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Ausflug in die Weilbacher Geschichte 

900-JAHRFEIER Spannender Vortrag des Historikers Dr. Bernd Blisch / Zehn wichtige 

Daten im Fokus 

(elf). Ein lauer Sommerabend und ein lauschiges Plätzchen unterm Kastanienbaum. In ganz 

besonderer Atmosphäre wiederholte Dr. Bernd Blisch seinen Jubiläumsvortrag „Einst und 

jetzt - Weilbach in Geschichte und Gegenwart“. Rund 70 Zuhörer hatten sich am 

Freitagabend am „Haus am Weilbach“ eingefunden, um den interessanten Ausführungen 

„ohne Fest-Drumherum“ noch mal zu lauschen. 

Mit der Einladung des Historikers war der Förderverein „900 Jahre Weilbach“ dem Wunsch 

vieler gefolgt, die den Vortrag im März verpasst hatten oder ihn erneut hören wollten, betonte 

Vorsitzender Peer-Eric Neugebauer. Bei einem Glas Wein, Brezel und Spundekäs’ folgten sie 

dem historischen Rückblick, den Blisch auf zehn herausragende Daten, „die man als 

Weilbacher wissen sollte“, reduziert hatte.  

Mit allerlei humorvollen Anmerkungen lockerte er seine ohnehin kurzweiligen Schilderungen 

auf, als er von der Witwe Cuniza erzählte, die mit einer Schenkung an das Kloster St. Jakob 

erwirken wollte, dass man für ihr Seelenheil bete. Im Jahr 1112 schriftlich festgehalten, war 

dies die Ersterwähnung Weilbachs und Anlass für die 900-Jahr-Feier. Die Existenz Weilbachs 

sei allerdings viel älter, wie Funde aus Kelten- und Römerzeit belegen.  

Bei seinen bewusst gewählten Zeitsprüngen ging es dem Historiker um Spezifisches für 

Weilbach, wie zum Beispiel die Fehde zwischen den Adelsfamilien von Nassau und Eppstein, 

in deren Folge 1417 auch Ober- und Niederweilbach niedergebrannt wurden. Von den Oberen 

des Landes, diesmal den Grafen von Stolberg hing es ab, dass 1535 Weilbach evangelisch 

wurde und mit der Rekatholisierung auch in Weilbach Hexen verfolgt und hingerichtet 

wurden. Weiteres Unheil richtete der 30-jährige Krieg an, als nahezu das gesamte Dorf erneut 

niederbrannte (1636), diesmal durch Unachtsamkeit schwedischer Reiterbuben, und kaum war 

der Wiederaufbau geschafft, kam die große Pest.  

Aber auch positive Daten konnte der Vorsitzende des Flörsheimer Heimatvereins ins rechte 

Licht rücken wie die Weilbacher Burg, die zu Schloss Wolff-Metternich wurde, oder die 

Fassung der Quelle, die zur Geburtsstunde des kleinen aber freien Kurbades Bad Weilbach 

(1783) führte. Blisch erinnerte an die Hochwassergefahr durch den Weilbach, an die 

Gründung des ersten Vereins „Sängerlust“ und damit eine wertvolle soziale Entwicklung, an 

den Zusammenschluss mit Flörsheim und die Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft. 

„Vielleicht wird bei einem Festakt in einigen Jahren ein Historiker ein weiteres Datum 

hinzufügen, das sich mit der Lösung der Verkehrsprobleme befasst“, beendete Blisch seinen 

Ausflug in die Weilbacher Geschichte und erntete viel Applaus. 

 


