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Die alte Burg zu Lohmar

D

rüben am Ende des Kirchdorfes, wo die Agger sich
wie ein gleißendes Band an den Burgwiesen entlangschleicht, kichert, raunt und plätschert es, so als ob
Elfen dort im Bad sich wiegten. Die kleinen bunten Blumen des
Auelsbaches machen schlaftrunken und auch schamerfüllt, ob
des lieblichen Tuns der Elfen, die Augen zu. Nur die alte Wasserburg, dicht neben der ehemaligen Furt und dem Fährhäuschen
gelegen, schaut mit ihrem grauen, alternden Haupt verstohlen
durch das lichtgrüne Haar der Bäume hinüber zu dem nekkischen Elfenspiel und sinnt einer alten Mär nach. Freilich
sind nun schon viele Jahrhunderte darüber vergangen, da die
Geschichte sich zutrug.
Es war in jenen frohen Tagen um 1350, als Dietrich von Blankenberg die Burg erbauen ließ. Oh, wie war sie damals entzückt, wenn die holde Gespielin des Grafen, Mechtildis vom
Schönrather Grafengeschlecht, unter dem Torbogen mit ihrem
Liebsten Hand in Hand lächelte, scherzte oder ihm glückerfüllt
entgegeneilte. Zuweilen sandte Mechtildis auch ihren lieben
Blick zu den Aggerbergen oder zum stillen Kirchdorf hinüber.
Der Burg scheint es heute, als seien erst Tage darüber vergangen,
und durch die Nacht sieht sie wieder das schwarzseidene Haar
und die dunklen Augen des fröhlichen Burgfräuleins.
Aber wie war es doch so ganz anders gekommen.
Traurig schließt sie die Augen, und ihr ist, als sehe sie fern, fern
der Heimat, irgendwo drunten im Welschland, die fromme,
stille Einsamkeit eines Nonnenklosters. Hinter alten, bemoo-
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sten Mauern glaubt sie Mechtildis zu erkennen mit rotgeweinten Augen, die um des Stolzes eines Vaters willen ihre Jugendwonne und all ihre junge Lust zu Grabe tragen mußte.

Blick von der Lohmarer Burg ins Kirchdorf um 1925
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Dô dätense Waffe schmedde. Och däe Name „Iesemaat“1 wüet
dômet ze don han, su sarense. Von enem Kelle em Iesemaat hättense dorech ene Jang nô de Borch die väedije Waffe jedrare.
Däe drette Jang wöe em Jewölbekelle vom Vôzhoff an de Baachstrôß jewäes, jejenövve vom aale Backeshoff ode Schwanehoff.
Me sööch noch en düstere Kuul onge de Kelletrepp. Däe Jang
wöe och op de Borch aan jeloofe.
1 Iesemaat: Unsere Vorfahren benützten in der Aussprache auch
das Wort „Hi‘eschelemaat“, was auf Hirse hinweisen würde. In
den Taufbüchern ab 1665 sowie in den ältesten Zehntlisten und
Waldprotokollen heißt es aber mehrheitlich „Iesemaat“. Eine
schlüssige Wortdeutung konnten wir bisher nicht finden.
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Die unterirdischen Gänge in Lohmar

W

ie fast überall, wo eine alte Burg oder ein Schloß
stand, da gab es im überlieferten Volksglauben auch
unterirdische Gänge. In der Heimatgeschichte – vom
einfachen Volk erzählt – würde etwas ganz Wichtiges fehlen,
wenn ein Kundiger unsere Gänge, da unten tief in Erde und
Stein, vergäße.
Sie sagen, im Lohmar gäbe es – vor undenklichen Zeiten – davon
sogar drei Stück:
Der kurze Gang lief von der Burg bis an oder in die Kirche1.
Im Eisenmarkt, ein kleines Stückchen weg vom Dorfbach und
dicht an der Seite vom Steinhöferweg, da stand schon im sechzehnten Jahrhundert ein Hof. Das Haupthaus hat noch heute
dicke Mauern.
Da schmiedete man Waffen. Auch der Name „Eisenmarkt“
würde damit zu tun haben, so sagt man. Von einem Keller
im Eisenmarkt wären die Waffen durch einen Gang zur Burg
getragen worden.
Der dritte Gang war im Gewölbekeller vom Vogtshof an der
Bachstraße gewesen, gegenüber vom alten Backeshof, dem heutigen Schwanenhof. Man sah noch eine dunkle Kaule unter der
Kellertreppe. Der Gang war auch auf die Burg zu gelaufen.
1 Die Großmutter des Herausgebers war bis zu ihrer Heirat 1915
als Dienstmagd bei dem Landwirt Wasser in der Lohmarer Burg
angestellt. Sie bestätigte mehrmals glaubhaft, daß im Gewölbekeller der Burg auf der Seite zur Kirche hin ein verschlossenes
Eisengittertor sei und dahinter ein dunkler Gang.
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