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Die Urkunden aus dem Mittelalter

Die Ritter von Sankt Elben oder Sankt Alban im Appeltal

Der Ritter Syfrid von St. Elben war nun seit Juli 1327 Herr von Steinbach. Zuvor hatte er
Wartenberg als Eigentum und die Burg Wildenstein schon als Lehen besessen. Auch das Dorf
Gerbach war sein Eigen. Da man in jener Zeit schutzlos gegen einen stärkeren Feind war, so
beschloß auch Syfrid, sich mit seinem ganzen Besitz einem mächtigeren Freund anzuschließen.
Er gab seinen ganzen Besitz dem befreundeten Grafen Joffrid von Leiningen und nahm ihn
wieder von diesem als Lehen. Die nachfolgende Urkunde bestätigt dies. Das Lehen sollte sowohl
ein Mannlehen als auch ein Weiberlehen sein. Ein Weiberlehen ward es, wenn keine Söhne als
Erben da waren, sondern nur Töchter. Als aber nach Jahrhunderten wirklich der Fall eintraf, daß
als Erben nur Töchter da waren, wollten die nunmehrigen Grafen es nicht mehr wahr haben, daß
Steinbach ein Weiberlehen sei. Die Männer der Obersteinischen Töchter legten jahrelang
heftigsten Widerspruch ein, aber es blieb zwecklos. Die Grafen von Leiningen rissen Steinbach
an sich und teilten es unter sich.

Syfrid von Sankt Elben wird mit Steinbach belehnt.
Die damalige Urkunde lautete:

‘‘Wir Joffrid, Graff zu Lyningen, verjehen und dun kundt allen den,
die disen Briff sehent oder hörent lesen, daß Unser Wille ist, und
gerne getan, umb das Dorff Steynbach, das der Erbar Ritter Herr
Syfrid von Sankt Elben, der älter, Unser liber und getreuer von Uns
zu Lehen hat, und nach ime off syn son fallen sol, und wer es, daß der
abginge, das Gott verbite, so sol es off syne döchter falen, zu all
denen Rechten als er Wildenstein von Uns zu Lehen hat. Undt des Zu
Urkunde han Wir disen Briff geben versigelt mit Unserm Ingesigl, der
geben wart Zu Hartenburg, da man Zälte nach Gottes geburt drütze-
hundert Jarr undt sechs und drißig Jarr an dem Fritage nach Sankt
Gregoritag des Babesten. 1336.

Syfrids Sohn hieß auch wieder Syfrid. Er war zeitlebens ein kränklicher Mann. Seine Schwester
war mit einem obersteinischen Ritter verheiratet, die mehrere Söhne hatten. Diese wurden bei
Syfrid erzogen und im Waffenhandwerk geübt. Da sie ihrem Onkel treue Dienste leisteten,
wurden sie später seine Erben.

Belehnung Syfrids von Sankt Elben mit Burg Wildenstein.

‘‘Wir Joffrid, ein Graff von Lyningen tun Kundt allen den, die dissen
Briff sehent oder hörent lesen, daß Wir dem edlen Manne Herrn
Syfrid von Sankt Elben, dem alten, einem Ritter undt durch syne
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getrüwen Dienst die Burg Wildenstein, die Wir hant ymme gelihen,
Zu rechtem Lehen, daß Wir nach synem Tode, ob er stirbt one Sone,
lassen fallen off syne Döchter zu allen dene Rechte, als hätte er gelas-
sen Söne, daß sie veste undt stede ewiclich verblibe, daß Wir han yme
geben disen Brieff, besigelt mit Unserm Ingesigl. Diser Briff ist geben
nach Unsers Herrn geburt dusent Jarr drühundert Jarr undt acht Zehn
Jarr an Sankt Pauli dage, da er bekehrt ward.’’ (1318)

Belehnung Syfrid des Jüngeren 15. Sept. 1396

Syfrid der Jüngere hatte am 15. September 1396 sein ganzes Vermögen noch einmal dem
Churfürsten von der Pfalz Ruprecht dem Älteren übertragen und von ihm wieder als Lehen
angenommen, was die nachfolgende Urkunden-Abschrift bezeugt:

1396 September 15

‘‘Wir Rupprecht der Eltar von gods gnaden pfalczgraue biy Rin deß
heiligen Römschen Richs oberster Truchseße vnd herczog in Bayern
bekennen offinbar mit diesem brieffe vor vns vnd vnse erben alß
vnser lieber getrüwer Syfrid von Wildenstein, syn gericht, dorffe vnt
lute mit namen zu sant Elben, Gerpach vnd zu Steinbach vnd sin eigen
lute umb Wartenberg bynnen eynr mile weges geseßen vnd off dem
Gauwe innegeben hat nach ende sins brieffes den er vns darüber
geben hat, der von worte zu worte hernach geschribben stett.

Ich Syfrid von Wildenstein, ritter, bekennen vnd dun kunt offinbar
mit diessem brieffe, daz ich dem durchluchtigsten hochgeborenen
fursten vnd herren, herrn Rupprecht dem Eltern, pfalczgrauve bii Rin
des heilgen Romschen Richs obersten truchseße vnd herczoge in
Bayern mine lieben gnedigen herren myne gericht, dorffe vnd lute mit
namen zu sant Elban, Gerpach vnd zu Steinbach vnd myne eigen lute
umb Wartenberg bynne eyner myle weges geseßen vnd off dem
gauwe innegeben han vnd innegeben mit crafft diß brieffes genczlich
mit allem rechten nüczen vnd solen er vnd syne erben die inne zu
haben vnd zu znißen ane geverde. Vnd des zu vrkunde vnd vestikelt
han ich Syfrid obgenannter myne eigen ingesiegel an diessen brieff
gehengen.
Datum anno domini MCCC nonagesimo sexta feria post exaltationem
sancte crucis.
Des sullen vnd wullen wir Herczog Rupprecht obgenannter vnd vnser
erben dem vorgenannten Syfrid vnd sinen erben die obgenannte




