
Mit dieser phantasievollen Geschichte von den Anfängen der Burg Altena und 
ihren ersten Bewohnern zur Zeit Kaiser Ottos III. (983-1002) leitet der märkische 
Historiograph Levold von Northof (1279-1359) sein in den Jahren 1357-1358 
entstandenes Hauptwerk, die berühmte „Chronik der Grafen von der Mark“ ein. 
Obwohl bereits im 17. und 18. Jahrhundert die römische Abkunft der Grafen von 
Altena (und späteren Grafen von der Mark) in Bedenken gezogen wurden und 
insbesondere der westfälische Historiker Johann Dietrich von Steinen (1699-1759) 
erhebliche Zweifel an der Richtigkeit dieser Darstellung anmeldete, wurden 
Levolds Ausführungen bisweilen kritiklos übernommen und fanden selbst in die 
heimatgeschichtliche Literatur unserer Tage unbeanstandet Eingang. 

Verweisen wir also Levolds nichtsdestoweniger liebenswerte Erzählung vom 
Wirken der Brüder Orsini in das Reich der Sage und wenden uns nunmehr den 
gesicherten historischen Daten und Fakten zu. 

Die Grafen von Altena-Mark stellen eine jüngere Linie der Grafen von Berg dar. 
Ausgangspunkt der Machtstellung der Grafen von Berg war die beiderseits der 
mittleren Lippe gelegene Grafschaft Hövel, die sie um 1077 durch Erbgang aus 
dem Besitz der mächtigen, aber in der Folgezeit im Niedergang begriffenen 
Grafen von Werl erhalten hatten. Bei ihren Bemühungen, ihre Position im Hell-
wegbereich und im Süderland im 12. Jahrhundert zu stärken, nahm die um 1120 
entstandene Burg Altena, die der Kölner Erzbischof Rainald von Dassel (1159-
1167) von Graf Everhard I. von Altena-Berg (1160-1174) erworben und zu Lehen 
zurückgegeben haben soll, eine Schlüsselstellung ein. Ob die Burg ehemals arns-
bergischer oder – wie neuere Forschungen annehmen – von je her bergischer 
Besitz war, kann nicht mit letzter Sicherheit beantwortet werden. 

Graf Everhard I., dem aus dem bergischen Erbe auch die Vogtei (Schutz-
herrschaft) über die Reichsstifte Essen und Werden zugefallen war, hat man mit 
Recht als den Stammvater der Grafen von Altena-Mark, die in den folgenden 
Jahrhunderten zu einem stolzesten Dynastengeschlechter Westfalens aufstiegen, 
bezeichnet. Freilich wurde Everhards reicher Besitz, der die Grafschaften Hövel, 
Bochum, Altena und Plettenberg-Valbert umfasste, schon 1175 unter seine Söhne 
Arnold (+1209) und Friedrich (1173-ca.1199) geteilt. Während Arnold seinen Sitz 
auf der von ihm errichteten Isenburg bei Hattingen nahm und damit die Linie der 
Grafen von Isenberg begründete, wählte Friedrich die Burg Altena als Quartier 
und setzte die Altenaer Linie fort. 

Unter Friedrichs Sohn Adolf (1194-1249) erfolgte 1198 der Kauf der bei Hamm 
gelegenen Burg Mark; sie entwickelte sich in der Folgezeit zum Hauptsitz des sich 
nunmehr Grafen von der Mark nennenden Geschlechts, wohingegen die Bedeu-
tung der Stammfeste Altena allmählich zurückging. 

Bemühten sich die Grafen von der Mark geschickt darum, den weiteren Ausbau 
ihres Territoriums in enger Anlehnung an den Erzbischof von Köln (seit 1180 

Herzog von Westfalen und Engern) voranzutreiben, geriet das Haupt der Isen-
berger Linie, Graf Friedrich (1194-1226) mit dem rheinischen Kirchenfürsten 
schon bald in einen folgenschweren Konflikt. Als Friedrich, der an der Spitze 
einer gegen die ausgreifende Machtpolitik des Kölners gerichtete Oppositions-
partei maßgeblicher Teile des rheinisch-westfälischen Adels stand, sich 1225 dazu 
hinreißen ließ, den mit ihm verwandten Reichverweser und Kölner Erzbischof 
Engelbert von Berg in der Nähe von Gevelsberg zu ermorden, bedeutete dies das 
vorläufige Ende der Isenbergschen Landesherrschaft. 

In dieser Situation trat Friedrichs Vetter, Graf Adolf I. von der Mark (1194-1249) 
als treuer Gefolgsmann und Anwalt der erzbischöflichen Interessen auf den Plan. 
Adolf gelang es, die Masse der Isenbergschen Besitzungen an sich zu ziehen und 
nach mehrjährigen, erst 1243 beendeten Auseinandersetzungen auch zu behaup-
ten. Den Erben des der Reichsacht verfallenen, 1226 hingerichteten Attentäters 
verblieb lediglich ein etwa 120 km2 umfassendes Gebiet um die ca. 1232 neu er-
richtete Burg Limburg, das erstmals 1246 unter der Bezeichnung Limburg ur-
kundlich Erwähnung findet. 

Mit dem märkisch-isenbergischen Friedensvertrag von 1243 tritt die Territorial-
bildung der Grafschaft Mark in ihre entscheidende Phase. Zug um Zug suchten 
Graf Adolf I. und seine Nachfolger Graf Engelbert I. (1249-1277) sowie Graf 
Everhard II. (1277-1308) den weiteren Ausbau der Grafschaft voranzutreiben und 
die gewonnene Position durch Errichtung von Burgen und Stadtgründungen abzu-
sichern. In diesen Zusammenhang gehört auch die wohl zwischen 1240 und 1260 
erfolgte Erhebung Iserlohns zur Stadt und die damit verbundene Befestigung des 
Ortes. 

Es liegt auf der Hand, dass eine solche von territorialem Machtstreben gekenn-
zeichnete Politik bei den märkischen Nachbarn auf Widerstand stieß. Insbeson-
dere wurden die ehedem so freundschaftlichen Beziehungen zu den Erzbischöfen 
von Köln immer stärkeren Belastungen ausgesetzt. Zum Hauptstreitpunkt ent-
wickelte sich das Befestigungsrecht: Graf Everhard II. musste 1278 die von Köln 
beanspruchte herzogliche Oberhoheit anerkennen und sich verpflichten, die Wehr-
anlagen von Iserlohn und Kamen binnen Monatsfrist niederzulegen. Erst der für 
den Kölner Erzbischof Siegfried von Westerburg (1275-1297) unglückliche Aus-
gang der Schlacht von Worringen von 1288, die den Limburgischen Erbfolgestreit 
beendete, brachte dem Märker die ersehnte Ablösung des Lehnsverhältnisses und 
die verbriefte Anerkennung seiner Landesherrschaft. 

Auch die Jahre nach 1288 standen im Zeichen unentwegter Bemühungen der mär-
kischen Grafen, ihr Herrschaftsgebiet zu sichern und – wo immer möglich – auch 
zu erweitern. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts kam es zu langjährigen Kämpfen 
mit dem Stift Münster um die märkischen Grafschaftsrechte nördlich der Lippe; 
der  gegen  Graf Engelbert II. (1308-1328)  unternommene  münsterische  Feldzug 



endete 1322 mit der Gefangennahme des bischöflichen Kontrahenten bei Methler. 
1324 gelang es Engelbert, dem Kölner die Burg Volmarstein zu entreißen und 
somit die weiträumige Freigrafschaft der gleichnamigen Herren in die Hand zu 
bekommen. 

Mit Graf Engelbert III. (1347-1391) übernahm der wohl markanteste Vertreter 
seines Geschlechts das Regiment in der Grafschaft Mark. Bei nahezu allen 
politischen Verwicklungen in Nordwestdeutschland hatte dieser – ob als Diplomat 
oder Kriegsmann – seine Hand im Spiel. Er war es, der ab 1353 – in eindeutiger 
Frontstellung zur benachbarten Grafschaft Arnsberg – die Grenzfeste Neuenrade 
errichtete und dieser 1355 ein umfassendes Stadtrechtsprivileg verlieh. 1356/57 
konnte er seine Ansprüche auf die Lande Fredeburg und Bilstein im südlichen 
Sauerland erfolgreich durchsetzen. Den Übergang der Grafschaft Arnsberg an das 
Erzstift Köln im Jahre 1368 nahm Engelbert indes widerspruchslos hin, weil er 
den im gleichen Jahr durch die Heirat seines jüngeren Bruders Adolf mit der 
Klever Erbtochter Margarete begründeten Anfall der Grafschaft Kleve nicht ge-
fährden wollte. Zu Engelberts letzten großen kriegerischen Unternehmungen 
zählte der Versuch, der freien Reichsstadt Dortmund den Garaus zu machen. In 
der großen Dortmunder Fehde von 1388 konnte der Hansevorort seine Selb-
ständigkeit behaupten, musste jedoch an den Märker und den mit ihm verbündeten 
Erzbischof von Köln empfindliche Abfindungssummen zahlen. 

Im Jahre 1398 – wenige Jahre nach Engelberts Tod – konnte sein Neffe Graf 
Adolf (1394-1488) die Grafschaft Mark mit dem 1417 auf dem Konstanzer 
Reichstag zum Herzogtum erhobenen Kleve vereinen. Die weitere Geschichte der 
Grafen von der Mark, denen es infolge geschickter Hausmachtpolitik gelang, zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts einen achtungsgebietenden, nunmehr aus Kleve, 
Jülich, Berg, Mark und Ravensberg bestehenden westfälisch-niederrheinischen 
Großstaat zu schaffen, mündet in der allgemeinen deutschen und europäischen 
Geschichte. 

 
(mit freundlicher Genehmigung aus: Altena, Beiträge zur Heimat- und Landes-
kunde, Hrsg. Heimatbund Märkischer Kreis, Altena 1988; aktualisierte Version; 
Autor: Dr. Rolf-Dieter Kohl) 
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Die Grafen von Altena�Mark 
 
 
„Es waren einmal zwei Brüder, die dem Kaiser Otto III. besonders lieb waren; 

sie stammten aus einem edlen und berühmten römischen Geschlecht, den 

Orsini, die bis zum heutigen Tage zu den Vornehmsten und Mächtigsten in der 

Stadt Rom zählen. Diese beiden Brüder kamen mit dem Kaiser über die Alpen 

nach Deutschland. Da sie durch Fürsorge ihrer Eltern reichlich Geld hatten, 

kauften sie im Vertrauen auf die Macht und die Gunst des Kaisers ein 

Herrschaftsgebiet, und in dem Wunsche sich einen festen und sicheren 

Wohnsitz zu beschaffen, begannen sie, einen Berg zu befestigen, den die Ein-

gesessenen Wolfseck nannten, in einer unkultivierten, bergigen, waldreichen 

und menschenleeren Gegend. Zuerst fällten sie die Bäume im Umkreis und 

ebneten den Gipfel des Berges ein, dann umschanzten und schirmten sie den 

Berg mit den ringsum abgehauenen Bäumen ... 

Inzwischen hörte davon der Graf von Arnsberg, dessen Grafschaft sich an 

Umfang und Macht damals weit und breit erstreckte; es gab auch zu der Zeit 

keinen anderen Grafen in diesem Landstrich. Der meinte nun, ihm geschehe 

Unrecht, es sei auch von Nachteil für ihn, wenn jener Berg befestigt und von 

Fremden besetzt werde; darum schickte er zu ihnen und forderte, sie sollten 

mit dem Bau aufhören, da er ihm allzu nahe sei. Danach gaben sie ihrer Burg 

den Namen und nannten sie Altena (al-te-na), d.h. allzu nahe. Der Graf von 

Arnsberg aber wollte sie verjagen und versuchte, den Berg, auf dem sie die 

Burg begonnen hatten, zu belagern; als er jedoch sah, dass der Platz fest und 

uneinnehmbar war, zog er unverrichteter Dinge wieder ab.“ 


