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Es war in alter Zeit, als bei Dreifelden noch eine Burg
stand. Weil es dort am Fluss so feucht war und dort viel
Schilf und Rohr wuchs, wurde das Gebäude Rohrburg
genannt. Doch nur eine kurze Zeit soll es sie gegeben
haben. Und das soll sich so zugetragen haben.
Graf Wilhelm wünschte sich eine Burg bei Dreifelden, um
von dort aus seine unehrenhaften Taten zu begehen. Es war
eine Trotzreaktion, weil der Burgherr von Hartenfels bis
jetzt hier in der Gegend das Sagen hatte.
Noch bevor die Burg fertiggebaut war, unternahm Graf
Wilhelm seine Raubzüge. Auf die Fuhrleute, die auf der
Hohen Straße von Köln nach Frankfurt unterwegs waren,
genau auf diese hatte es der Graf abgesehen. So mancher
Fuhrmann schmachtete lange im Gewölbe der Rohrburg,
bis er durch eine hohe Summe freigekauft wurde.
Wenn die Gefangenen noch schmachteten für das, was sie
nicht verbrochen hatten, saßen oben der Graf mit seinen
Gesellen mit lautem Jubel beim Gezeche.
Das genaue Gegenteil war sein Nachbar, Ritter Friedrich
von Steinebach. Von seiner Burg steht wenigstens noch ein
Torbogen. Er hatte sich zu einem Kreuzzug ins Morgenland
aufgemacht. Als er gegen die Sarazenen kämpfte, geriet er
in Gefangenschaft. Dort ereilte ihn die Nachricht vom Tod
seiner Frau. Aus der Gefangenschaft befreite ihn auf

wunderbare Weise die Sultanstochter. Aus Dankbarkeit
nahm er sie als seine neue Ehefrau mit auf seine
Westerwälder Burg. Im Reisegepäck hatt er viele
Kostbarkeiten. Auch eine wertvoller Schale war dabei, mit
Edelsteinen verziert, für seinen Kollegen in Dreifelden.
Als er nun nach Hause kam, nahm voller Freude über das
Wiedersehen, seine totgesagte Frau ihn und seine Retterin
auf. Die drei Menschen lebten fortan glücklich und
zufrieden miteinander, ohne eine Spur von Eifersucht.
Ganz anders hingegen erging es Graf Wilhelm von
Dreifelden mit seiner Rohrburg. Die Saufgelage wurden
immer ausgelassener. Die Gefangenen schmachteten
weiterhin tief im Verlies. Kein Sonnenstrahl erhellte dort
die Zeit ihrer Gefangenschaft. Jedoch füllte sich die
Schatzkammer der Rohrburg mit all dem, was gegeben
wurde zur Loslösung der Gefangenen.
An einigen Tagen im November trieb es Graf Wilhelm mit
seinen Gesellen wohl zu weit. Sie scherten sich auch nicht
um Wind und Wetter. Und die Burgfrau, zitternd in dem
Trubel, konnte ihren Gemahl auch nicht beeinflussen.
Und dann passierte es. Der Burgherr starrte in die dunkle
Nacht hinaus. Und was machte draußen die Norne? Zuerst
war nur ein Gurgeln zu hören, doch dann drang die Flut in
die Halle. Die Wellen stiegen plätschernd zum Portale. Und
dann öffnet der Untergrund seinen Schlund. Die Burg
begann zu sinken. Noch vor Morgengrauen war von der
Burg nichts mehr zu sehen.

