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Als Wasser- oder Höhenburg

Hier

?usg,eführt, dienten sie dem
»Wohnen und Wehren« ver- Burgen, Burgruinen und Schlösser

Ivlainderscheider Burgen

schiedenster Adelsgeschlech-

in der Eifel

Burg Hengebach ...................... „ ..... (Heimbach)

ter.

Burg Arras

Burg Are

Burg Landskron .................. (Bad N.-Ahrweiler)

Burg Kerpen

(Kerpen)

Schloss Bürresheim .............................. (Mayen)

Burgr. Neublankenheim„ ................... (Üxheim)

Bertradaburg.....................„.......(Mürlenbach)

Burg Kreuzberg ................... „ ........... (Altenahr)

Burgruine Dasburg ...................... „... (Dasburg)

Burgruine Nürburg...„ ....... „ ............. (Nürburg)

Schloss Eicks „ ............................... (Mechernich)

Burg Lissingen ,................................ (Lissingen)

Burg Blankenheim .................... (Blankenheim)

Prümerburg..........................„.....(Prümzurlay)

Entersburg

Burg Monschau .„ ................... „ ..... (Monschau)

Schloss Hamm

(Hontheim)
(Bitburg)

Ulmener Burgen

Wasserburg Bruch ............ „ ................... (Bruch)

Burg Neuerburg ........................... (Neuerburg)

Burgruine Freudenkoppe ................... (Neroth)

Saffenburg

Schloss Malberg ........................... „... (Malberg)

Burg Nideggen ............................... (Nideggen)

Burg Bollendorf ............ „ ............... (Bollendorfl

Burg Ramstein

Glaadtburg

Burg Pyrmont

(Jünkerath)

(Mayschoß)

(Korde')

Schloss Merode ....... „ .................. (Langerwehe)

Burg Reifferscheid„ ................... (Reifferscheid)

Burg Dalbenden ............................... (Kall-Urft)

Burg Reinhardstein ..................... „ .... (Ovifat/B)

Hardtburg

Burg Olbrück ..................... (Niederdürenbach)

Schloss Vischel
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(Alf)

(Altenahr)

(Euskirchen)

(Berg)

Burg Rittersdorf...„ ....................... (Rittersdorf)

Burg Dudeldorf ............................. (Dudeldorf)

Burg schönecken..„ ............. „ ...... (Schönecken)

Kasselburg

Burg satzvey ....... „ ....................... (Mechernich)

(Pelm)

Schloss weilerbach ........................ (Bollendorf)

Burg Virneburg .................... „ ........ (Virneburg)

Burg Eltz

Burg Seinsfeld ............. „ ................... (Seinsfeld)

(Wierschem)

Burgruine Kronenburg ..................... (Dahlem)

Burg wernerseck ........................ (Ochtendung)

Burg Flamersheim .................. „ .... (Euskirchen)

Burg Vianden

Löwen-und Philippsburg ................. (Monreal)

Burg Veynau .... „ ................... „ ...... (Euskirchen)

Genovevaburg

(Mayen)

Wianden)

Burg wildenburg ........................... (Hellenthal)
Burg zievel ...„ ..... „ ....................... (Mechernich)

