
Wanderweg S1+S2 (Steeden)
Länge                       :      8,50 Km              Dauer                       :      2h 30min
Tempo                      :      3,2 Km/h             Max. Höhe               :      151 m
Min. Höhe                :       48 m                   Höhenmeter             :      100 m



Dokus für Wanderweg S1+S2 
 

Berichte und Bilder zu 1) bis 4) (Dodofurt), sind vor Ort

S1

zu 4)                                                    „Neue Mühle“

Die „Neue Mühle“, eine Kornmühle unweit der Mündung des Kerkerbaches in 
die Lahn gelegen, wurde Mitte des 19 Jahrhunderts von dem Müller Ameis und 
dessen Ehefrau, einer Tochter der Helene Heberling (Besitzerin der „Alten 
Mühle“), errichtet.
Später übernahm der Müller Kühn dann die Familie Lichtenberg die 
Mühle. 1966 wurde der Betrieb der Mühle eingestellt.

zu 5)                                 „Ortsteil „Kerkerbach“

Als 1887 eine Haltestelle der Lahntalbahn entstand und der Bahnhof den 
Namen Kerkerbach erhielt, wurden dort einige Häuser erbaut, die sich um den 
Bahnhof und die schon vorhandene Gastwirtschaft scharten. Sie gehörten 
teilweise zur Gemarkung Runkel und teilweise zu Steeden. Im Volksmund 
sprach man von „Kerkerbach“. Dieser Name wurde nie offiziell.
Der Name „Kerker“ war ursprünglich eine Flurbezeichnung, die 1375 erstmals 
in einer Urkunde auftaucht, die davon berichtet,
dass ein „Dietrich, Herr zu Runkel“ seiner Frau „Jutta von Seyne (Sayn)“ einen 
Hof und Weingärten „In Kerker“ übereignet.

Wie diese Flur zu ihrem Namen kam, ist nicht bekannt, und es bleibt auch 
unklar, ob außer dem Hof noch andere Anwesen existierten, denn eine Mühle 
wird erst 100 Jahre später erwähnt.
Erst nach dem 2. Weltkrieg entstanden zuerst auf Steeder Seite am Rheinberg
neue Häuser. Sie wurden erbaut in Eigeninitiative von Bediensteten der 
Kerkerbachbahn, die dort Baugrundstücke erwerben konnten, die Teile eines 
Landbesitzes der KB waren. Dieses „Bauland“ war nicht erschlossen. Die 
ersten 3 Häuser wurden 1948 – 1950 gebaut.
Weil keine Wasserversorgung existierte, wurde von den „Häuslebauern“ ein 
Brunnen gegraben. Als das Wasser dieses Brunnens 1952 nur noch 
abgekocht genossen werden durfte, entschloss sich die Gemeindevertretung 
in Steeden, eine Wasserleitung zu diesen Häusern verlegen zu lassen, die 
1953 fertiggestellt wurde. Jetzt konnten entlang dieser Leitung weitere Häuser 
gebaut werden, der heutigen Rheinbergstraße.
Der Name Rheinberg geht zurück auf Besitzungen des Kloster Eberbach im 
Rheingau.
Das Kloster Eberbach war der größte Weinbaubetreiber Deutschlands.



Auf Karten aus dem frühen 19. Jh. ist für diesen Bereich noch Weinbau 
markiert.

zu 6)                                          „Alte Mühle“

Die Alte Mühle im Kerkerbachtal hat im Laufe ihrer mehr als 500 jährigen 
Geschichte viele Namen gehabt.
Kerkermühle, Finstermühle, Heberlings Mühle, Pesche Mühle und schließlich 
Alte Mühle. Offiziell hieß sie bis ca. 1900 Kerkermühle, danach wurde der 
Name „Alte Steeder Mühle“ geläufig und auch offiziell verwendet.
1453 wurde die Mühle zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Sie war eine 
sogenannte Bannmühle. Durch eine Anordnung von Kaiser Friedrich 
Barbarossa wurden 1158 alle Untertanen einer Herrschaft verpflichtet, ihr 
Getreide in einer vom Landesherrn bestimmten Mühle mahlen zu lassen. Damit
war gewährleistet, dass der Zehnte,  des gemahlenen Getreides einer 
Bannmühle, für die Herrschaft einbehalten werden konnte.
1714 machte der gräfliche Landesherr aus der Getreidemühle eine 
Papiermühle. Damit war ein Lumpensammlungsrecht in Dörfern der Herrschaft 
Runkel verbunden. Aus Woll- und Leinenlumpen konnte feines Büttenpapier 
hergestellt werden. Die Papiermühle konnte sich nicht lange halten und wurde 
als Getreidemühle weiter betrieben.
Helene („Lene“) Heberling, die letzte Besitzerin, heiratete einen Steedener 
Bürger und brachte die Mühle in den Besitz  der Familie Höhn.
Um 1900 erwarb der Runkeler Arzt Dr. Ernst Petsch die Mühle, baute sie um, 
betrieb sie aber in kleinem Umfang als Schrotmühle weiter.Eine Wasserturbine 
versorgte ab 1911 das Anwesen mit Strom.
Nach dem Tod von Dr. Petsch erwarb sie die Duisburger Firma Fix, die in 
Steeden einen Kalksteinbruch betrieb. Von ihr erwarb Karl Schmidt 1934 die 
Mühle, die er schon 1930 gepachtet hatte. Er wandelte die Schrotmühle später 
in eine Ölmühle für Raps, Mohn, Lein und Walnüsse um. In den frühen 1980er 
Jahren wurde der Betrieb eingestellt.
2008 wurde das Anwesen erneut verkauft.

zu 7)                                            „Sandkaut“

Im Kerkerbachtal befanden sich 3 Sandgruben, von denen 2 privat  (Schmidt 
und Hafner) betrieben wurden, während eine im Eigentum der Gemeinde 
Steeden war. Diese war von der Firma Fix im Zusammenhang mit dem Erwerb 
der „Alten Mühle“ erschlossen worden.
Das Sandvorkommen zieht sich nach Westen bis zur Lahn hin. Es handelt sich 
um einen feinen Sand, der wegen erdiger Einlagerungen nicht uneingeschränkt
verwendbar ist. Er wurde besonders in den ersten Jahren nach dem 2. 
Weltkrieg als Baustoff kleiner Häuslebauer genutzt, weil er für Steeder Bürger 
kostengünstig  zur Verfügung stand.
Die Ablagerung ist wahrscheinlich in oder zwischen den Eiszeiten erfolgt, 
was Skelettreste großer Säugetiere beweisen, die in der Sandgrube der 



Familie Schmidt gefunden wurden.
Es handelt sich um den Backenzahn eines Elefanten (vielleicht 
Mammuts) und einen Zahn, der einem Nashorn oder Flusspferd gehörte.
Das Wort „Kaut“ wird verwendet für Aufschlüsse, wo in kleinem Rahmen Lehm,
Ton oder Sand abgebaut werden.

zu 8)                        „Mühlenwehr und Mühlgraben“

Das Wehr staute in der Vergangenheit den Kerkerbach, um zu erreichen, dass 
immer genügend Wasser durch den abzweigenden Mühlgraben floss, damit 
das Mühlenrad oder später eine Turbine zur Stromerzeugung in der Alten Mühle
angetrieben werden konnte.
Der Mühlgraben verlor seine Bedeutung, als der Besitzer der Mühle sich der 
öffentlichen Stromversorgung 
anschloss.
Danach wurde er nicht mehr gewartet und verlandete sehr schnell.

zu 9)                            „Heumst und Dodenhausen“

Die Bedeutung des Namen „Heumst“ ist von von dem alten Wort Humeß 
abzuleiten und welches soviel wie Heu bedeutet, es ist davon auszugehen, das 
dort wo nun der Wald steht, im Mittelalter Wiesen waren deren Gras als Heu 
diente, und den Tieren in den Wintermonaten als Futter diente.
Der Heumst ist ein 1 Km langer und 200 m breiter Mischwald mit überwiegend 
Buchen und Eichen , nur vereinzelt stehen einige Nadelbäume. Der Wald ist 
erst später entstanden, früher wurde in den Hängen Wein angebaut, und 
gehörte zu der Wüstung Dodenhausen. 
Am Weg Richtung Schadeck oberhalb der Brücke über den Kerkerbach lag früher
ein Ort namens „Dodenhausen“.
Es war im 11. Jh. die Siedlung eines „Francen (Freien)“  Dodo.
1238 wird ein Albertis von Dudenhuisen urkundlich  erwähnt,
1363 ein Gerlach, Graf von Dodenhausen.
1397 und 1403 wird ein Hermann, Graf von Dodenhausen benannt.
Er unterstand der Trierer Abtei St. Matthias, lieferte als ZehntenWein und Korn an 
die Villmarer Pfarrei, die zum Trierer Kloster gehörte, und verpfändete schließlich 
seinen Bezirk an die Adligen von Waldmannshausen, die diesen 1430 an den 
Schütz von Holzhausen weiter vererbten.
1487 erscheint der Dorfname zum letzten Mal in einer Urkunde
des Trierer St. Matthias Klosters, das den Erhalt des Zehnts (wieder) in Form von 
Wein und Korn bestätigt.
Ein Beweis dafür, dass Wein gut gedieh und verbreitet war dank der klimatischen 
Warmzeit, die zwischen ca. 1000 und 1300 herrschte.
Das Land um den Kerkerbach (früher Finsterbach genannt) war und ist noch sehr 
fruchtbar. Die große in den Wald hinein ragende Ackerfläche, verballhornt 
„Totenhausen“ genannt, erinnert noch immer an die ehemalige Siedlung des Dodo
und seiner Nachfolger.



zu 10)                               „Weiherberg und Am Born“

Wie die Namen der Flurstücke darauf hindeuten, waren in diesem Hang 
Quellen, deren Wasser in einem Weiher gesammelt wurden. 
Das Wasser des Weihers diente zum antreiben einer Gewürzmühle, die am Fuße 
des Hanges stand.
Am Weiher war der Boden aus fettem Lehm, aus diesem wurden in Holzformen 
Lehmsteine geformt, und in meilerartigen Brennöfen zu
Feldbrandsteinen gebrannt.
1877 wurde die erste Rohrleitung, von diesen Quellen, für 2 Laufbrunnen im Ort 
verlegt. Ein Brunnen gegenüber von dem Haus Kramp („Nasse Garten“), und einer 
in der Bachstraße, vor dem früheren Haus Lotz.
1911 wurde der erste Hochbehälter für eine zentrale Wasserversorgung vollendet, 
und im Dorf entschieden sich 122 von 124 Hausbesitzern für einen Anschluss an 
die neue Wasserleitung. Lediglich zwei Familien, die gute Hausbrunnen hatten, 
verzichteten. Aus einem ca. 500 m langen Schürfstollen, der bis unter den 
Schadecker Pfad reichte, lief das Wasser in freiem Gefälle in den Hochbehälter. Die
Quelle, die die beiden Brunnen von 1877 versorgt hatte und unterhalb des 
Hochbehälters sprudelte, wurde gefasst. Von einem Pumpenhäuschen aus, das 
gegenüber vom Hause Erhard Wolf stand, wurde ihr Wasser in den Hochbehälter 
gepumpt. 
Als das Dorf weiter wuchs, zeigte sich sehr bald, dass die Wassermenge nicht 
mehr ausreichte. Nur noch stundenweise konnte die Versorgung aufrechterhalten 
werden. 

11)                                              Der „Neue Weg“

Dass der „Neue Weg" gar nicht so neu ist, kann man auf alten Landkarten sehen. 
Er war jedenfalls 1812 schon vorhanden. Damals gab es die Langenbergstraße 
noch nicht, denn das Dorf endete mit dem Anwesen Kramp. Auf dieser Karte sind 
im Bereich der Langenbergstraße, der Rheinbergstraße, an den Hängen rechts 
vom Kerkerbach am Weg zur Alten Mühle und nach Dehrn zu Signaturen 
angebracht, die Weinberge kennzeichnen.
Aus einer Urkunde des Klosters Eberbach im Rheingau, des heutigen Hessischen 
Staatsweinguts, geht hervor, dass dieses Kloster Weinberge am Rheinberg in 
Steeden besaß. Im Archiv des Hauses Wied in Neuwied befinden sich Urkunden, 
die den Weinbau in Steeden betreffen: 
1390 verkauft die Äbtissin des Klosters Dyrstein die Zinsen aus Weingärten zu 
Steeden an Dietrich Herrn zu Runkel.  
1464 heißt es: „ Johann Freye von Derne u. Fr. Margarete übertragen ihren 
Weingarten zu Steeden „den Langenberg" gegen 1/3 der Ernte an Peter Molner, 
seine Frau und Tochter und Henne Zimmermann und Frau Elchin zu Steden." 
In 1829 heißt es: „Die Gemeinde Steeden hat das jährliche Weingefäll mit [= für] 22 
Stück abgeliefert. Fürstl. Wied. Rentamt Runkel den 20. März 1830" (Gefäll ist der 
Gegenwert des Zehnten in Geld, der an den Grundherrn abgeführt werden musste. 
Ein nassauisches Stück entspricht 1200 Liter. 22 Stück entsprechen also 26400 
Liter, die Weinmenge, die für die Steeder Weinberge veranschlagt wurde. Der 
Gegenwert des zehnten Teils also von 2640 Liter Wein musste abgeliefert werden.) 



Der Weinbau in Steeden ist aus der Erinnerung der Bewohner verschwunden, 
typische Geräte, die mit dem Weinbau verbunden sind, haben sich nicht erhalten. 
Die ersten Häuser am Langenberg konnte erst gebaut werden, als es keinen 
Weinbau mehr gab. Auf einer alten Fotografie, die etwa 1880 aufgenommen wurde,
sind nur Häuser auf der Hangseite vorhanden. 1905 wir d in einer der Chroniken 
berichtet, dass der neue Weg kanalisiert wurde und auch der stinkende 
Abwassergraben zwischen dem neuen Weg und der Lahn verrohrt wurde. Auf den 
Katasterplänen des Dorfes gibt es aber nur eine Grabenparzelle 
zwischen der Langenbergstraße und der Lahn. War der 1905 genannte Neue Weg 
die jetzige Langenbergstraße? 

zu 12)                                       „Mittelgass“     

 Die Mittelgasse war die ursprüngliche Hauptstraße des Dorfes. An ihr kann man 
noch in wenigen Fällen erkennen, dass in Steeden die Gehöfte in der fränkischen 
Bauweise errichtet wurden. Bei ihr wurde der Hof von Wohnhaus, Stallungen und 
Scheune umrahmt.  

S2

zu  5)                                          „Bahnhof Kerkerbach“ 

Der Bahnhof Kerkerbach wurde erst angelegt, als 1887 die Kerkerbachbahn ihren 
Betrieb aufnahm und umfangreiche Verladeeinrichtungen notwendig wurden, um 
die Güter von den Wagen ihrer Einmeterspur auf die Normalspur der Reichsbahn 
umzuladen.
In Steeden wurde die Eröffnung des Bahnhofs auch für den Personenverkehr mit 
den Worten gefeiert: „Jetzt sind auch wir mit der großen weiten Welt verbunden.“
Der Bahnhof in Kerkerbach hat ein anderes Aussehen als die heute noch 
stehenden Bahnhofsgebäude der Nassauischen Lahntalbahn in Runkel, Villmar und
Aumenau. 
Auch der überdachte Bahnsteig ist eine Besonderheit zwischen Weilburg und 
Limburg. Wegen der großen Zahl der für den Güterverkehr benötigten Gleise ist der
Bahnsteig nur über einen Treppensteg zu erreichen.
Da die Gemarkungsgrenze zwischen Runkel und Steeden hier verläuft, befindet 
sich der Bahnhof auf Runkeler Gebiet; der Bahnsteig wie auch das benachbarte 
„Wäldchen“ gehören zur Gemarkung Steeden.

                                                     



zu  6)                                „Bahnhof Kerkerbach -West“

Der Bahnhof Kerkerbach-West (das jetzt noch stehende kleine Häuschen) war die 
Endstation der Schmalspurbahn, die durch das Kerkerbachtal in den Westerwald 
führte.

Die Kerkerbachbahn war eine Privatbahn, die 1884 als Aktiengesellschaft 
gegründet wurde. Im gleichen Jahr war der Baubeginn zwischen Dehrn und dem 
Bahnhof Kerkerbach der Lahntalbahn. Zur gleichen Zeit begann auch der Bau der 
Bahn im Kerkerbachtal; sie war zunächst bis Heckholzhausen geplant, wurde aber 
bald verlängert und erreichte 1908 in Mengerskirchen ihre größte Länge. Sie diente 
überwiegend dem Transport von Erzen, Basalt und Ton sowie dem 
Personenverkehr.
Schon 1919 begann der Rückbau der Schmalspurstrecke zwischen Hintermeilingen
und Mengerskirchen sowie der Nebenstrecke von Eschenau zum Beselicher Kopf. 
Am 25.7.1960 wurde der Personenverkehr im Kerkerbachtal eingestellt,
und  am 20.12.1960 fuhr der Letzte Güterzug auf der Schmalspurstrecke.
Am Bahnhof Kerkerbach mussten die aus dem Westerwald angelieferten Güter 
über ein Sturzgerüst auf Wagen der Lahntalbahn umgeladen werden.
Zwischen Kerkerbach und Dehrn war die Anlage dreischienig. Dort wurden 
Standardwagen der Deutschen Bahn von Schmalspurlokomotiven bewegt. Diese 
Strecke wurde nach Stilllegung der Strecke im Kerkerbachtal weiterbetrieben.
Am 31.12.1974 wurde die Kerkerbachbahn Aktiengesellschaft von der Bundesbahn 
übernommen. Infolge einer Änderung der Firmenstruktur der Kalkwerke kam 1975 
der Betrieb gänzlich zum Erliegen. 

Erst 2010, nachdem „Schaeferkalk“ die Steedener Kalkwerke übernommen hatte 
und Kalk wieder per Bahn zur BASF nach Ludwigshafen transportieren wollte, 
wurden die Gleise vom Kalkwerk zum Bahnhof Kerkerbach als Normalspur erneuert
und der Betrieb durch die Deutsche Bahn wieder aufgenommen; die Gleisanlage ist
Eigentum der Firma Schaefer Kalk.

zu 7)                                   „Steinbruch für Trassenbau“

Zeigt rechtes vom Weg einen Bruch aus dem Steine für den Trassenbau der 
Kerker-bachbahn gebrochen wurden.

zu  8)                              „Heumst und Dodenhausener Feld“

Die Bedeutung des Namen „Heumst“ ist bis heute nicht bekannt.
Der Heumst ist ein 1 Km langer und 200 m breiter Mischwald mit überwiegend 
Buchen und Eichen , nur vereinzelt stehen einige Nadelbäume. Der Wald ist erst 
später entstanden, früher wurde in den Hängen Wein angebaut, und gehörte zu der
Wüstung Dodenhausen. 
Am Weg Richtung Schadeck oberhalb der Brücke über den Kerkerbach lag früher 



ein Ort namens „Dodenhausen“.
Es war im 11. Jh. die Siedlung eines „Francen (Freien)“  Dodo.
1238 wird ein Albertis von Dudenhuisen urkundlich  erwähnt,
1363 ein Gerlach, Graf von Dodenhausen.
1397 und 1403 wird ein Hermann, Graf von Dodenhausen benannt. Er unterstand 
der Trierer Abtei St. Matthias, lieferte als Zehnten Wein und Korn an die Villmarer 
Pfarrei, die zum Trierer Kloster 
gehörte, und verpfändete schließlich seinen Bezirk an die Adligen von 
Waldmannshausen, die diesen 1430 an den Schütz von Holzhausen weiter 
vererbten.
1487 erscheint der Dorfname zum letzten Mal in einer Urkunde des Trierer St. 
Matthias Klosters, das den Erhalt des Zehnts (wieder) in Form von Wein und Korn 
bestätigt.
Ein Beweis dafür, dass Wein gut gedieh und verbreitet war dank der klimatischen 
Warmzeit, die zwischen ca. 1000 und 1300 herrschte.
Das Land um den Kerkerbach (früher Finsterbach genannt) war und ist noch sehr 
fruchtbar. Die große in den Wald hinein ragende Ackerfläche, verballhornt 
„Totenhausen“ genannt, erinnert noch immer an die ehemalige Siedlung des Dodo 
und seiner Nachfolger.

zu 9)                        „Weiherwiese und Papiermühle“    

Im Hang zu Schadeck ist eine Quelle die zu früheren Zeiten in einem dort 
angelegten 
Weiher gefasst war.    Am Kerkerbach stand in dem gleichen Zeitraum eine 
Papiermühle.
Von ihr wurde nur die Namen der Besitzer, welche da sind: 
1715 Kroth, Heinrich,               1718 Wolff, Philipp Jakob, 
1722 Römer, Simon,                 1727 bis 1737 Dornemann, Joachim Andreas (Pä), 
bis 1748 Bender,…,                       und zuletzt Benner, Anthon, überliefert.
1748 wurde der Betrieb eingestellt.

Papiermacher waren:
1715 – 1718 Kroth Heinrich
1722 – 1727 Römer Simon

zu 10) ohne Bericht                 „Kerkerbachbrücke“
      



zu 11)                                   „Die Schieferhöhle“

Die Schieferhöhle ist ca. 48 m lang. Sie war zur Zeit der Eisengewinnung im 
Kerkerbachgebiet ein Probestollen, aus ihm wurde nie ein Erz oder Gestein 
gefördert. Heute ist sie durch ein Gitter verschlossen und dient nur Fledermäusen 
zur sicheren Behausung.

                               

zu 12)                           „Hofer Berg“  -     „Panoramablick“

Sehr warscheinlich nur Bild, höchstens Panoramablick, zum Feldberg, Altkönig, 
Kirberger 
Stich, Mensfelder Kopf, Schaumburg, Elzer Berg und bis zum Knoten, wenn Wetter 
klar. 

Zu Bild 13)             „Kolbenholz und Kolbenholz-Schlucht und Koihweg“

Das Waldstück „Kolbenholz“ hat seinen Namen von uralten Wacholderbäumen, die 
an dieser Stelle standen, aus denen wurden die Kolben der Dreschflegel gefertigt.
Ebenso diente der Wald im Zuge der „Dreifelderwirtschaft“ zur Waldweide. Es 
wurden
die Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine des Dorfes, auf den brach liegenden 
Feldern und im Wald von den Hirten geweidet. Die Beweidung des Waldes führte 
im Laufe der Jahre, zur Verkahlung des Gehölzes, so das, die Bevölkerung nicht 
mehr ihren Holzbedarf zum Häuserbau und das im Winter benötigte Brennholz 
decken konnte.
Das führte 1860 zum Verbot der Waldweide.
Beim Durchzug fremder Truppen wurde das Vieh über den Kuhweg in die 
Kolbenholzschlucht getrieben, um sie vor einem Zugriff der Soldaten zu schützen. 

zu14)                           „Backes und Backespädche“  

Backespädche, Backesberg und Backesgarten geben einen Hinweis auf den 
Standort des Backes. Das Backhaus mußte an einer Stelle gebaut sein, die bei 
Hochwasser zugänglich blieb, als die Lahn noch ein ungezügelter Fluß war. Erst 
nach dem die Lahn 1810 schiffbar gemacht wurde, und der Leinpfad angelegt war, 
konnte ein neues Backhaus in Tallage in Betrieb genommen werden. Dieses wurde 
in das  1825 neu errichtete Schulhaus an der Hauptstraße integriert.
Auf Verfügung des „Nassauischen Amtes Runkel“, vom 30. Januar 1829 durfte das 



alte Backes auf Abbruch öffentlich versteigert werden. Den Zuschlag erhielt Georg 
Heymann
von Dehrn für 35 Gulden. (In der Währung des Herzogstums Nassau hatte ein 
Gulden (fl) 60 Kreuzer. 1 Kreuzer hatte 12 Albus später 8 Heller).

„Die Johannes-Kapelle“

Bei Untersuchungen der Bausubstanz der Johanneskapelle hat man festgestellt,
dass die Kirche wahrscheinlich schon im 11. Jahrhundert - im romanischen Stil -
gebaut  wurde.  Drei  Fenster  auf  der Nordseite des Chores besitzt  noch die alte
romanische Fassung.
Bis  zur  Reformation  war  sie  mit  den  beiden  Schwesterkapellen  in  Dehrn  und
Ahlbach, die etwa zur gleichen Zeit erbaut wurden, aber die Jahrhunderte gar nicht
oder  nur  mit  großen  Umbaumaßnahmen  überstanden  haben,  dem  Stift  St.
Lubentius in Dietkirchen unterstellt.
Die  Johanneskapelle  ist  in  Ihrer  Grundsubstanz  noch  fast  vollständig  erhalten
geblieben, im 30. jährigen Krieg wurde sie von den Kroaten niedergebrannt.
Der Dachstuhl wurde aber um 1690 wieder errichtet.
Erst zur Reformation wurde die Kapelle, da die Herrschaft zu Runkel – Wied sich
zur Reformation bekannten, ein evangelische Gemeinde.
Das Innere der Kapelle war, da es sich, seit der Reformation, um eine reformierte
Kirche handelt, bis in die 1960er Jahre nüchtern gehalten, ohne Bild und Symbol.
Bei der 1968 durchgeführten Renovierung hat man am Altarbogen die ursprünglich
aufgebrachten  Fresken  von  zwei  Heiligen  wieder  freigelegt  und  restauriert.
Weiterhin  hat  man  bei  dieser  Restaurierung  aus  dem  ehemaligen  Sockel  des
Altares eine Taufschale gefertigt und die ehemalige Altarplatte („Die Mensa“) mit
einer Inschrift versehen und hinter dem Taufbecken an der Wand angebracht.
Der Altar hat heute eine kubische Form. Er ist  aus Holz, welches in der Kirche
gefunden wurde, gefertigt worden.

Rund um das Gotteshaus lag früher der Gottesacker, von zwei Seiten zugänglich
und von Kastanien beschattet.  Heute ist  es  eine Grünfläche,  von  den ehemals
vorhandenen vier Kastanien ist nur noch eine vorhanden.

 


