Urkunde finden lässt. Die Gaue als Provinzen 
des Frankenreiches wurden von königlichen Beam-
ten geleitet, den Gaugrafen, die militärische Anführer 
und Richter waren. Während in einigen Regionen 
mit der Eroberung durch die Franken Stämme zu 
Leibeigenen wurden, blieben "die Bewohner auf 
dem Westerwalde was sie waren: freie Fran-
ken" (HEYN, 17). Zwar führte auch die "Herrschaft 
auf dem Westerwald" ein Graf, doch hatten die Be-
wohner weitgehende eigene Rechte, was vielleicht 
erklärt, weshalb es auf dem Hohen Westerwald 
kaum und nur kurz Befestigungen des Adels gab.
Bald wurde das Amt des Gaugrafen erblich. Macht 
gewann das Geschlecht der Grafen des Niederlahn-
gaus, die im 10. Jhd. alle vier Gaue führten, und von 
dem Konrad 1. sogar deutscher König wurde (911). 

Im 11. Jhd. gelang es den mächtig gewordenen Gau-
grafen zu ihrem Amt auch das Gebiet als Lehen vom 
König zu bekommen. Aus den Beamten war der 
Adelsstand geworden, aus den Reichsbezirken Besit-
zungen. Die erbten schließlich neue Grafenfamilien 
wie Wied, Sayn und Nassau. Sie bauten die Burgen, 
die wir heute noch kennen. Diese weltlichen und die 
geistlichen Landesfürsten, die Erzbischöfe von Trier 
und Köln, sollten die Territorialgeschichte des Wes-
terwaldes jahrhundertelang prägen, allerdings nicht 
zu seinem besten: Verworren waren die Erbfolgen 
und Auseinandersetzungen, häufig mit Teilungen, die 
die Bildung größerer Territorien vereitelten. Die für 
die wirtschaftliche Entwicklung so schädliche Zer-
splitterung im Westerwald war über Jahrhunderte 
ein Spiegelbild der Kleinstaatlichkeit im Reich. Erst 
die Folgen der napoleonischen Kriege Anfang des 
19. Jhd. führten zu großteiligeren Lösungen: Wäh-
rend der nordwestliche Teil 1815 an Preußen kam, 
wurde das Herzogtum Nassau zum Landesherrn des 
übrigen Westerwaldes, bis es 1866 selbst von Preu-
ßen annektiert wurde, womit der gesamte Wester-
wald erst- und letztmals einem Haus unterstand. 
Die alten Adelsburgen waren da wie die Grafschaf-
ten längst verfallen. Nur Schloss Molsberg ist heute 
noch von der Adelsfamilie bewohnt.

BURGEN, SCHLÖSSER UND HERREN AUF DEM WESTERWALD





Ruine der Isenburg
Isenburg (RW) - 250m

Linke Seite: 

Burg Greifenstein  
HeW - 432m /  1200-1650



Schloss Montabaur
Montabaur -  UW - 250m
959 - Privatbesitz

                    Den wohl frühesten Befestigungsbau im Westerwald ließ 
Herzog Hermann von Schwaben im 10. Jahrhundert bau-
en. Urkundlich ist ein 'castellum humbacense' für das Jahr 
959 belegt. Schon 1018 wurde die Burg vom Trierer Erz-
bischof Poppo erworben, und sollte fortan wichtige Aus-
gangsbasis für Trierer Territorialstreben im Westerwald 

werden. Anfang des 13. Jh. ließ Erzbischof Theoderich II. 
von Wied die alte Burganlage durch eine hochmittelalter-
liche Burg ersetzen und gab der den Namen 'Mons Ta-
bor' nach einer Festung aus den Kreuzzügen. Bis zum 17. 
Jh. erfolgte die Umgestaltung zur heutigen kastellförmigen 
Anlage.



Steinebach an der Wied
OW - 390m / 1250 - 1500

Nur wenige Einzelheiten weiß man von dieser Talburg 
des Geschlechts der Steinebacher. Aber gerne erzählt 
wird die Geschichte über einer ihrer Kreuzritter. Der 
erfuhr im Morgenland, dass seine Frau in Steinebach die 
Augen für immer geschlossen hätte, sich deshalb noch 
mehr in die Kämpfe gestürzt, sei gefangengenommen 

worden, und von einer Sultanin befreit worden, die er 
zum Dank dafür zur Frau nahm. Bei seiner Rückkehr 
nach Steinebach empfing ihn aber die totgeglaubte Frau, 
akzeptierte auch die Retterin, und fortan lebten die drei 
Menschen glücklich zusammen.



Die alten Häuser auf dem Westerwald wurden ge-
baut als Bauernhäuser, viele von ihnen als Wohn-
haus mit Stall und Scheune unter einem Dach als 
Quereinhaus, oder mit diesen aneinander gereiht, 
aber unterschiedlichem First, als Streckhof. Ausge-
führt als Fachwerkhaus mit zwei Stockwerken im 
Wohnbereich stand das Gebäude meist frei auf dem 
Grundstück mitten im Dorf.
Sie unterschieden sich schon als reine Eigenhäuser 
klar von den Stadthäusern jener Zeit, die eng anein-
andergereiht standen, und - wie etwa im nahen Her-
born - bis zu fünf Stockwerke in die Höhe führten, 
aber nicht grundsätzlich von den Häusern anderer 
ländlicher Gegenden. Auch dort gab es Quer-ein-
häuser, z.B. das Trierer Quereinhaus, aber das wur-
de aufgrund der lokalen Verfügbarkeiten schon ab 
dem 17./18. Jhd. mit Stein und nicht als Fachwerk 
gebaut. Steine gab es auf dem Westerwald zwar 
auch mehr als genug, aber der schwere Basalt eigne-
te sich nur begrenzt zum Wohnbau. Auch baute 
man andernorts - wie etwa im Saarland - die Que-
reinhäuser oft direkt Giebel an Giebel anstatt freiste-
hend wie auf dem Westerwald. Weitere 
Unter-schiede zeigen sich bei der Raumaufteilung. 
Natür-lich prägten die lokalen Besonderheiten das 
Bauen mit, und so weisen die Bauernhäuser auf dem 
Westerwald untereinander mehr Ähnlichkeiten auf 
als mit denen anderer Regionen Deutschlands. 

Ob man deswegen vom 'Westerwalder Haus' als ei-
genem Haustyp sprechen kann, mag angezweifelt 
werden. Aber als man um 1900 begann, systema-
tisch die Bauernhäuser im Deutschen Reich zu ver-
gleichen, und der Verband Deutscher Architekten- 
und Ingenieurvereine die Untersuchung prachtvoll 
publizierte, widmete man auch im Westerwald den 
langsam verschwindenden Bauernhäusern als Teilen 
der Kulturlandschaft mehr Aufmerksamkeit, wie et-
wa Behlen (1904), Luthmer (1910) bis hin jüngst zu 
Freckmann/Schmidt (2016). Die Forschung zusam-
menfassend könnte man sagen: Ausgehend vom ur-
sprünglichen Einraumhaus erfolgte eine Aufteilung 
der Räume, Anfügung der Wirtschaftsräume, Erhö-
hung um ein Obergeschoß, und Ergänzung um den 
Niederlass zur Schaffung eines sehr ökonomischen 
'komprimierten Gehöfts'. 
Der billigere industriell gefertigte Schwemmstein 
verdrängte schließlich im 20. Jhd. die Fachwerk-
bauweise. Auch nach der Aufgabe der Landwirt-
schaft bieten die alten Quereinhäuser als Raumwun-
der aber immer noch Vorteile. Fassaden und 
Funktionen haben sich allerdings in vielen Fällen 
durch Modernisierungen aller Art geändert. 
Ohne repräsentativen Anspruch zeigen die Photos 
teils über 400 Jahre alte bemerkenswerte Zeugen 
einer traditionellen Bauweise auf dem Westerwald, 
auch als Beleg für seinen kulturellen Reichtum.

WESTERWÄLDER HAUS - FACHWERK UND QUEREINHAUS



Quereinhäuser
Püscheid (VW)
Mehren (VW)
Heimborn (OW)
Kirburg (HW)



Schon um 800 hatte der Westerwald eine höhere 
Siedlungsdichte als andere deutsche Mittelgebirge 
(Hildebrandt 1993). Gründe waren: Wichtige alte 
Verkehrswege führten durch ihn, seine Eisenerze 
waren attraktiv, das sanfte Landschaftsprofil einfach 
zu meistern, und die vielen Quellmulden boten gute 
Voraussetzungen für die Ansiedlung. Von 1000-1200 
wurden viele weitere Siedlungen geschaffen, natur-
gemäß nahe bei den zu bearbeitenden Feldern. 
Wenn viele Einzelgehöfte später auch wüst fielen, so 
ist doch schon vor 1000 Jahren das für den Wester-
wald typische enge Siedlungsraster entstanden: "Die 
ganze Gegend ist mit Menschen angefüllt. Man 
wandre kurze Zeit in ihrer Berge Gründen, bald wird 
man eine Stadt, bald einen Flecken finden." Dies 
schrieb J.F.K in seinem Gedicht auf den Westerwald 
im Jahr 1770. Und es stimmt heute noch.
Je nachdem, wo man seine Grenzen ziehen will, 
wohnen auf dem Westerwald heute rund 400.000 
Einwohner in etwa 400 Gemeinden, was einen eher 
kleindörflichen Durchschnitt von 1.000 Einwohnern 
pro Ort ergibt. Nur 16 Orte haben mehr als 5.000 
Einwohner, und dies oft auch nur durch Zusammen-
legung verstreut liegender Gemeinden im Rahmen 
von Gemeindereformen, was auch Montabaur ver-
größerte. Die Kreisstadt wurde so mit heute gerade 
einmal 13.691 Einwohnern zum größten Ort auf 
dem Westerwald. Dabei hatten viele Orte schon 

früh Stadtrechte bekommen: Montabaur 1291, 
Westerburg 1292, Driedorf 1305, Altenkirchen, Ha-
chenburg, Weltersburg allesamt 1314, Friedewald 
1324, Dierdorf 1357 und Liebenscheid 1360. Einige 
blieben Dörfer oder Marktflecken. Manche wuchsen 
weiter, waren keine Dörfer mehr, doch halfen ihnen 
selbst die Stadtrechte nicht, um in Struktur, Funktion 
und Größe zu einer echten Stadt zu wachsen. So 
hat dann der Westerwald bis heute manches Städt-
chen, aber nicht eine wirkliche Stadt. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Der Westerwald 
war im Kleinen wie Deutschland im Großen stark 
zersplittert - und ist es heute immer noch. Allem 
fehlte Größe: Den Orten fehlte Territorium und 
Hinterland, um als Zentralort spürbar wachsen zu 
können, den Herrschern Vision, Ressourcen und 
Raum. Es fehlten Produkte und Einzugsgebiete, um 
im überregionalen Handel Wachstumsimpulse zu 
bekommen. Die Marktflecken blieben einfache Um-
schlagplätze. Entleerungseffekte prägten die Entwick-
lung, da die größeren Städte in den umgebenden 
Flusstälern attraktiver waren. Erst mit der Verkehrs-
erschließung durch Eisenbahn und Bundesstraßen 
hat sich dies gewandelt, doch da waren die Karten 
für die Raumentwicklung längst verteilt. 
Die positive Seite: Auf dem Westerwald gibt es eine 
Vielfalt an Gemeinden mit menschlichem Maß, von 
denen im Buch rund 100 in Photos zu sehen sind.

SIEDLUNG, DORF UND STÄDTCHEN ...ABER KEINE STADT



Hachenburg



Fachwerkdorf Mehren   
290m - a1287 - 468E 
VG Altenkirchen-Flammersfeld

Blick von Süden auf das mehrfach ausgezeichnete Dorf mit seinen gut erhaltenen Fachwerkbauten.



Hilgenroth
285m - a1428 - 303E  
VG Altenkirchen-Flammersfeld



Hachenburg
Sitz der VG Hachenburg
350 m   a1221   6059E 

Marktplatzpanorama von der Ostseite aufgenommen

Ortsursprung war im heutigen Stadtteil 'Altstadt' (1131). 
Die Grafen von Sayn errichteten ab 1180 eine Burg. Die 
Residenzstadt der Grafschaft Sayn-Hachenburg hatte 
unter Feuern und Kriegen zu leiden, doch Grundgestalt 
und viel Bausubstanz konnte bis auf die heutigen Tage 
erhalten werden. Begünstigt durch gute Topographie 
wurde die Stadt in den letzten Jahrzehnten zunehmend 

attraktiver durch eine Mischung von Gewerbeansiedlun-
gen mit umfangreichem Kultur- und Freizeitangebot. Na-
türlich hat auch Hachenburg die Probleme ländlicher 
Kleinstädte zu bewältigen. aber insgesamt ist es dem Ort 
gelungen, zu einem Aushängeschild des nördlichen Wes-
terwaldes zu werden.



Altenkirchen
230 m  - a1131 - 6263E - 
Sitz der VG Altenkirchen-Flammersfeld
und des Landkreises Altenkirchen

Schlossplatz mit Banken - Nur noch der Name erinnert 
an den Standort des alten Schlosses

Hauptort im Vorderen Westerwald ist die vormalige Re-
sidenzstadt Altenkirchen, Kreisstadt seit 1816. Hier 
kreuzten sich schon alte Fernwege. Eine Burg aus dem 
14 Jhd. wurde zu einem Schloss und späteren Residenz 
der Grafschaft Sayn-Altenkirchen ausgebaut. Als Erbe 
von Brandenburg-Ansbach, verfiel das Schloss. Andere 
Zeugnisse des alten Glanzes wurden durch Brände, Krie-

ge und den Gang der Zeiten zerstört. Altenkirchen war 
nurmehr die kleinste Kreisstadt Deutschlands.
Eingemeindungen sowie neue Gewerbe- und Baugebiete 
ließen den Ort Ende des 20 Jhd. wachsen. Durch die 
Verschmelzung der VG Altenkirchen und VG Flammers-
feld zum 1.1.2020 gehören zur neuen VG nunmehr 68 
Ortsgemeinden mit 35.000 Einwohnern auf 229km².



Hauptorte

Altenkirchen

Asbach

Rengsdorf

Ransbach-
Baumbach

Höhr-
Grenzhausen



Hauptorte

Bad Marienberg

Hachenburg

Westerburg

Selters

Montabaur



Liebenscheid
An der Hauptstraße
535m - a1341 - 866E / VG Rennerod

Heute ist Liebenscheid mit seinen 1969 eingemeindeten 
Ortsteilen Weißenberg und Löhntal ein kleiner schmucker 
Wohnort im Hohen Westerwald am Dreiländereck. 
Dabei hatte der urkundlich erstmals 1341 erwähnte Ort 
im Jahr 1360 sogar Stadtrechte bekommen. Der Ort er-
hielt eine Stadtmauer, wurde Gerichtsort, hatte eine Burg 

und war zeitweilig Residenz der Grafschaft Nassau-Beil-
stein. In den 1970er Jahren fand man bei Bauarbeiten 
noch spätmittelalterliche Münzen, aber im Ortsbild von 
heute erinnert nichts mehr an jene mittelalterliche Blüte-
zeit.



Rengsdorf
240m - a857 - 2747E
Sitz der VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ortsdurchfahrt Westerwaldstraße

Für die Rheinländer war Rengsdorf Anfang des 20. Jhd 
das 'Tor zum Westerwald'. Nur wenige Kilometer von 
Neuwied entfernt, hatte der Luftkurort mit Rheintalblick 
sich schon vor dem 1. WK auf den Fremdenverkehr aus-
gerichtet. Als der Westerwaldverein 1931 die Sommer-

frischler zählte, waren von den 23.000 Westerwald- 
besuchern 10.000 Kurgäste in Rengsdorf. 
Dazu zählte auch die Industriellenfamilie Henkel, die hier 
1911 eine Villa bauen ließen. An diese goldenen Zeiten 
erinnern heute fast nur noch geschlossene Hotels.



Freilingen
Ortsdurchfahrt
450m - a1034 - 679E 
VG Selters

                                    

Niedershausen
Ortsdurchfahrt
174m - 1012E
Gemeinde Löhnberg (HeW)



Altenkirchen
Ortsdurchfahrt - B8
230m - 6293E
VG Altenkirchen-Flammersfeld

     

Altenkirchen
Ortsausfahrt 

     



Altstadt mit Fachwerkhäusern aus dem späten 17. 
Jahrhundert

Montabaur 
230m - a959 - 13.691E
Sitz der VG Montabaur und des Westerwaldkreises

Für 959 lässt sich das Kastell Humbach als Vorläufer des 
heutigen Schlosses nachweisen. Wie manch anderer Ort 
im Westerwald erhielt auch Montabaur schon recht früh 
(1291) Stadtrechte. Leder- und Tuchgewerbe machten 
den Ort im Mittelalter wohlhabend, doch vernichtete 
der Stadtbrand von 1491 alle Gebäude. Aufgrund ihrer 

günstigen zentralen Lage baute Kurtrier die Stadt und die 
Festung wieder auf weiter aus. 
1867 wurde es Verwaltungssitz des neuen Unterwester-
waldkreises und gut hundert Jahre später Sitz des durch 
Zusammenschluss entstandenen Westerwaldkreises. Die  
Anbindung an das Verkehrsnetz verbesserte sich weiter 



Neues Büroviertel am ICE-Bahnhof

mit dem ICE-Bahnhof im Jahr 2001. Das Projekt schuf in 
kurzer Zeit 80 neue Unternehmen - unter anderem Uni-
ted Internet - über 1.800 Arbeitsplätze. Vor allem durch 
solche Faktoren konnte Montabaur als Stadt und Region 
seine Position stärken und an Attraktivität für Wirtschaft 
und Wohnen gewinnen. Schon zu ihrer Gründung  1972 

die einwohnerstärkste Verbandsgemeinde in Rheinland-
Pfalz und bei weitem die größte auf dem Westerwald, 
überstieg 2018 die Einwohnerzahl der VG Montabaur 
mit ihren 25 Ortsgemeinden auf 151km² erstmals 40.000 
Personen. 



Wie andernorts war auch auf dem Westerwald die 
Landwirtschaft jahrhundertelang die Lebensgrundlage. 
Neben der Eigenversorgung trug dazu auf dem Ho-
hen Westerwald der Viehreichtum bei, wurden doch 
im 16. Jhd. statistisch je Familie 7 Rinder gehalten. 
Heute liegt der Wert bei 0,3. Die in den 1960er Jah-
ren noch verbreitete Haltung von Hausschweinen ist 
nahezu komplett verschwunden. Mittlerweile gibt es 
weit mehr Rehe im Wald als Schweine im Stall. Vor 
drei Generationen waren noch die Hälfte aller Haus-
halte als landwirtschaftliche Betriebe tätig. Heute ist es 
weniger als 1%. Und das ist auch ungefähr noch der 
Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zur gesamten 
Wirtschaftsleistung des Westerwaldes.
Warum dann ein ganzes Kapitel über die Landwirt-
schaft? Weil sie das Leben und die Siedlungen geprägt 
hat und heute auch noch in erheblichem Maße be-
stimmt, wie unsere Landschaft aussieht. Dass dies 
nicht nur eine ästhetische Frage ist, sondern Bedeu-
tung für den Naturkreislauf hat, dürfte mittlerweile je-
dem klar sein. Von einstmals 50% Gesamtflächen- 
anteil hat sich die tatsächlich landwirtschaftlich genutz-
te Fläche im Westerwaldkreis auf 26% halbiert, da fast 
ein Drittel der der Landwirtschaft zugerechneten Flä-
che gar nicht mehr für diese genutzt zu werden 
scheint. Das frühere Grundnahrungsmittel des Wes-
terwaldes - die Kartoffel - wird fast nirgends mehr an-
gebaut, wie überhaupt die Eigenversorgung kaum eine 

Rolle mehr spielt. Die Versorgung mit Lebensmitteln 
geschieht auch auf dem Westerwald durch Super-
märkte, die die Gesetze des Marktes bestens verste-
hen und bedienen. In seiner Landwirtschaft verdient 
man das Geld nun mit Mais, Raps und Grünschnitt. 
Durch diese Veränderungen sehen Landschaft und 
Dörfer heute nicht nur anders aus. Sie riechen auch 
ganz anders. Von den Bauernhöfen im Dorf sind 
kaum noch welche da, auch wenn Häuser und 
Grundstückszuschnitt an sie erinnern. Die landwirt-
schaftliche Arbeit erledigen nun Aussiedlerhöfe mit 
modernem Maschinenpark. Die Felder sind größer 
und eintöniger geworden. Wiesen werden so häufig 
gemäht, dass vielerorts nur der schnell wachsende 
Löwenzahn als Blüte zu sehen ist.
Natürlich gibt es Ausnahmen, gerade auf dem Wes-
terwald. Manche von ihnen werden aber nur als Ne-
benerwerb betrieben, weil sie keine Lebensgrund
lage für die Betreiber bieten, da viele Verbraucher 
nicht bereit sind, die höheren Kosten ökologischer 
Landwirtschaft zu zahlen. Am Ende bestimmt der 
Zahlungswille die Art der Landwirtschaft, und damit 
die Landschaft, auch und gerade auf dem Wester-
wald, wo die Hektarerträge trotz aller Steigerungen 
noch deutlich hinter denen anderer Regionen zurück-
liegen, aber die allgemeinen Haushaltseinkommen gut 
Schritt halten können.  

LANDWIRTSCHAFT AUF DEM WESTERWALD



Schafherde im Januar
Liebenscheid - HW -590 m 

Auf dem Hohen Westerwald sind noch Schafherden zu fin-
den, betrieben von Wanderschäfern, meist mit ganzjähriger 
Hütehaltung im Freien und Herden von etwa 400 Tieren. Im 
ganzen Westerwaldkreis sind es noch gut 4.000 Schafe, etwa 
noch halb so viele wie vor 30 Jahren.
So nostalgisch der Blick auch wirken mag: in der Ökonomie 

hat dies mit dem Schäfereibetrieb von früher und seinem 
Dreiklang der Erträge aus Wolle, Fleisch und Milch nicht 
mehr sehr viel tun. Landschaftspflege ist zu einem wesentli-
chen Element der Leistung der Schäfer geworden und wird 
entsprechend mit flächenbezogenen öffentlichen Prämien 
abgegolten. 



Rinder am Knoten
Über Mengerskirchen - HeW - 550 m 

Was andernorts selten geworden ist, gibt es auf 
dem Westerwald noch, wenn auch nicht mehr so 
häufig und weit verbreitet wie früher: Rinder auf 
der Weide. Da kann ein Seitenblick dann schon 
mal an die Vergangenheit auf dem Westerwald er-
innern, und zwar fast in der Manier der klassischen 
Landschaftsmaler mit ihren bäuerlichen Motiven, 

wie bei dieser Idylle im Hessischen Westerwald. 
Gab es 1960 noch 42.000 Rinder im benachbarten 
Westerwaldkreis, so sind es nun noch etwa 24.000. 
Der Bestand an Milchkühen ging in der gleichen 
Zeit von 23.000 auf 6.000 zurück. Prozentual noch 
deutlich stärker sank die Anzahl der landwirtschaft-
lichen und viehhaltenden Betriebe.



In den gut drei Jahrzehnten von 1980-2016 ging die Zahl 
landwirtschaftlicher Betriebe im Westerwaldkreis um 81% 
auf 503 zurück. Nur ein Viertel davon sind Haupterwerbs-
betriebe, im Durchschnitt etwa 100ha groß. Drei Viertel 
sind Nebenerwerbsbetriebe, die durchschnittlich etwa 25ha 
groß sind. Als Nebenerwerbsbetrieb wird eingestuft, wenn 
weniger als die Hälfte des Einkommens aus der landwirt-

schaftlichen Produktion stammt. Auf dem Westerwald ist 
also nicht nur der bäuerliche Betrieb verschwunden, son-
dern wo er zu sehen ist, bildet er nur noch in wenigen Fäl-
len die Lebensgrundlage. Tradition und Leidenschaft sind 
die Motivation für solche Betriebe, was oft einhergeht mit 
biologischer Arbeitsweise, wie bei dem auf das 18. Jhd. zu-
rückgehenden Hof Witzelbach.

Hofgut Witzelbach 

(Kulturdenkmal) - Nebenerwerbsbetrieb 
Härtlingen - OW -391 m 



Rapsfeld bei Urbach (VW) - 300m  

Nachdem in den 1970er Jahren die Kartoffelfelder auf 
dem Westerwald verschwunden waren, blühten ab 
den 1980er Jahren immer mehr Felder in gelb: Neu-
züchtungen hatten die Giftstoffe im Raps reduziert und 
neue Verwendungsmöglichkeiten als Lebens- und Fut-
termittel erschlossen., worauf sich die Rapsanbaufläche 

im Westerwald verzwanzigfachte. Später kam dann 
noch die Nutzung als Biodiesel hinzu. Somit wandelt 
sich Rolle der landwirtschaftlichen Erzeuger im Wes-
terwald immer mehr vom regionalen Lebensmittelver-
sorger zum Lieferanten für die nationalen Wirtschafts- 
kreisläufe.  



Optimierter Getreideanbau 
Jungpflanzen bei Girod - UW - 280m



Waren früher die Reihen der Hausten überall sichtbare 
Zeichen der Getreideernte, so sind diese mit den 
Mähdrescher naturgemäß komplett verschwunden. Da 
zudem der Grünfutteranbau vielerorts den Ackerbau er-
setzt hat, finden sich dafür auf dem Westerwald die Sila-
geballen mit dem Schnitt des jungen Grases oder die 

Heulageballen in Folie. In ihrer Gestalt und Standardisie-
rung sind sie auffällige und zählbare Zeichen für den Bo-
denertrag. Wie von Riesen vergessene Spielsteine stehen 
sie in ihren hellen Folien als temporäre Kleinskulpturen in 
der Landschaft, formen Muster, markieren und imitieren 
die Landschaft.

Drei
Mörsbach - OW - 400 m 



Die Bodenerträge auf dem Westerwald waren gering, 
aber im und unter dem Boden lagen wahre Schätze. 
Das Tertiär bescherte dem Westerwald durch den 
Vulkanismus Basalt und durch die Verwitterung den 
Ton. Beide prägten als obere Schicht stark das Land-
schaftsbild und die Wirtschaft in ihren Regionen des 
Westerwaldes, und sie finden sich auch im Wappen 
des Westerwaldkreises. Beide haben aber unter-
schiedliche Entwicklungen genommen, die zufällig 
sogar den Positionen auf dem Wappen entsprechen.
Der Westerwald verfügt über die größten Tonvor-
kommen Europas. Der Tonbergbau und die darauf 
aufbauende Herstellung keramischer Produkte hat hier 
eine jahrhundertelange Tradition, doch stieß man im 
20. Jahrhundert mit dem Einsatz großer Maschinen im 
Abbau sowie neuen Produkten der keramischen In-
dustrie in gänzlich andere Dimensionen vor. 1900 be-
trug die jährliche Tonförderung noch keine 30.000t. 
Hundert Jahre später ist die Förderung auf weit über 
das Hundertfache gestiegen. Dies trifft auch auf die 
durch Innovationen gewachsene Westerwälder Ton- 
und Keramikindustrie zu, in der zwar auch immer noch 
Westerwälder Steinzeug produziert wird, aber hoch-
wertige feinkeramische Produkte wohl viel bedeuten-
der geworden sind. Unübersehbare Spuren dieses 
Erfolgs sind die großen Tongruben, in den Augen 
mancher tiefe Wunden der Landschaft.
Der Basaltabbau hat nicht diese Gesamtdynamik be-

kommen, wohl auch, weil die Weiterverarbeitungs-
möglichkeiten nur begrenzt sind. Der Hohe und der 
Obere Westerwald waren vielerorts mit Basaltfelsbro-
cken übersät, was lange als störend empfunden wurde, 
erschwerte es doch die Bewirtschaftung der Flächen. 
Erst spät, ab dem Beginn des 20. Jahrhundert, als die 
Eisenbahn und ausgebaute Straßen den Abtransport 
vereinfachten, prosperierte der Basaltabbau für einige 
Jahrzehnte. Damals begann auch der Basaltabbau am 
Stöffel, dem mit rd. 140ha größten zusammenhängen-
den Basaltabbaugebiet des Westerwalds. Wohl um 
die hundert Basaltsteinbrüche und -unternehmen gab 
es von den Linzer Bergen am Rhein bis zum Hohen 
Westerwald, was bei geringem Mechanisierungsgrad 
vielen Menschen Arbeit gab. Mit den starken Maschi-
nen beschleunigte sich das Abbautempo, und die 
meisten Vorkommen sind heute erschöpft, die Stein-
brüche bis auf wenige stillgelegt.  
Wo vorher markante Basaltkegel standen, sind nur 
noch Krater als Landschaftsnarben zu finden. Stöffel 
wurde zum Industrie- und Erlebnispark, andere Stein-
brüche wurden unter Naturschutz gestellt. 
Der ist auch ein zentraler Punkt im Streit um die Nut-
zung eines großen Basaltvorkommens am Nauberg, 
liegt dies doch unter einem Naturwaldreservat. Hier 
treffen sie aufeinander, zwei alte Merkmale des Wes-
terwalds: der Basalt und der Wald. Mittlerweile sind 
beide knapp geworden.

WESTERWÄLDER BODENSCHÄTZE



Säulenbasalt
Dornburg - HeW - 353m



Basaltsteinbruch
Dornburg - HeW - 353m
Siehe auch nächste Doppelseite



Basalt bei Dornburg - HeW



Basalt bei Dornburg - HeW



Tontagebau
Zehnhausen bei Wallmerod - UW - 297m



Tongrube 'Pfeul' 
bei Boden - UW -294m

Nächste Doppelseite: 
Tongrube Esther bei Boden







WANDEL

Die Welt wandelt sich rasant, und macht natürlich 
auch vor dem Westerwald nicht halt. Hier soll auch 
kein Wandel beklagt werden, sondern lediglich fest-
gehalten werden, dass er sich vollzieht.
1956 galt der Oberwesterwald als  Notstandsgebiet 
(Denkschrift von Landesplanungsbehörde und Land- 
wirtschaftsministerium). Das ist er heute nicht mehr. 
In den seither fast drei Generationen, die ohne Krieg 
ihr Leben führen konnten, hat sich auf dem Wester-
wald und im Land insgesamt wohl mehr zum Guten 
getan als in Jahrhunderten zuvor zusammen. Nicht 
nur die Lebenserwartung ist enorm gestiegen: Wir 
leben tatsächlich länger. Absolute Armut und Hun-
ger sind verschwunden. Alle Kinder haben einen 
weitgehend kostenlosen und unbegrenzten Zugang 
zum Bildungssystem. Materiell und rechtlich sind dies 
die besten Zeiten, die es hier je gab. 
Das alles hat natürlich seinen Preis, und zu einem er-
heblichen Maß ist diese Entwicklung an den materi-
ellen Wohlstand und das dafür notwendige Wirt- 
schaften gekoppelt. Der mittlerweile alles umfassen-
de technische Fortschritt hat auch auf dem Wester-
wald einen mehrstufigen Strukturwandel bewirkt, 
der den Mehrklang von Leben-Wohnen-Arbeiten-
Einkaufen räumlich und zeitlich komplett verändert 
hat. 
Erhöhte Mobilität war dabei der erste Schlüssel der 
Entwicklung. Die Eisenbahn eröffnete den Zugang 

zum Westerwald, Autos und Straßen machten die 
Menschen im Westerwald mobil. Der größere Akti-
onsradius erlaubte mehr räumliche Trennung von 
Arbeit, Einkaufen und Wohnen, die dann auch in 
den Ortsplanungen und individuellen Lebensplanun-
gen ziemlich weitgehend umgesetzt wurde. Nur we-
nige arbeiten noch im Wohnort, 40% pendeln sogar 
über die Kreis- oder gar Landesgrenzen, und das ob-
wohl die Arbeitsplatzdichte im Westerwald sehr 
hoch ist. Landwirtschaft spielt kaum noch eine Rolle. 
Die Geschäfte in den Dörfern gaben auf, in den grö-
ßeren Orten eröffneten die Märkte am Stadtrand, 
wo auch die Gewerbe- und Industriegebiete sind. 
Das alles bedeutet viel Verkehr, vor allem Straßen-
verkehr. Im Westerwaldkreis kommen 640 Fahrzeu-
ge auf 1000 Einwohner und bei 1060km überört- 
licher Straßen entfallen davon auf ein Fahrzeug ge-
rade mal 8m. Gut, dass nicht alle zur gleichen Zeit 
fahren wollen. Aber nicht nur in der Fläche, auch in 
der Höhe zeigt sich der Wandel. Nicht mehr die 
Kirchen, sondern die Windkraftanlagen, die mit ihren 
Türmen und Rotorblättern Höhen von 200m errei-
chen, sind nun die höchsten Bauten. Da sie zudem in 
exponierter Lage stehen müssen, sind sie weithin 
sichtbar und verändern nicht nur das Landschaftsbild.
Der Westerwaldkreis zählt heute zu den wirtschafts-
stärksten Landkreisen in Rheinland-Pfalz. Das ist auch 
zu sehen - fast überall.



Frühe Windkraftanlage (1993)
bei Weitefeld - HW - 466m



Blick auf Dreifelden 
Dreifelden - OW - 416m
Windkraftpark Hartenfelser Kopf 

Rechte Seite:

Windkraftpark Hartenfelser Kopf 
aus verschiedenen Richtungen und Entfernungen





Vorteilcenter
Asbach - VW  - 285  m 

Gewerbe- und Industriegebiet
Horhausen - VW - 355  m                 Schon früh zog es die Betriebe 
vor die Ortschaften. Auf dem 
Westerwald gibt es heute über 
50 Gewerbe- und Industriegebie-
te, und ungefähr genauso viele 
Naturschutzgebiete. Doch letzte-
re nehmen kaum noch zu, wohin-
gegen für Gewerbeflächen ein 
immer größerer Bedarf sowohl 
bei den Unternehmen als auch 
bei den Gemeinden zu bestehen 
scheint.



An der A3 - VW

WESTERWÄLDER AUGENBLICKE



1595 - Steinerner Pfeiler bei Mudenbach (OW)



Am Waldrand bei Limbach (OW)



Auf der Höhe über Giesenhausen (OW)



Bei Oberirsen  (VW)



'Vielleicht ein Baum' 
Skulpturen von Erwin Wortelkamp -  'Im Tal' zwischen Hasselbach und Werkhausen



ERWIN WORTELKAMP 
*1938 in Hamm/Sieg; lebt in Hasselbach/WW und Acquaviva Picena (I)



Ketzersteine bei Weißenberg (HW)



Felsgruppe auf dem Malberg (UW)



Burg Hartenfels  
('Schmanddippe')
Hartenfels - UW -355m
Jahr 1000 / 1550

Bei Wölferlingen - OW



Bei Nauroth - HW

Blick von Eichelhardt zum 
Siebengebirge bei 
Sonnenuntergang



�Gesichter einer Landschaft� � wäre dies nicht auch 
ein passender Buch- Ausstellungstitel? Er würde von 
ferne an August Sander und sein �Antlitz der Zeit� 
erinnern, Peter Lindlein bezieht sich ja selber in 
Wort und Bild auf unseren Altmeister der Photogra-
phie. Doch das schöne Wort Antlitz ist längst aus 
der Mode gekommen, und der gesellschaftliche 
Wandel in den letzten Jahrzehnten hat im Gesicht 
auch des Westerwalds überdeutliche Spuren hinter-
lassen, vom Naturschönen und Kleinteiligen weg zur 
agrarindustriellen Nutzfläche. Sagt Lindlein genauso; 
in den Einleitungen zu den einzelnen Kapiteln spricht 
er kulturhistorischen und ökonomischen Klartext. 
Aber, gottlob, sein imposantes Bildwerk ist keines-
wegs ein bloßes Klagelied über Untergegangenes, 
Verschwindendes, im Gegenteil, möchte man sagen, 
es bewahrt, hält fest in überwältigender Fülle, was 
gewiss noch lange dableibt, und es rettet ins Bild, 
was noch zu retten wäre. Damit diese besondere 
Kulturlandschaft nicht verkomme zu einem fatal-mo-
dernen, austauschbaren �Barbaricum�, in ein ganz 
anderes also, als das die alten Römer in dem schier 
undurchdringlichen Wald sahen.
Listenreicher Lindlein! Wie geschickt er den Betrach-
ter zum Verweilen bringt, zum Hingucken, damit er 
sich das Ganze anschaut, den ganzen Westerwald, 
und sich vielfach erfreue an herrlichen Ausblicken ins 
Weite. Wie er bloßes Durchblättern zu verhindern 
weiß, indem er nicht einfach Bild an Bildchen reiht, 

sondern mit den Formaten spielt, seine Aufnahmen 
sind anspruchsvoll komponiert und haben zumeist 
Tiefe, photographisch � und metaphysisch. Beides 
etwa bei der St. Leonhardskapelle nahe Welters-
burg, die man auf einmal zwischen Baumgesträuch in 
synchron ausgreifendem Wildwuchs tief im Hinter-
grund gewahrt: Kunst entbirgt sich im Auge des Ent-
deckers. Besonders wenn er dann Christus in die 
Augen schaut, dem Christus auf dem Wandgemälde 
in der St. Severus-Kirche in Gemünden, das der 
Photograph dank einer Großaufnahme der Mandor-
la eindrucksvoll �freigelegt� hat. 
Gott, wo bist du? fragt eine Fassadenaufschrift, aus-
gerechnet in Altenkirchen. Dabei zeugen die alten 
Gotteshäuser, die Lindlein in seinem Werk versam-
melt, von einer fortdauernden äußeren Christlichkeit 
sowie einer über tausendjährigen Kultur auf dem 
Westerwald, entgegen allzulang weitergereichten 
Vorurteilen. Himmlisch jedenfalls jenes ungetrübte 
weite Blau über Herpteroth, unter dem das Dörf-
chen ins Unbedeutende absinkt. Und als wäre diese 
Reduzierung auf den hohen Himmel und die kleine 
Menschensiedlung nicht schon kühn genug, bleibt die 
Seite gegenüber leer und weiß.
Im gesamten Buch und der Ausstellung sind fast nir-
gendwo Menschen zu sehen, vordergründig ein Tri-
but an den Datenschutz. In pandemischen Zeiten 
mutet die Menschenleere gespenstisch an, wie leer-
gefegt, zumeist selbst von Autos. Lindlein scheint 

Nachwort*                                                           von Heiner Feldhoff



vernarrt in den Anblick so vieler unbelebter Orts-
durchfahrten, doch es gelingt ihm à la longue, dass 
für den kreativen Betrachter diese Straßen nicht 
wirklich leer sind, dass er herausfindet aus der Me-
lancholie der Vergänglichkeit und diese Leerstellen 
ihm zu Bühnen imaginärer Wiederbelebung werden. 
Die verewigte Quarantäne. Ein einziger Mensch er-
scheint auf all diesen Seiten als Individuum: am Ein-
gang seines Tals sieht man den Bildhauer und Maler 
Erwin Wortelkamp, wie angewurzelt, zu seinen Fü-
ßen als Große Liegende der Dorfbaum Hasselbach.
Ja, es ist vor allem ein Buch über Bäume. Richtig zor-
nig wird der Photograph angesichts der törichten 
Dominanz von Forstplantagen. Und er zeigt uns Ur-
bilder aus dem Westerwald, die schon heute so wir-
ken, als gäbe es sie nur noch im Märchen. Den 
vielerorts den Horizont beherrschenden Windrä-
dern, die das traditionelle Landschaftsbild nachhaltig 
verändert haben, kann er immerhin durchaus ästhe-
tische Reize abgewinnen. 
Dialektik des Schönen: So sind die Fachwerkhäuser 
als abgebildete Schmuckstücke fast zu schön, um 
vom Westerwald früherer Zeiten Verläßliches zu er-
zählen. Dagegen nähern sich Lindleins Landschaften 
oft der Abstraktion, meisterhaft in meinen Augen. 
Vielleicht mein Lieblingsbild: jenes �Rapsfeld in Ur-
bach�, Impression in Gelb, geometrisch gebändigt 
durch die Trennungs- und Führungslinien dunkler 
Feldwege zwischen den Bäumen in vorderer Reihe 
und denen im oberen Drittel, das seinerseits diago-
nal gebrochen wird � ein faszinierendes Bild, das 

einen beinahe mit dem fragwürdigen Rapsanbau zu 
versöhnen vermag. Und auch hier gibt es wieder et-
was zu entdecken. Im seitenfüllenden Gelb ist unten 
links minimal etwas Rotes zu sehen, gar ein Mensch?, 
ja, eine Frau im roten Anorak, und führt die Dame 
nicht ein Hündchen spazieren? 
Peter Lindleins Werk mit einer Vielzahl von Stim-
mungsbildern im Inneren wird nicht so bald aus dem 
Bücherwald verschwinden, dessen bin ich sicher, 
auch wenn es sich auf seinen letzten Seiten düster 
verabschiedet mit einem Photo aus Laad, das unter 
einem wolkenverhangenen Himmel am Horizont 
einzelstehende Bäume zeigt, wie Menschen auf Ab-
stand in Zeiten von Corona, dürre Solitäre, darunter 
tiefdunkles Land, das sich in der Druckerschwärze 
der Nachbarseite zu verlieren scheint. Schwarzer 
Humor! Dabei ist es im ganzen ein so farbiges, le-
bensfrohes, umfassendes Buch über unseren Wes-
terwald, mir ist kein vergleichbares bekannt, ein 
wissendes und warnendes zugleich, und es lässt tief 
blicken, tief in sein Herz hinein. 
Möge also der Wäller sich leiten lassen von Lindleins 
großer Photokunst! Häufiger nun hebe der Wester-
wälder, die Westerwälderin ihre Augen auf zu den 
schönen Höhen ringsum, mögen sie fortan wachere 
Augen haben für ihre Bäume und Häuser, ihre Kir-
chen und Dörfer, für das Getier, Gestein und Ge-
wässer der Heimat. Seien wir alle, mit Peter Lindlein, 
Sehende!

Lautzert, im Juni 2020
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