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Die „Alte“ und die „Neue Hütte“: 
Zwei vergessene Stätten rheinischer Eisengießkunst - Teil 1

Albert Schäfer

Der Geschichte des Bergbaus auf dem „Horhausener Spateisenstein-Gangzug“ 
sind seit der Stilllegung der Grube Georg im Jahr 1965, dem wohl berechtigter 
Weise so zu nennenden Schlusspunkt des gesamten Erzbergbaus des Wiedreviers 
und des Siegerlandes, auffällig viele Beiträge gewidmet; dies verstärkt in jün-
gerer Zeit. Daraus ist zu ersehen, dass dem viele Jahrhunderte lang prägenden 
Montanwesen vor Ort die gebührende Wertschätzung entgegen gebracht wird. 
Zwangsläufig befassen sich diese Beiträge verstärkt mit der jüngeren Bergbau-
geschichte, da ältere Quellen nur sehr dürftig zur Verfügung stehen. Die Erfor-
schung des älteren Bergbaus muss sich daher eher der Erkundung der ehemals 
die Landschaft verändernden Auswirkungen bergbaulicher Tätigkeiten zuwenden, 
wozu es reichlich Gelegenheit gibt.

Auffällig ist bei der Literatur zur jüngeren Montangeschichte, dass bisher dem 
heimischen Hüttenwesen bei weitem nicht die gleiche Aufmerksamkeit gewid-
met wurde wie dem Bergbau. Dies trifft nicht nur auf den Raum um Horhausen, 
sondern darüber hinaus auch auf die Bergbauzentren im unmittelbaren Umland, 
dem rheinischen Westerwald, zu. 

Die Erkundung der Verhüttungsin-
dustrie, angefangen bei den mit-
telalterlichen Rennöfen [1] bis hin 
zu den modernsten Großhütten 
[2], ist dagegen im Siegerland weit 
voran geschritten und kann als bei-
spielgebend für andere Montanre- 
gionen, so auch für den Horhau-
sener Raum, angesehen werden. Im 
gleichen Maß wie der Bergbau im 
„Wiedrevier“, dem der Horhausener 
Bergbau zugehört, bei weitem nicht 
die Bedeutung wie der des Sieger-
landes hat, so ist auch das Verhüt-
tungswesen dem des Siegerlandes 
längst nicht gleichrangig. Dennoch 
wird sich dessen wissenschaftliche 
Aufarbeitung lohnen.

Abb. 1: Holländische Kaminplatte, Wilhelm 
von Oranien, Herrscher der Niederlande.
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Erste beachtenswerte Ansätze zur Erforschung der Verhüttungstätigkeit im Raum 
um Horhausen liegen vor. Besondere Verdienste erwarben sich die Brüder  
Christoph und Andreas Eul (Epgert) mit der Ausgrabung frühmittelalterlicher 
Rennofenplätze in der Gemarkung Obersteinebach und der dazu betriebenen 
wissenschaftlichen Aufarbeitung [3]. Auf die Talhütten bei Borscheid, „Alte“ oder 
„Borscheider Hütte“ genannt, und die „Neue“ bzw. „Pleckhausener Hütte“ haben 
Josef Schäfer (Asbach) [4] und Albert Schäfer (Willroth) [5] bereits hingewiesen. 
Beide Autoren bewirkten zum Zeitpunkt der Herausgabe  ihrer Beiträge, die längst 
nicht dem Anspruch einer völligen Erkundung der Geschichte beider Hütten ge-
recht werden können, dass wenigstens auf die Bedeutung dieser beiden Hütten 
hingewiesen wurde. Immerhin verdeutlichen beide Autoren die Besonderheit die-
ser Hütten, die darin besteht, dass ihre gusseisernen Produkte, allem voran die 
von ihnen gefertigten Ofen-, Kamin- und Takenplatten, in ihrem  kunstgeschicht-
lichen Wert wohl in gleicher Höhe anzusetzen sind wie die anderer renommierter 
Hütten im Rheinland mit gleicher oder ähnlicher Produktpalette.

Dass die unterdessen recht umfangreiche Fachliteratur zum rheinischen Eisen-
kunstguss weder die „Alte“ noch die „Neue Hütte“ zur Kenntnis nahm, ist bedau-
ernswert. K.H. von den Driesch [6], bester Kenner der rheinischen Eisengießkunst, 
nennt weder die „Alte“ noch die „Neue Hütte“. Auch deren Betreiber sind ihm 
namentlich fremd. Er ordnet in seinem großartigen Werk zum rheinischen Eisen-
kunstguss die gesamte Plattenproduktion der „Alten“ und „Neuen Hütte“ leider 
nur allzu großräumig der Hüttenlandschaft des Siegerlandes zu. Bei der Fülle der 
so genannten „Siegerländer Platten“, in Wahrheit mehrheitlich Platten aus der 
Produktion der „Alten“ oder „Neuen Hütte“, die er eingehend beschreibt und auf 
Grund ihrer einheitlichen Merkmale typisiert, hätte er Bedenken entwickeln müs-
sen, weil diese nicht einem konkreten Hüttenstandort im Siegerland zuzuordnen 
waren. Auf beide, die „Alte“ und die „Neue Hütte“ als Produktionsstätten unzäh-
liger Platten zur Zeit der Recherche zu seinem Standardwerk aufmerksam ge-
macht [7], lehnte K. H. von den Driesch eine Berücksichtigung beider Hütten ab. 
Das ihm vorgelegte Argument, wenige Jahre zuvor (1972) seien am Standort der 
„Pleckhausener Hütte“ noch nahezu völlig erhaltene Platten und Fragmente von 
solchen bei Wegebauarbeiten gefunden worden, war nicht überzeugend genug 
und wurde in der Weise abgewiesen, dass dieser Fund als gusseiserner Schrott zu 
deuten sei, der gelegentlich eines Verhüttungsvorganges von Eisenerz zum Zweck 
des Gusses von Kanonenkugeln mit verwertet werden sollte. 

Eine im Jahr 1972 ebenfalls gefundene Gießform für Kanonenkugeln bestärkte 
K.H. von den Driesch, beide Hütten eher als bedeutend für das Kriegswesen zu 
betrachten. Eine weitere Überzeugungsarbeit zwecks eines Nachweises der Au-
thentizität der Platten aus der Produktion der „Pleckhausener Hütte“ konnte seitens 
des Verfassers damals mangels weiterer Quellen noch nicht geleistet werden. Die 
heute zu Gebote stehenden Quellen zur Geschichte und zur Produktion beider 
Hütten haben unterdessen dazu beigetragen, deren hohen Stellenwert in der be-
achtlichen Zahl rheinischer Eisengießhütten zu erkennen und sollten bei weiteren 
fachspezifischen Veröffentlichungen unbedingt berücksichtigt werden [8].  Mit der 
eingehenden Beschreibung zahlreicher Platten aus der Produktion der „Alten“ 
und „Neuen Hütte“ und den überzeugenden Hinweisen auf deren Einheitlichkeit 
hat K.H. von den Driesch unbeabsichtigt jedoch einen wertvollen Beitrag zu deren  
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Erforschung geleistet. Von ins-
gesamt über 1000 in seinem 
Werk dargestellten und be-
schriebenen Platten ordnet 
er mehr als 90 Stück der Hüt-
tenregion des Siegerlandes 
zu und erleichtert damit die 
eingehende Forschung zur Ty-
pisierung der Produktion der 
„Alten“ und „Neuen Hütte“. 

Abb. 2: Fragment einer bei der „Alten 
Hütte“ gefundenen Ofenplatte.

Nennung der „Alten“ und „Neuen Hütte“ in Weistümern

Zur Beschreibung und Absicherung der Grenzen der „Herrschaft Horhausen- 
Peterslahr“ im Bewusstsein der ortsansässigen Bevölkerung wurden in den Jahren 
1683 und 1774 Grenzbegehungen [9] um den Bereich dieser Verwaltungseinheit 
abgehalten und entsprechende Protokolle gefertigt [10], die in Verbindung mit 
dem wirklichen „Weisen“ (= Zeigen) der Gegebenheiten vor Ort als „Weistümer“ 
bezeichnet wurden. Der Begriff „Weistum“ bezieht sich nicht nur auf den Bereich 
von Territorialgrenzen und den damit ehemals verknüpften landesherrschaftlichen 
Gegebenheiten, sondern auch auf rechtlich fassbare Verhältnisse in anderen Be-
langen. E.G. Zitzen [11] definiert daher den Begriff „Weistum“ wie folgt: „Das 
Recht wurde früher gewiesen aus dem Wissen und Gewissen des Volkes und fest-
gelegt in den Weistümern. Die Weistümer hatten das Volk weise zu machen, zu be-
lehren, aufzuklären.“ Ein solches Weistum bezüglich der Grenzen der „Herrschaft 
Horhausen-Peterslahr“ zu erstellen, ergab sich als Notwendigkeit allein schon aus 
der exponierten Lage dieses Gebietes, da es zu den Zeitpunkten der Begehungen 
von allen Seiten durch andere Landesherrschaften umgeben war: Wied-Neuwied 
und Wied-Runkel im Osten und Süden, Sayn-Hachenburg im Norden und Chur-
Köln im Westen [12].

Im Westen und Osten waren die Grenzen der Herrschaft Horhausen-Peterslahr 
identisch mit gegebenen natürlichen Grenzen, dem  Hombach bzw. Grenzbach, 
an deren Lauf die „Alte“ und „Neue Hütte“ notwendiger Weise wegen der Nut-
zung der Wasserkraft angebunden waren. 

Bezogen auf die Pleckhausener Hütte kann davon ausgegangen werden, dass 
deren Nennung im Protokoll von 1683 als sehr aktuell angesehen werden muss, 
da sie zum genannten Zeitpunkt erst wenige Jahre in Betrieb stand. Der Text 
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des Weistums ist eingeleitet: „Zu wissen beschieht hiermit, dass im Jahr, als man 
zahlt nach Christi Geburt 1683 den 18. Octob. Stili novi durch unterschriebenen 
zeitlichen Churtrierischen Kellner und Amtsverwalter zu Hersbach und Horhausen, 
und Peter Mentzbach Schultheiß, fort Johan Becker zur Huben und anderen ältiste 
Unterthanen der Herrschaft Horhausen dero Bezirk und Gräntzscheidung Kierspil 
Horhausen begangen und ausgewiesen und der Anfang gemacht worden bey dem 
also genannten Fahrhann  (….). Vom „Fahrhohn“ bei Epgert geht man an Hüm-
merich vorbei bis nach Willroth und von dort „die [13] Waldtbach herunter bis in 
die [14] Tauffenbach obig der neuen Peckhauser Hütte“.

Auffällig und im Gegensatz stehend zum heutigen Sprachgebrauch bzw. zu den 
offiziellen Bezeichnungen ist die Verwendung der Bachnamen „Waldbach“ und 
„Tauffenbach“. Demnach wurde der Verlauf des heutigen Grenzbaches vom Quell-
gebiet bis zum Zusammentreffen mit dem Tauffenbach „Waldbach“ genannt. Au-
ßerdem scheint der „Tauffenbach“ nach früherer Auffassung das Hauptgewässer  
gewesen zu sein, dem der Waldbach (Grenzbach) zufließt und der seinen Namen 
im Gegensatz zu heute bis zur Mündung in die Wied beibehielt.

Die „Alte“ oder „Borscheider Hütte“, obwohl sie die ältere ist, wie ihr Name ver-
deutlicht, und zum Zeitpunkt der Begehung nachweislich in Betrieb stand, wird 
im Weistum von 1683 nur indirekt genannt: Nachdem man bis auf den „Mentz- 
berg“[15] gekommen ist, wendet man sich der Wied zu [16] und geht dieser 
entlang  (…) „bis in die Hüttenbach, diese Hüttenbach herauff  bis in die Hanbach 
[17]“.

Das Weistum von 1774 nennt dagegen die „Pleckhausener“ oder „Neue Hütte“  
nur indirekt, obwohl sie zum Zeitpunkt dieser Grenzbegehung florierend pro-
duziert: „die Horhauser Unterthanen (weisen) die Waldbach weiter herunter bis 
gegen die Rohmigs Wiesen, wo die Horhauser Gerechtigkeit endet und die Pleck-
hauser anfanget, als weiter fort die Waldbach nach bis unten an die Hütten Wiesen, 
wo die Waldbach sich mit der Daufenbach communicieret“.

Dagegen wird die „Alte Hütte“ ausführlicher erwähnt: Man geht von Peterslahr 
die Wied herunter „bis unter das Haus Düsternau [18] in die Borscheider Hütten-
bach, und weisen von da die Unterthanen von Epgert den Hüttenbach nach  he-
rauf  durch den obig der alten Borscheider Eisenschmelz gelegenen Hüttenweiher 
[19] bis an die oben rechter Hand des Hüttenweihers an der Eck herab kommen-
de Hombach.“ Auffällig ist, dass der von Süden dem Hüttenstandort zufließende
Bach bis zu Hütte als „Hombach“ bezeichnet wird, im weiteren Verlauf aber als
„Hüttenbach“ bezeichnet wird.

Ob der Protokollant des Weistums von 1774 mit der Nennung der „alten Borschei-
der Eisenschmelz“ bewusst eine Unterscheidung zur wesentlich jüngeren „Pleck-
hausener“ oder „Neuen Hütte“ vornimmt, kann nicht eindeutig bewertet werden. 
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sowohl das Weistum von 1683 wie auch das 
von 1774 höchst ungenau bei der Angabe des Standortes der Hüttenanlagen selbst 
sind. Mit der Steuerpflicht der Hütten an die Chur-Trierische Kellerei Herschbach 
müsste sowohl 1683 wie auch 1774 eigentlich genug Anlass gewesen sein, die 
Standorte der Hütten auf eindeutig Chur-Trierischer Seite eigens zu nennen.
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Befremdend wirkt auch die Benennung der „Alten Hütte“ als „Borscheider Ei-
senschmelz“ nach dem damals auf Chur-Kölnischen Gebiet (Amt Altenwied) 
gelegenen nächsten Ort Borscheid. Als Begründung dafür mag gelten, dass die 
Hüttenanlage eher von Borscheid aus erreichbar war und der Abtransport ihrer 
Fertigprodukte, vornehmlich in Richtung Linz und von dort aus in den niederrhei-
nischen Raum bzw. in die Niederlande erfolgte.

Abb. 3: „Das Kierspel Horhausen“, LHA Koblenz, Best. 702/4720.
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Die Hüttenstandorte im Kartenwerk

Die wirtschaftliche Bedeutung sowohl der „Alten“ wie der „Neuen Hütte“ schlägt 
sich in verschiedenen Kartenwerken nieder. Während sich das Andenken an die 
„Neue“ oder „Pleckhausener Hütte“ lediglich in der Flurbezeichnung „In der Hüt-
tenwiese“ erhalten hat, nennen moderne Kartenwerke, etwa das offizielle Mess-
tischblatt, weiterhin die „Alte Hütte“ als nach wie vor bestehenden Siedlungs-
platz, der nur aus wenigen Gebäuden besteht. Dieser Siedlungsplatz hat die Be-
sonderheit, dass sich in seinem Bereich die alte Landesgrenze zwischen Chur-Trier 
und Chur-Köln bis heute fortgeschrieben hat. So zählen zwei Wohnhäuser mit 
landwirtschaftlichen Nebengebäuden rechtsseitig des Hombaches heute zur Ge-
meinde Eulenberg, die der Verbandsgemeinde Flammersfeld und somit dem Kreis 
Altenkirchen angehört; die übrigen Gebäude linksseitig des Hombaches sind der 
Ortsgemeinde Neustadt/Wied und der Verbandsgemeinde Asbach im Landkreis 
Neuwied zugeordnet.

Karten:

1. Bezogen auf die intensivsten Betriebszeiten beider Hütten muss die Karte „Das
Kierspel Horhausen“ [20] aus der Zeit zwischen 1720/30 als die aktuellste an-
gesehen werden (Abb. 3). Sie zeigt die Standorte beider Hütten genau an den
Grenzen zum Chur-Kölnischen bzw. zum Hoheitsgebiet von Wied-Dierdorf (Obe-
re Grafschaft Wied). Während die „Pleckhausener Hütte“ eindeutig auf Chur-
Trierischem Gebiet eingetragen ist, scheint der genaue Standort der „Alten Hütte“
bezüglich der ehemaligen Landesgrenzen vage zu sein. Der klug gewählte Stand-
ort der „Pleckhausener Hütte“ bezüglich der Heranführung der Wasser [21] des
Daufenbaches aus dem Wiedischen ist aus der Karte ersichtlich. Ebenso deutlich
vermerkt die Karte den aufgestauten Weiher oberhalb der „Alten Hütte“, lässt
aber offen, ob die Landesgrenze den Weiher rechts oder links umläuft bzw. ihn
durchschneidet.

2. Die „Karte der Wiedisch-Isenburgischen Lande, 1772“ [22], - nach dem Zeichner
auch „Düntzfeldkarte“ genannt - , legt großen Wert auf den genauen Grenzver-
lauf zwischen Chur-Trier und der Grafschaft Wied entlang des Grenzbaches, sie
führt die „Pleckhausener Hütte“ jedoch nicht auf. Dagegen ist die „Alte Hütte“ mit
der zeichnerischen Andeutung eines Gebäudes und der Bezeichnung „Hütten“
vermerkt (Abb. 4). Da der Hombach nicht eingetragen ist, folglich auch nicht der
Hüttenweiher, mangelt es der Karte bezüglich des Standortes der „Alten Hütte“
sehr an Genauigkeit.

3. Auch in der so genannten „Tranchot-Karte“ [23] , Blatt Nr. 59, aus dem Jahr 1817
erinnert nichts mehr an die „Pleckhausener Hütte“. Sie nennt wohl noch den „Wald-
bach“ und müsste diesen, nachdem 1816 die Landkreise Neuwied und Altenkir-
chen gebildet worden waren, als Grenzbach aufführen. Die „Alte Hüt“  dagegen ist
eingetragen, jedoch auf der linken, d.h. auf der Borscheider oder ehemals Kurköl-
nischen Bachseite (Abb. 6). Der oberhalb gelegene Hüttenweiher ist nach der Karte
eindeutig rechtsseitig des natürlichen Bachlaufes am bewaldeten Hang aufgestaut.
Dieser Hang wird, da sie alte landesherrschaftliche Gegebenheiten berücksichtigt,
mit der Flurbezeichnung „In der Trierischen Heck“ versehen.
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Abb. 4: „Karte der Wiedisch-Isenburgischen Lande“ von 1772 mit Lage der Alten Hütte, LHA Koblenz, 
Best. 702/683.

Abb. 5: „Tranchot-Karte“ mit Lage der Alten Hütte.

Abb. 6: „„Charte der Fürstlich Wiedischen Besitzungen nach den neuesten und richtigsten Messungen, 
entworfen und gezeichnet von Obrist Thorn““ von 1824 mit Lage der Alten Hütte.
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4. Die „Charte der Fürstlich Wiedischen Besitzungen nach den neuesten und rich-
tigsten Messungen, entworfen und gezeichnet von Obrist Thorn“ [24] aus dem Jahr 
1824 führt nur noch sehr vage den Standort der „Alten Hütte“, nicht jedoch den 
der „Pleckhausener Hütte“ auf (Abb. 6). Etwa 20 Jahre nach Stilllegung beider 
Betriebe gibt es dazu offensichtlich keine Veranlassungen mehr, wie sie zuvor 
etwa durch die Nutzung der Wasserkraft aus dem Taufenbach [25] im Falle der 
„Pleckhausener Hütte“ gegeben war. Wohl ist im Bereich beider nun stillgelegter 
Hütten der Grenzverlauf zu Wiedischen Besitzungen durch gestrichelte Linien ver-
deutlicht.

5. Eine kolorierte „Karte der Fürstlich Wiedischen Besitzungen“ aus dem Zeitraum 
1836 - 1839 [26]  nennt die Wohnsiedlung „Alte Hütte“ und positioniert diese 
linksseitig (!) des Hombaches. Sehr deutlich ist der Hüttenweiher markiert (Abb. 7, 
siehe Pfeil.

Abb. 7: „Karte der Fürstlich Wiedischen Besitzungen“ aus dem Zeitraum von 1836-1839, Fürstlich Wie-
disches Archiv Neuwied, Best. K 487.
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6. Ein handkolorierter „Uebersichts-Handriss der Gemeinde Peterslahr [27], auf-
genommen den 16. bis 18. Dezember 1829“ [28], zeigt den „Hüttenweiher“ be-
sonders deutlich (Abb. 8). Dessen gesamte Fläche liegt auf dem Gebiet des Land-
kreises Altenkirchen. In dieser Tatsache spiegeln sich die alten landeshoheitlichen
Besitzverhältnisse wider.

Zur Zeit der Anlage des Weihers im Churtrierischen Terrain der „Herrschaft Hor-
hausen-Peterslahr“ schien es wohl angeraten zu sein, die Wasserversorgung der 
„Alten Hütte“ möglichst in völliger Unabhängigkeit von der Churkölnischen Lan-
deshoheit (linksseitig des Hombaches oder Hüttenbaches) sicher zu stellen. 

Der aus dem Weiher zu Tal fließende „Hüttenbach“ ist dicht am rechtsseitigen 
Berghang vorbei geführt und strebt den Gebäuden der Hüttenanlage zu. Aus der 
Karte geht nicht hervor, ob es eine Ableitung des Bachwassers vom Weiher durch 
einen Graben zur Hütte gab. Der heute am Berghang vorbei führende, in Resten 
noch erkennbare Graben könnte auch nach der Stilllegung der Hütte erst ange-
legt worden sein und geht in seiner Anlage möglicherweise auf die Einrichtung 
einer Mahlmühle zurück, die nach der Einstellung des Hüttenbetriebes in der 
ehemaligen Schmiede geschaffen wurde. 

Das Gebäude hat sich bis heute erhalten und dient seit der Einstellung des Müh-
lenbetriebes um 1950 zu Wohnzwecken. Es liegt einige Meter über dem Niveau 
des in einer Distanz von etwa 30 Metern vorbei fließenden Hüttenbaches. Daraus 
lässt sich der Schluss ziehen, dass der Betrieb der Gebläse im Hüttenhaus, mögli-
cherweise auch der Antrieb für ein Pochwerk, durch ein unterschlächtiges Wasser-
rad bewerkstelligt wurde, das unmittelbar über dem Bachbett angelegt war. 

Abb. 8: „Uebersichts-Handriss der Gemeinde Peterslahr, aufgenommen den 16. bis 18. Dezember 1829“ 
mit der Lage des Hüttenweihers, der Alten Hütte und des „Hüttenbaches“.
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Abb. 9 (linke Seite): Maßgenauer Lageplan der Alten Hütte aus dem Katasteramt des Landkreises Alten-
kirchen als Anlage zum „Uebersichts-Handriss der Gemeinde Peterslahr“.

7. Ein maßgenauer Lageplan (Katasteramt des Landkreises Altenkirchen, Wis-
sen) als Anlage zum „Uebersichts-Handriss der Gemeinde Peterslahr“ (Abb. 9) 
zeigt die genaue Anordnung der zum Betrieb der „Alten Hütte“ gehörenden Ge-
bäude: Den „Kohlen-Pfannen-Schuppen“, eine Scheune, ein Wohnhaus, die Hüt-
tenschmiede und als wichtigstes Gebäude die „Schmelze“. Dazwischen befindet 
sich ein geräumiger Hof. Die ganze Anlage umrahmen „die Hüttenbach“ und der 
nach Eulenberg führende Weg. Als Besitzer des gesamten Terrains ist „“Johann 
Philipp Freudenberg et Sohn aus Neuwied“ eingetragen.

Relikte

Rund 200 Jahre nach der Stilllegung beider Hütten zu Anfang des 19. Jahrhun-
derts erinnert noch Manches an ihre Betriebszeiten:

1.  In das offizielle Kartenwerk haben Flurbezeichnungen Eingang gefunden, 
die an die Hütten erinnern: „In der Hüttenwiese“ dicht bei dem Standort 
der „Pleckhausener Hütte“ und „Auf dem Hüttenfeld“ , einem heute bewal-
deten Hang nordöstlich der „Alten Hütte“.

2. Der Stauweiher etwa 150 m oberhalb des „Alten Hütte“ und dessen aus 
gewöhnlichem Erdreich aufgeschütteter Staudamm, Abb. 10 [29].

3.  Ein am Berghang rechts des Hombaches vom Staudamm zum Standort der 
„Alten Hütte“ abgeleiteter Wassergraben, der dem späteren Mühlenbetrieb 
am Hüttenstandort die nötigen Aufschlagwasser zum Antrieb des Wasser-
rades zuführte (vgl. Abb.11).

4. Ein vom Grenzbach etwa 400 m oberhalb des Standortes der „Pleckhau-
sener Hütte“ abgeleiteter Wassergraben, der im oberen Verlauf diagonal 
durch die Talfläche, dann am linken Berghang vorbei läuft. Das Profil dieses 
Grabens hat sich unmittelbar vor dem Hüttenstandort sehr gut erhalten. 
(vgl. Abb.12).

5. Ein vom Taufenbach abgeleiteter weiterer Wassergraben linksseitig am 
Hang des Werlenbacher Tales, dessen Wasser mit Hilfe einer aus Holz kon-
struierten Wasserbrücke über die Sohle des Grenzbachtales zum Standort 
der „Pleckhausener Hütte“ hinüber geführt wurden (Abb. 13). 

6. Bei der „Pleckhausener Hütte“ hat sich eine riesige Schlackenhalde erhal-
ten, deren Volumen jedoch nicht mehr dem ursprünglichen Zustand ent-
spricht [30], 

7. Eine bei der „Alten Hütte“ vorhandene Schlackenhalde wurde um 1930 zur 
weitere Aufbereitung des immer noch mit Eisenerz angereicherten Materi-
als einer erneuten Verhüttung zugeführt. (vgl. J. Schäfer; siehe [4])

8. Getrennt von der großen Schlackenhalde der „Pleckhausener Hütte“ befin-
det sich eine kleine Absturzstelle [31] für die bei der Verhüttung von Kup-
fererzen anfallende Schlacke. Ein Teil der aufgefundenen Schlackenstücke 
zeichnet sich durch eine intensive Blaufärbung (gesinterte Kupferoxyde) so-
wie durch zahlreich darin noch befindlicher Holzkohlenstücke aus.
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Abb. 10: Dammdurchbruch des Stauweihers der „Alten Hütte“.

Abb. 11: Relikte der „Alten Hütte“: Vom Hüttenweiher abgeleiteter Wassergraben.
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Abb. 12 (oben): Relikte der „Neuen 
Hütte“: Profil des vom Grenzbach zur 
„Neuen Hütte“ abgeleiteten Wasser-
grabens, unmittelbar vor dem Hüt-
tenstandort. 

Abb. 13: Profil des vom Daufenbach 
abgeleiteten Wassergrabens vor 
seiner Überleitung über das Grenz-
bachtal hin zur „Neuen Hütte mit 
Hilfe einer „Wasserbrücke.
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9. Eisenhaltige, fast ausschließlich flache Schlackenstücke finden sich zahlreich 
im Bachbett des Grenzbaches unterhalb des Standortes der „Pleckhausener 
Hütte“ sowie im Boden des Wiesengeländes zwischen dem Hüttenstandort 
[32] und dem Bachbett.

10. Der Fund von Ofenplatten und Plattenfragmenten bei Wegebauarbeiten 
am Standort der „Pleckhausener Hütte“ im Jahr 1972 lässt es zu, die Plat-
tenproduktion beider Hütten zu  typisieren. (Vgl. Abschnitt: Ein aufschluss-
reicher Fund bei der „Neuen Hütte“),

11. Der gleichzeitige Fund einer Kanonenkugel-Gießform ist neben entspre-
chendem Aktenmaterial Beweis für den zweiten Produktionsschwerpunkt 
beider Hütten.

12. Zahlreiche Ofen-, Kamin- und Takenplatten aus der Produktion beider Hüt-
ten in Privat- oder Museumsbesitz.

Anfang und Ende beider Hütten

Auch die in der Region des Horhausener Spateisenstein-Gangzuges nachweis-
bare rege Verhüttungstätigkeit in Rennöfen wird, ähnlich wie in der Erzregion des 
Siegerlandes, ausgangs des Mittelalters dazu übergegangen sein, unter Ausnut-
zung der Wasserkraft in den Tälern leistungsfähigere „hohe Öfen“ zu errichten. 
Eine Datierung dieses Überganges ist zur Zeit wegen fehlender Archivalien nicht 
möglich. J. Schäfer [33] vermutet in seiner Abhandlung über die „Alte Hütte“ den 
Übergang von den Rennöfen zu den „hohen Öfen“ etwa in der Zeit um 1600; 
reichlich spät, verglichen mit Siegerländer Talhütten, deren Betriebszeiten bereits 
für das frühe 15. Jahrhundert nachgewiesen werden können [34].

Erstmals fassbar wird die Existenz einer Hütte im Hombachtal um 1600, als ein 
„Hilger Reifferscheidt“ dort eine Kupferhütte auf Chur-Kölnischer Seite betreibt 
und somit der Kölnischen Bergordnung unterworfen ist. Nach J. Schäfers Ausfüh-
rungen beabsichtigte Reifferscheidt „inskünftig“ dieser Hütte auf Chur-Trierischer 
Seite [35]  noch eine Eisenhütte anzufügen. Beide Hütten und den dazu wohl in 
eigener Regie ausgeübten Bergbau führte er „in Companey“ mit anderen Gewer-
ken. 

Für den Bau der Eisenhütte auf Churtrierischer Seite mag die dort in unmittel-
barer Nähe reichlich gebotene Erzbasis ausschlaggebend gewesen sein, während 
Kupferbergbau nur wenige Schritte oberhalb des Hüttenstandortes am Berghang 
links des Hombaches heute noch nachweisbar ist [36.] Da am Hombach die Ter-
rains der Landeshoheiten Churtrier und Churköln zusammenstießen, ergab sich 
mit diesen beiden Hütten und dem damit verbundenen Kupfer- und Eisenerzberg-
bau die Kuriosität, dass der Betreiber gleich zwei Berg- und Hüttenordnungen auf 
engstem Raum zu beachten hatte.

Nach J. Schäfer geht die Eisenhütte recht bald, wahrscheinlich im  Jahr 1614, in 
den Besitz des „Junkers Adam von Zevel“  über. Dessen Mitgewerke ist der „Land-
kapitäin Wilhelm Donner von Dierdorf“. Fortan steht die Eisenhütte in vollem Be-
trieb. Als Erzbasis scheinen anfangs die Gruben „auf dem Grübelsberg“ südlich 
von Fernthal gedient zu haben. J. Schäfer weist nach, dass Junker Zevel von sei-
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nem Landesherren, dem Grafen zu Isenburg, darauf hingewiesen wird, er habe 
das Erz aus Gruben seiner Grafschaft zu beziehen, wozu doch in unmittelbarer 
Nähe ebenfalls reichlich Gelegenheit gegeben sei [37].  Diesen, den Churtrie-
rischen „Stein“, solle er „flössig machen“. 

1646 wird die Hütte „zu Burscheid“ ein weiteres Mal genannt: Graf Friedrich 
zu Wied legt mit dem „Hüttenmeister Mathias Müller“ vertragsmäßig die Bedin-
gungen fest, unter denen dieser „Eisenstein auf dem Honnefelder Berg“ graben 
darf [38]. Es dürfte sich dort um die Grube Girmscheid gehandelt haben, die 
später, ab 1802, einen Teil der Erzbasis auch für die von den Gewerken Remy 
betriebene Honnefelder Hütte und den Rasselstein darstellte.

J. Schäfer ist der Überzeugung, das Ende der „Alten Hütte“ auf die Zeit um die Mit-
te des 18. Jahrhunderts festsetzen zu können. Diese Auffassung muss nach zwei 
aufschlussreichen Aktenfunden [39] in Linz/Rh. als irrig angesehen werden. Wohl 
deutete sich das Ende der herkömmlichen Produktionspalette der „Alten“ und 
„Neuen Hütte“ längst an: Weder die Fertigung von Kanonenkugeln war weiterhin 
gefragt, noch konnte die für frühere Produktionszeiten nachgewiesene Massen-
fertigung von Ofen-, Kamin- und Takenplatten weiter beibehalten werden, da 
das Interesse daran zunehmend schwand. Von anderen Erzeugnissen, etwa so 
genanntem „Halbzeug“ [40], ist zwar gelegentlich in den Akten die Rede, doch 
dürfte dessen Herstellung nicht den Schwerpunkt der Produktion ausgemacht ha-
ben. Der Bau und die Inbetriebnahme leistungsfähigerer Hütten mit dem Ziel 
der Fertigung modernerer Produkte erübrigte vielmehr allgemein die Talhütten 
alter Prägung. Im heimischen Raum können als Beispiele für modernere und lei-
stungsfähigere Betriebe die 1769 gegründete Sayner Hütte (Geschützgießerei, 
Eisenguss für Industrie, Haushalt, Bauwesen und Kunst, filigraner Feinguss) oder 
der Rasselstein bei Neuwied (Herstellung von Walzblech, Schienenproduktion für 
den Bergbau, ab 1834  für die staatliche Eisenbahn) gelten. 

Die Umnutzung der Gebäude der „Alten Hütte“ zu einer Mahlmühle [41] bot sich 
an, zumal wesentliche Voraussetzungen dafür vorhanden waren: Der Hüttenwei-
her und möglicherweise der von ihm abgeleitete Wassergraben.

Der Anfang der „Neuen“ oder „Pleckhausener Hütte“ stellt sich auf Grund vor-
handener Akten klarer dar: Um 1670 ist „Lorentz Clas“ aus Linz/Rh. [42] Be-
treiber der „Borscheider (Alten) Hütte“. Offensichtlich reichten die Kapazitäten 
dieses Betriebes nicht mehr aus, allen Nachfragen einer wohl großen Kund-
schaft gerecht zu werden. Am Beispiel der Errichtung seiner zweiten Hütte im 
Grenzbachtal bei Pleckhausen kann klar nachvollzogen werden, welche Voraus-
setzungen - in diesem Falle das Vorhandensein und die Nutzungsmöglichkeiten 
unentbehrlicher Ressourcen (Erze, Holzkohle und Wasserkraft) im Umfeld der 
Hütte - gegeben sein mussten. Einen zusätzlichen Vorteil aus der Errichtung 
einer weiteren Eisenhütte mag Lorentz Clas in der Tatsache gesehen haben, 
nicht einer weiteren Landeshoheit gegenüber durch deren geltende Berg- und 
Hüttenordnung und durch die Abgabe des üblichen Hüttenzinses verpflichtet 
gewesen zu sein. So ist bemerkenswert, dass beide Hütten an der äußersten 
östlichen bzw. westlichen Grenze der Chur-Trierischen Herrschaft Horhausen 
errichtet waren.
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In der Kellereirechnung (Abb. 14) des Amtes Herschbach für das Jahr 1678 [43] 
heißt es: „Item der Hüttenmeister Lorentz Clas zu Lintz soll noch dieses wie vorige 
Jahr ahn jaehrlichen Hüttenzinsen der Borscheidter Hutten in der Herschaft Hor-
hausen undt daselbst grabenden Eisenstein (…) zahlen 25 Rdlr (zahlen), faciunt 56 
fl 6 alb.
Undt wirdt genannter Huttenmeister fürs kunftig nach Aufrichtung der neuen Hut-
ten zahlen 35 Rdlr wieder anno 1679 (…)“

Abb. 14: Auszug aus o.g. Kellereirechnung aus dem Jahr 1678, die beiden Hütten betreffend.

Demnach muss die Errichtung der „Neuen Hütte“ im Jahr 1678 erfolgt sein. 1680  
hat Lorentz Clas von beiden Hütten und „dem dazu grabenden Eisenstein“ 35 
Reichsthaler (= 78 Florin 18 Albus) zu zahlen. 1689 zahlt „Hüttenmeister Herman-
nus Cloes von beyden Hütten in der Herrschaft Horhausen und dazu grabenden 
Eisenstein  (…), wovon dieß das 11te Jahr, 35 Rtlr zu gülden = 78 fl 18 alb“, also 
den gleichen Betrag wie schon 1680.

Seit 1699 zahlt „der Hüttenmeister zu Horhausen“ von beiden Hütten „zu Burscheid 
und Pleckhausen“ und dem zu grabenden Eisenstein 112 Florin und 12 Albus, so 
auch noch 1706. Immer noch, nämlich unter der Regie der Hüttenmeisterfamilie 
Cloes aus Linz, werden beide Hütten „im Kirchspiel Horhausen mit einem Poch-
hammer“ betrieben. Der Rückgang der Produktion findet in den in Wiesbaden 
aufbewahrten Akten des Churtrierischen Amtes Herschbach seinen urkundlichen 
Niederschlag: In den Jahren 1795 bis 1801 zahlen die Hütten nur noch einen 
geringen Zins an die Kellerei in Herschbach. Für das Jahr 1814 weisen die Kel-
lereirechnungen [44] die Gebrüder Freudenberg (Raubach) [45] als Betreiber der 
„beiden Privathütten“ aus. Sie zahlen pro 1814  nur noch vier Gulden Zins. 
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In einer Auflistung aller Hütten zwischen Lahn und Lippe aus dem Jahr 1804 [46] 
werden die „Alte“ und die „Neue Hütte“ schon nicht mehr berücksichtigt.

1838 veräußert Philipp Freudenberg, wohnhaft auf der Raubacher Hütte, das 
Betriebsgelände der „Neuen Hütte“ an die Ortsgemeinde Pleckhausen. Aus spä-
teren Protokollen der Pleckhausener Gemeinderatssitzungen [47] geht hervor, 
dass Teile des Hüttengeländes als Wiese verpachtet bzw. an Pleckhausener Bür-
ger verkauft werden. Streitigkeiten mit der Nachbargemeinde Bauscheid (Bür-
germeisterei Puderbach) um die Nutzung der Wasser aus dem Grenzbach und 
dem beim Hüttengelände zufließenden Taufenbach bringen den Pleckhausener 
Bürgern um 1850 den ehemaligen Hüttenbetrieb mehrfach wieder in Erinnerung. 
Eine Nutzung der für die „Pleckausener Hütte“ geschaffenen Wasserversorgung 
ebenfalls für einen Mühlenbetrieb, vergleichbar mit den Gegebenheiten bei der 
„Alten Hütte“, kam nicht in Frage, da zum Zeitpunkt der Stilllegung des Hütten-
betriebes bereits drei Mahlmühlen im engen Umkreis bestanden [48].

Die Voraussetzungen

Die zum Betrieb der „Alten“ wie der „Neuen Hütte“ notwendigen natürlichen 
Gegebenheiten, Eisen- und Kupfererze, Holzkohle und Wasserkraft, zusammen 
genommen auch als Ressourcen oder Produktionsmittel zu benennen, waren 
reichlich im unmittelbaren Umland vorhanden. Im Gegensatz zu den zahlreichen 
Rennofenstandorten, die verstreut im Gebiet zwischen Willroth im Süden und dem 
Wiedbachtal im Norden festgestellt wurden - teils sogar nicht unmittelbar in der 
Nähe der Eisenerzvorkommen - beweist sich am Beispiel der „Alten“ und „Neuen 
Hütte“, wie das Ergebnis der Suche nach ausreichend vorhandener Wasserkraft 
letztlich allein ausschlaggebend für die präzise Wahl des Hüttenstandortes war. 
Für drei Fundpunkte von Rennöfen im Bereich um Horhausen kann sogar die 
Aussage getroffen werden, dass sie wegen ihrer verkehrsgünstigen Lage an der 
„strata publica“ [49] ausgewählt wurden. Verhüttungsbetrieb in Rennöfen war 
nicht unbedingt auf in der Nähe vorhandenes Wasser angewiesen. Im modernen 
Verhüttungswesen gilt die Regel, dass grundsätzlich das Erz den Weg zur Kohle 
zu nehmen hat, nicht umgekehrt, bedingt durch die verhältnismäßig geringere 
Transportkapazität des Erzes im Vergleich mit der Kohle.

a) Die Erzbasis
Bezogen auf die Betriebszeiten der „Alten“ und „Neuen Hütte“ sind für das Erz-
gebiet um Horhausen keine zeitgleichen Revierbeschreibungen vorhanden. Erst
mit der Übernahme des Rheinlandes durch Preußen 1815/1816 wird der Bergbau
durch die Schaffung bergrechtlicher Institutionen wie Bergreviere, Bergämter und
die Oberbergämter geordnet und in Folge dessen Revierbeschreibungen ange-
legt [50]. Solange Churtrier noch Landesherr im Bereich um Horhausen war [51],
wird der Bergbau weitgehend extensiv geführt, teils in Eigenlehnertätigkeit, teils
von Churtrier selbst. Zuständig war die Churtrierische Hofkammer für das „Nie-
dererzstift Trier“ [52] in Koblenz-Ehrenbreitstein. Für die „Alte“ und die „Neue
Hütte“ bedeutete dies, sich vor allem der Erzvorkommen in ihrem Umland auf
dem Hintergrund der Churtrierischen Bergordnung zu bedienen. Hüttenzins und
eine Gebühr für das zu grabende Erz waren daher gemeinsam als zu zahlende
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Abgabe an die Kellerei in Herschbach abzuliefern, sofern der Hüttenbetreiber 
selbst das Erz graben ließ und dieses nicht etwa von Eigenlehnern ankaufte. Wie 
aus den Kellereirechnungen aus der Gründungszeit der „Neuen“ oder „Pleck-
hausener Hütte“ hervorgeht [53], ließ demnach Lorentz Cloes im Horhausener 
Bereich unter seiner Regie das nötige Eisenerz graben. Aus dem z. T. noch exi-
stierenden Schriftverkehr zwischen den beiden Hütten und den in Linz/Rh. woh-
nenden Hüttenherren Cloes [54] geht die ständige Sorge um die Beschaffung von 
Eisen- und Kupfererzen hervor. Hüttenschreiber Hansoul berichtet nach Linz, er 
habe die Gruben „auf dem Mayntzeberg [55] aufgesucht“, um den nötigen Nach-
schub an Eisenerz zu sichern. Gegraben wurde hier auf Churfürstlich Trierischem 
Waldterrain. Ein weiterer Beweis reger Bergbautätigkeit im unmittelbaren Um-
land der „Alten Hütte“ liegt im Waldgelände am südlichen Ortsrand der benach-
barten Gemeinde Eulenberg vor. Die Tagebauspuren in Form von verschiedenen 
„Pingenschwärmen“ sind fast unübersehbar (Abb. 15). Ein kunstvoll befestigter 
Abfuhrweg aus den Pingen führt bis an die Straße, die von Peterslahr über Eulen-
berg  zur „Alten Hütte“ verläuft (Abb. 16). 

Abb. 15: Vom ehemaligen Abbau der Eisenerze zeugen noch viele „Pingen“ auf dem Gebiet des „Hor-
hausener Spateisenstein-Gangzuges“.

Dass offensichtlich nur Brauneisenstein zur Verhüttung gelangte, hat eine dop-
pelte Begründung: 1.: Die oft bis zu Tage reichenden Siderit-Erzgänge auf dem 
„Horhausener Gangzug“ führten in ihrer oberen Teufe in der Oxidationszone oh-
nehin Brauneisenstein. Insbesondere die Vorkommen auf dem „Harzberg“ bei 
Oberlahr und in dessen westlicher Fortsetzung auf dem „Menzenberg“ galten als 
besonders rein und brauchten vor ihrer Verhüttung nicht geröstet zu werden. 
2.: Der durchgehend in größerer Teufe auftretende Siderit (Spateisenstein) erwies 
sich bei der Verhüttung als eher zähfließend und benötigte einen höheren Ener-
gieaufwand [56]. Ohnehin bissen auf dem „Horhausener Gangzug“ Spateisen-
stein-Vorkommen nur höchst selten bis zu Tage aus.
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Abb. 16: Befestigter Abfuhrweg zur „Alten Hütte“ aus einem Pingenfeld bei Eulenberg.

Für die „Neue“ oder „Pleckhausener Hütte“ scheint sich die Versorgung mit Braun-
eisenstein zeitweilig besonders günstig gestellt zu haben: In einer Distanz von nur 
wenigen Schritten wurde in der Bauscheider Gemarkung im Stollenbetrieb Berg-
bau auf Brauneisenstein betrieben; desgleichen wenige hundert Meter oberhalb 
am Taufenbach. Andere Bezugsquellen waren nicht weit entfernt: so etwa der 
Willrother Berg, der „Nöchelches Berg“ bei Güllesheim oder der „Gabeler Kopf“ 
bei Bürdenbach (spätere Grube Louise). Funde auf dem Pleckhausener Hüttenge-
lände belegen, dass nur reinster Brauneisenstein ohne Verwachsungen mit ande-
ren Mineralien zur Verhüttung kam, z.B. so genannter Brauner Glaskopf.

Der Nachweis der Anfrage nach Kupfer an beide Hütten - wohl als Halbzeug 
in Form von Kupferbarren oder Platten im Handel - ergibt sich aus dem vorlie-
genden Schriftverkehr. Die Trierische Hofkammer in Ehrenbreitstein scheint ein 
Interesse am Verkauf von Kupfererzen, gegraben auf ihrem Hoheitsgebiet, ge-
habt zu haben. Dem Hüttenherrn Cloes wird empfohlen, sich ein „Decretum ert-
heilen zu lassen, dass derselb mit Aufsuchung des Kupfer Erz im Trier.(ischen) sich 
allen Ernstes befleiße“ [57].

Hüttenschreiber Christian Hansoul berichtet am 13. Sept. 1720 nach Linz, er sei 
„auf dem Reichensteiner Kupferberg“ gewesen. Das Kupfererz sei auf den Sohlen 
„sehr hart“, man habe „ohngefehr 170 maß [58] Ertz zusammen gefügt.“

Kupfererzvorkommen im Erzgebiet um Horhausen, also auf Churtrierischem Ge-
biet, waren selten. Lediglich auf dem Willrother Berg führten die Erzgänge in der 
oberen Teufe Buntmetallerze, darunter Kupferkies, die sich der Teufe zu jedoch 
mehr und mehr verringerten.
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b)  Holzkohle aus heimischen Wäldern
Dem aufmerksamen Wanderer in den Wäldern nördlich der mittleren Wied zwi-
schen Oberlahr und Neustadt fällt die ungewöhnlich große Zahl von Kohlenmei-
lerplätzen auf. Die Anlagen kreisrunder waagerechter Plätze im Durchmesser von 
7 bis 10 Metern sind an Hanglagen besonders augenfällig. Sie sind Zeugen einer 
überaus regen Verhüttungstätigkeit. Es ist unmöglich, deren Alter der frühen mit-
telalterlichen Verhüttungstätigkeit in Rennöfen oder den moderneren Blashütten 
zuzuordnen, wie dies in der „Alten“ oder „Neuen Hütte“ geschah, da der Ver-
kohlungsvorgang über Jahrhunderte hinweg gleich bleibend durchgeführt wurde. 
Wie die unzähligen Relikte des Erzbergbaues in der Region liefern die Meiler-
plätze den Beweis dafür, dass die Region als eine alte Montanregion bezeichnet 
werden kann [59]. Zusammen mit den primären und sekundären Bergbauspuren 
sind sie als Belege der an vielen Stellen die Landschaft verändernden Montantä-
tigkeit vergangener Zeiten zu betrachten.

Für die Verwendung von Holzkohle zur Verhüttung der Erze gab es bis zur Verwen-
dung der Steinkohle keine Alternative. In Zeiten reger Verhüttungstätigkeit drohte 
damit eine Gefährdung der Waldbestände im Umland der Hütten. Der Holzkoh-
leverbrauch zur Gewinnung eines Zentners Roheisen wird mit durchschnittlich 
drei bis vier Zentnern  angegeben. Um einen Zentner Holzkohle zu gewinnen, 
mussten mindestens fünf Zentner Holz verkohlt werden. Demnach waren zur Ge-
winnung von einem Zentner Roheisen 15 bis 20 Zentner Holz erforderlich.

Unter Berücksichtigung dieser Mengenangaben und der noch nachvollziehbaren 
hohen Produktionszahlen [60] der „Alten“ und „Neuen Hütte“ muss deren Holz-
kohlenverbrauch enorm gewesen sein. Weitere Hütten der Region trugen eben- 
 

Abb. 17: Gefahr der Entwaldung durch intensive Köhlerei (H. Gross: La rouge Mine de St. Nicolas de la croix; 1550).
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falls zur Schädigung der Wälder bei, so dass der Arzt Konstantin von Schönebeck 
in seiner „Malerischen Reise am Niederrhein“ schreibt: „Das Land ist übrigens we-
gen seiner schönen Waldungen merkwürdig, (…) weniger aber im Kurkölnischen 
und besonders nicht im Amt Altenwied, wo man durchaus kahle Gebirge erblickt, 
die kaum hie und da ein paar ärmliche Gesträucher haben.“[61]  

J. Schäfer folgert daraus für den Betrieb der „Alten Hütte“: „Der Bauernwald war
restlos durch die Schornsteine von Hütte und Hammer gegangen. In der Lahrer
Herrlichkeit und in Horhausen war es ebenso. In dieser Zeit wurde die Wied im
Volksmund zum Ginsterbach.“

Konkrete Hinweise auf die nötige Versorgung der „Alten“ wie der „neuen Hütte“ 
mit Holzkohle finden sich in den Akten:

- Im Jahr 1661 liefert Graf Johann Ernst zu Wied [62] an den „Hüttenmeister
Laurenz Cloes“ Holz, das auf der Borscheider Hütte verkohlt werden soll [63].

- Im Jahr 1669 fallen hessische Truppen in die „Borscheider Hütte“ ein und ste-
cken sie in Brand; so auch den gesamten Holzkohlevorrat [64].

- Hüttenschreiber Christian Hansoul schreibt an den Hüttenherrn Cloes in Linz
am 28. Oktober 1727 : „ (…) thue hiermit underdienstl. gehorsambst Bericht,
dass (ich) mit Gilles Marnett gerechnet habe (…) vermög der Kohlen (…) aus
dem Horhäußer Kirßpell auf die Neue Hütt geliefert hatt ad 259 Fuder [65] 16
Maß, dass Fuder Kohlen per 7 rhlr ein Schilling gerechnet. Ertraget ahn Gelt
1850 rhlr 27 Petermann.“ [66] Die Menge der gelieferten Kohlen und deren
Geldwert lassen auf einen florierenden Betrieb der Hütte zum genannten Zeit-
raum schließen.

- In einem weiteren Brief berichtet der Hüttenschreiber nach Linz, dass er die
Menge von 120 Klaftern Holz „aus dem privat Churfürstlichen walt“  gekauft
habe. Die Köhler hätten das Holz gemessen und nun solle darauf gedrängt
werden, dass es noch vor dem Winter „gekohlt werde“ [67].

- Im Jahr 1741 ist die katholische Kirchengemeinde bemüht, den Wiederauf-
bau der ein Jahr zuvor eingestürzten Pfarrkirche oder einen Neubau zu finan-
zieren. Alle möglichen Geldquellen werden herangezogen; so auch die noch
ausstehende Bezahlung von 50 an die „Alte“ oder „Neue Hütte“  gelieferten
Klaftern Kohlholz [68].

Bei den Hütten selbst musste eine gewisse, der Menge der zu verhüttenden Erze 
angemessene Bevorratung von Holzkohle zur Gewährung eines ungestörten Be-
triebes aufrecht erhalten werden. Unabdingbare Voraussetzung dafür war das 
Vorhandensein eines großen Kohleschuppens. Hüttenschreiber Christian Hansoul 
schreibt am 20. April 1727 nach Linz, er habe mit dem Hüttenarbeiter Anton 
mehrere zum Abbruch und Wiederaufbau geeignete (Fachwerk-) Häuser besich-
tigt. Für 8 Reichstaler sei ihm ein Gebäude angeboten worden, das „mit gering 
Kösten“ (…) wider aufgeschlagen werden“ könne; möglicherweise als Kohle-
schuppen, denn das Hüttenhaus, in dem gegossen wurde, stand zum genannten 
Zeitpunkt längst [69]. 

Aus dem Lageplan zur „Alten Hütte“ aus dem Jahr 1830 (siehe Abb. 9) geht hervor, 
dass der Kohleschuppen von allen zur Hütte gehörigen Gebäuden das größte ist.
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c) Die Nutzung der Wasserkraft
Hinsichtlich der für den Betrieb der Alten“ und „Neuen Hütte“ notwendigen Was-
serkraft aus dem Hombach bzw. aus dem Grenzbach und dem zufließenden 
Taufenbach sind unverkennbar spezielle Erwägungen erforderlich gewesen. Eine 
dreifache Nutzung der Wasserkraft kann für beide Hütten angenommen wer-
den:

1. Betrieb je eines Pochwerkes zum Zerkleinern der angelieferten Erze. Dies war 
unerlässlich, da die im „hohen Ofen“ erzeugte Hitze nicht ausreichte, um kom-
pakte größere Erzstücke zu schmelzen.

2. Ebenso unerlässlich war das Waschen von Erzen vor deren Verhüttung, wenn 
sie durch anhaftendes Erdreich verunreinigt waren. In der Nähe von Bächen 
angelegte Gruben besaßen eigene „Waschherde“, so dass deren Erze auf der 
Hütte nicht mehr gewaschen werden mussten.

3. Die Zufuhr von Frischluft in die Öfen beschleunigte den Verhüttungsprozess. 
Leistungsfähige Blasebälge, von Wasserrädern angetrieben, ersetzten die ehe-
dem dafür notwendige menschliche Arbeitskraft.  Die Verwendung des Be-
griffes „Blashütte“ leitet sich von den durch Wasserkraft angetriebenen Blase-
bälgen ab. Die „Alte“ und die „Neue Hütte“ waren typische Blashütten.

Auffallend ist für beide Hütten, dass ihre Standorte sich jeweils am Unterlauf der 
Bäche befinden, unweit von deren Mündung in die Wied. Dass die Wied selbst 
zur Lieferung der Wasserkraft für beide Hütten nicht genutzt wurde, mag an de-
ren ungleich schwierigeren und vor allem kostenaufwändigeren Regulierung zur 
Gewinnung der Wasserkraft gelegen haben.

Um aus der Wied für einen Hüttenstandort Wasser abzuleiten, hätte bei ihrem 
geringen Gefälle ein „Hüttengraben“ weit oberhalb des Hüttenstandortes ange-
setzt werden müssen, um genügend Aufschlaghöhe für den Betrieb eines Rades 
zu erhalten. Die Möglichkeit zur Nutzung der Wied für den Antrieb eines Was-
serrades war durchaus gegeben, wie die Beispiele der „Weißenfelser Hütte“ an 
der mittleren und der „Rasselstein“ an der unteren Wied zeigen. Die Anlage eines 
so genannten „unterschlächtigen“ Wasserrades hätte sich bei den vielfach gege-
benen sehr unterschiedlichen Wasserständen der Wied ohnehin nicht empfohlen. 
Die Wasser der kleineren Bäche dagegen konnten den Hütten wesentlich leichter 
zugeführt und kontrolliert werden. 

Die für die Hütten erforderliche Wasserkraft allein dem Grenzbach (samt Taufen-
bach) und dem Hombach zu entnehmen und ganzjährig sicher zu stellen, erfor-
derte jedoch einigen bautechnischen Aufwand. Dies ergibt sich aus den nachfol-
genden Fakten:
-  Beide Bäche haben nur eine Länge von etwa 7 km und können daher, abge-

sehen von extremen Regenzeiten oder wenn Schmelzwasser anfallen,  keine 
allzu großen Wassermengen führen.

-  Die Quellregion beider Bäche liegen auf einer geographischen Höhe von etwa 
350 m ü. NN.

-  Ihre Einmündungen in die Wied liegen bei 180 m ü. NN. (Grenzbach) bzw. 
160 m ü. NN (Hombach). Damit ist eine relativ hohe Fließgeschwindigkeit 
gewährleistet.
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-  Das bewaldete Umland beider Bäche, vorwiegend mit Laubholz bestanden, 
sicherte bei den nur relativ kleinen Quellgebieten beider Bäche nur eine ge-
wisse Stetigkeit des Wasserzuflusses, die bei extremen Trockenzeiten bzw. in 
Zeiten von Dauerfrost nicht mehr gegeben war.

-  Während dem Grenzbach noch größere Rinnsale aus verschiedenen Seifen 
zufließen, ist dies beim Hombach weniger gegeben.

-  Einen ähnlich starken Zufluss, wie ihn der Taufenbach für den Grenzbach dar-
stellt, besitzt der Hombach nicht.

Technische Maßnahmen zur Sicherung der Wasserzufuhr an die Hütten

1.) „Alte Hütte“

Das während  der Betriebszeit  der Hütte gefertigte Kartenwerk zeigt den oberhalb 
der Hüttenanlage aufgestauten Hüttenweiher. Noch heute kann der Staudamm in 
Resten deutlich im Talboden und an den aufsteigenden Talhängen erkannt wer-
den. Der Hombach durchfließt das Weiherbecken seit den 1920er Jahren unge-
hemmt, nachdem der Damm in Folge eines Unwetters brach und die Dammerde 
großenteils mit sich riss. Die ursprüngliche Dammhöhe kann auf etwa sieben bis 
acht Meter geschätzt werden und kann anhand der bis heute verbliebenen Reste 
des Dammes nachvollzogen werden.

Unterhalb des Weiherdammes ist rechtsseitig des Hombaches am bewaldeten 
Berghang ein noch relativ stark profilierter Graben erkennbar. Es muss angenom-
men werden, dass er bereits zur Betriebszeit der Hütte angelegt war, da er zur 
Hüttenschmiede hin führte und dort den Blasebalg des Schmiedefeuers antrieb. 
Nach der Umnutzung der Hütte zu einer Mahlmühle führte er das Antriebswasser 
auf das Mühlrad. Im Lageplan von 1830 ist das spätere Mühlengebäude immer 
noch als „Schmiede“ ausgewiesen. Von der Schmiede wurde das Wasser dann 
der einige Meter tiefer gelegenen „Schmelze“ zugeführt. Der Standort eines Poch-
werkes und einer Erzwäsche kann nicht mehr ermittelt werden.

Sollte es auf der Borscheider Seite des Hombaches getrennt von der Eisenhütte 
nach dem Bau des Hüttenweihers tatsächlich eine Kupferhütte gegeben haben 
(s.o.), so wäre wohl auch für diese Anlage ein Wassergraben erforderlich gewe-
sen. Relikte sind im Gelände nicht mehr erkennbar. Möglicherweise ist jedoch das 
dort noch erhalten gebliebene Fachwerkhaus als ehemaliges „Hüttenhaus“ zu 
betrachten.

Aus allen heute noch möglichen Beobachtungen vor Ort lässt sich der Schluss zie-
hen, dass für die „Alte Hütte“ die Anlage eines Stauweihers unerlässlich war. Die 
Menge des im Hombach ständig zufließenden und nicht gestauten Wassers muss 
zeitweilig zu gering gewesen sein, um damit ein Antriebsrad für ein Pochwerk in 
Gang zu halten und den Blasebalg für den Ofen und das Schmiedefeuer zu be-
wegen. Die Möglichkeit zur Aufstauung des Wassers in Trockenzeiten, etwa über 
Nacht oder an arbeitsfreien Tagen, garantierte allein eine gewisse Kontinuität der 
auf den ständigen Wasserzufluss angewiesenen Produktion.
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2. „Neue Hütte“

Für die präzise Wahl des Standortes der „Neuen Hütte“ kann ausschließlich der 
Aspekt eines gesicherten ausreichenden Wasserzuflusses entscheidend gewe-
sen sein. Die nicht ständig gleich bleibende, in Trockenzeiten beinahe versie-
gende Wassermenge des Grenzbaches allein hätte auch hier die Kontinuität der 
Produktion der Hütte nicht gewährleistet. Eine Aufstauung der Wasser aus dem 
Grenzbach, vergleichbar der Anlage des Hüttenweihers bei der „Alten Hütte“, 
war wegen der wesentlich breiteren Aue des Grenzbachtales nicht diskutabel. 
Zur Aufstockung der Wassermenge aus dem Grenzbach bot sich daher als Alter-
native die Zuführung der Bachwasser sowohl aus dem Grenzbach wie auch aus 
dem rechtsseitig zufließenden Taufenbach unmittelbar an den Hüttenstandort an. 
Folglich konnte dessen Festlegung nur durch die Einmündung des Taufenbaches 
in denselben bestimmt sein. Vom Grenzbach wurde ein Hüttengraben etwa 400 m 
oberhalb der Hütte abgezweigt, der zunächst die Talsohle diagonal durchquerte, 
sich bald aber am linken Berghang - heute im unteren Bereich noch in seiner 
Profilierung deutlich erkennbar - bis zum Hüttenstandort hinzog. Hier war ein 
ausreichend großes Gefälle für das Aufschlagwasser erreicht, so dass von einem 
oberschlächtigen Wasserrad ausgegangen werden muss.

Die Überleitung des Wassers aus dem Taufenbach über die Talsohle des Grenz-
baches hinweg zur Hütte erfolgte mit Hilfe einer Wasserbrücke, deren Reste nach 
mündlicher Überlieferung noch um 1900 in Bruchstücken vorhanden waren. 
Die Ableitung der Wasser aus dem Taufenbach erfolgte - heute ebenfalls noch 
deutlich erkennbar - gleich wie beim Grenzbach durch einen Wassergraben, der 
linksseitig des Baches am Berghang in Richtung des Grenzbachtales verläuft. In 
seinem unteren Bereich zeigt auch dieser Graben heute noch ein starkes Profil. 
(vgl. Abb. 13)

Abb. 18: Die  
Wasserversorgung der 
„Neuen Hütte“.
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Vorhandenes Aktenmaterial (Stadtarchiv Linz; Pfarrarchiv Linz) bringt die Versor-
gung beider Hütten mit Wasser gelegentlich zur Sprache:

-  Am 7. Juli 1687, nachdem die Pleckhausener Hütte erst geringe Zeit in Betrieb 
steht, schreibt der „Diener Jakob“ [70] an den in Linz wohnenden Hüttenherrn 
Laurentz Cloes: „was dass Wasser der Hütt anbelangt, hat sich gebessert (…), 
dass wir Wasser genug haben. (…) Haben dießer Tag angefangen zu gießen. 
Die Kugeln fallen gut (aus).“

-  Sehr aufschlussreich ist ein Mahnschreiben des Kölner Kaufmannes und Waf-
fenhändlers Jacob Meinertshagen vom 16. Juli 1716 an „Ferd. Emmerich Cloes, 
Hüttenmeister Hochwohlgeboren, Lintz“, worin er den erheblichen Verzug der 
Lieferung von „Bomben und Kugeln“  anmahnt. Dieser ist nicht bereit, den 
herrschenden Wasssermangel - es ist Hochsommerzeit - als Entschuldigung zu 
akzeptieren: „Ihro Königliche Majestät von Preußen lassen sich nicht amusirn“.

-  Aus einem nur noch fragmentarisch erhaltenen Schreiben [71] des „Johann 
Ernst Graff zu Wiedt, Herr zu Runckell, Issenburg (…)“ geht hervor, dass die 
Nutzung der Wasserkraft der Bäche für die Hüttenbetreiber gebührenpflichtig 
war. Wasserzins ist dem jeweiligen Landesherrn zu zahlen. Graf Johann Ernst 
führt an, dass dem „Waldbach“ oberhalb der „Neuen Hütte“ die Wasser „ubigs 
Linckenbach“ und „aus dem Gebock“ [72], d.h. aus Wied- Runkelischem Ter-
rain zufließen. 

Nach geltendem Recht besaß der jeweilige Landesherr das so genannte „Wasser-
regal“, vergleichbar dem Anspruch auf alle Bodenschätze. Nicht eindeutig geklärt 
ist die Frage, in wessen Hoheitskompetenz  sich der Grenzbach und der Hombach 
befanden. Ob die Landesgrenze zwischen Churtrier und Wied-Runkel genau in 
der Mitte des Waldbaches und ebenso die Grenze zwischen Churtrier und Chur-
köln in der Mitte des Hombaches verlief, oder ob beide Bäche in ihrer gesamten 
Breite dem Churtrierischen Gebiet des „Herrschaft Horhausen-Peterslahr“ zuzu-
rechnen waren, geht aus den Hüttenarchivalien nicht hervor. (Vgl. Anmerkungen 
zum Lageplan zu einem Grenzvertrag zwischen Churtrier und Wied-Runkel, 1778; 
siehe Abschnitt Der Standort der Hütten im Kartenwerk)  Nach dem Lageplan der 
„Alten Hütte“ von 1830 zu urteilen, hätte die gesamte Breite des Hombaches zum 
Kurtrierischen Gebiet der Herrschaft Horhausen-Peterslahr gehört.

Aufschlussreich bezüglich der Wasserrechte benachbarter Landeshoheiten und als 
exemplarisch anzusehen ist der Wasserstreit um die ebenfalls durch den Grenz-
bach angetriebene Horhausener Mühle im Jahr 1797: Der Mühlenbesitzer Förster 
Friedrich Fein erfährt wegen Nichtzahlung des Wasserzinses an die Wied-Runke-
lische Rentkammer in Dierdorf die ganze Härte landeshoheitlicher Finanzpolitik. 
Das Wehr des Mühlenweihers wird durch Wiedische Soldaten zerstört, weil Förster 
Fein „vergessen“ hat, an die Rentkammer in Dierdorf den „Wasserzins“ zu zahlen. 
Er muss in Dierdorf kniefällig Buße tun und den noch von einigen Jahren ausste-
henden Wasserzins nachzahlen [73]. Dass das Wiedische Grafenhaus ein eigenes 
Interesse am Betrieb der „Neuen Hütte“ und somit an einem Verzicht auf die 
Zahlung des Wasserzinses gehabt hätte, kann nicht angenommen werden, zumal 
Wiedische Hütten (Raubacher Hütte, Honnefelder Hütte und Rasselstein) zur glei-
chen Zeit wie die „Neue Hütte“ in Betrieb standen, auch wenn sie wegen anders 
gearteter Produktionspaletten keine Konkurrenz untereinander darstellten.
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d) weitere Voraussetzungen
Zusätzlich zu den für den Hüttenbetrieb unerlässlichen Grundvoraussetzungen
Erz, Holzkohle und Wasserkraft sind weitere Notwendigkeiten zu nennen:

Als informativ über die erforderlichen Hüttengebäude (hoher Ofen, Kohlenschup-
pen, Gießhaus oder Schmelze, Verwaltungshaus, Stallungen und Scheune) erweist 
sich der Lageplan der „Alten Hütte“ aus dem Jahr 1830 (s.o.). Ein vergleichbarer, 
detailgenauer Lageplan des Pleckhausener Hüttengeländes war bisher nicht auf-
findbar.

Über das notwendige Personal (Former, Gießer, Bergleute, Fuhrleute und andere) 
informiert die Geschäftskorrespondenz der Hütten nur indirekt. So kann nicht 
einmal annähernd die Gesamtzahl der Belegschaft beider Hütten angegeben 
werden.

Dem Schriftverkehr ist zu entnehmen, dass der Abtransport der Fertigprodukte 
beider Hütten in Richtung Linz erfolgte. Dies ist in der Hauptsache mit den Ge-
schäftsverbindungen der Hüttenmeisterfamilie Cloes in den Kölner und nieder-
ländischen Raum zu erklären. Ein ausgebautes Straßensystem aus dem Raum der 
„Herrschaft Horhausen-Peterslahr“ hinunter zum Rhein gab es während der Pro-
duktionszeiten beider Hütten noch nicht. Erst F.W. Raiffeisen erschließt ab 1847 
den Raum der Bürgermeistereien Weyerbusch und Flammersfeld durch den Bau 
der „Rheinstraße“ bzw. die Straßenverbindung Flammersfeld – Honnef. Die Stadt 
Linz, vom Transport der Hüttenerzeugnisse profitierend, beklagt mehrfach die 
Schädigung ihres Wegenetzes durch die schwer beladenen Fuhrwerke [74].

Keine Auskunft geben die Hüttenakten, woher der zum Abdruck der Model not-
wendige Formsand bezogen wurde. Im Haldengelände der „Neuen Hütte“ findet 
sich an einer bestimmten Stelle des Haldenbereichs ein feiner, rötlicher Sand mit 
auffallend hoher Formbeständigkeit, die auch in trockenem Zustand gegeben ist. 
Ein schlüssiger Nachweis, ob es dies dabei tatsächlich um den an der Hütte ver-
wendeten Formsand handelt, kann nicht erbracht werden.

Beiden Hütten muss eine beachtlich große Anzahl von Modeln zur Verfügung 
gestanden haben, worüber auch der vorhandene Schriftverkehr einige Auskunft 
gibt. Demnach waren die Groß- und Zwischenhändler mit gusseisernen Platten 
selbst bemüht, den Hütten diese Modeln zu besorgen (vgl. Abschnitt: Einblicke in 
die Produktion der Hütten). 

In den kunstvoll geschnitzten Modeln und nach diesen gegossenen Platten spiegelt 
sich in einem gewissen Maße die aktuelle Kulturwelt zur Zeit ihrer Verwendung 
wider. Es kann nicht erwartet werden, dass die Hüttenmeister selbst das große 
Spektrum der kulturellen Vielfalt verinnerlichten, das sich in der umfangreichen 
Thematik der Platten zeigt. Hier wird vielmehr der geistige Besitz kultureller Hoch-
burgen, vor allem des städtischen Bereiches deutlich. Das in den Platten sich wi-
derspiegelnde Kulturgut, wesentlich bestimmt durch die griechische und römische 
geprägte Geisteswelt der Klassik, speziell die Mythologie, ist eher dem gebildeten 
städtischen Bevölkerungsteil zuzuordnen. Auch die auf vielen Platten dargestellte 
allegorische Thematik dürfte ländlich bestimmten Bevölkerungsgruppen weitge-
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hend fremd gewesen sein. Dagegen ist die reichhaltige religiös bestimmte Ge-
staltung vieler Platten („Bibelplatten“) ein Hinweis auf die durchgehend in allen 
Bevölkerungsschichten vorhandene christliche Prägung.

Wolfgang Herskamp [75] weist nach, welche Verbindungen zwischen der Kunst 
der Graphik (vorwiegend Kupferstiche) und der Herstellung von Modeln für den 
Eisenkunstguss bestanden. Es gelingt ihm, den Ursprung einer Reihe von Modeln, 
die auf der „Alten“ und Neuen Hütte“ Verwendung fanden, bedeutenden Graphi-
kern des europäischen Raumes zuzuordnen, wenn auch ihm die Namen beider 
Hütten nicht bekannt sind. Er ordnet wie K.H. von den Driesch Platten aus der  
Produktion beider Hütten großräumig dem Siegerland zu. Möglicherweise folgt 
er bei dieser  Zuordnung unkritisch der Vorgabe von K.H. von den Driesch. Beide 
Kunstformen, die Graphik und der Eisenguss, sind Ausdruck hohen europäischen 
Kulturschaffens. Herskamp gelingt der Nachweis, dass die Werke renommierter 
Graphiker des gesamten europäischen  Raumes den Modelschnitzern als Vorla-
gen dienten.

Zusätzlich zu den Modeln müssen die „Alte“ und die „Neue Hütte“ über eine große 
Menge an Modeln für Zierleisten, Kartuschenformen, Jahreszahlenstempeln und  
Einzelfiguren verfügt haben, die in ihrer Vielfalt insgesamt dazu dienten, beliebig 
viele Variationen beim Gießen desselben Bildmotivs zu erzielen. Es ist nachvoll-
ziehbar, dass somit den Kundenwünschen entsprochen werden konnte. 

In einem Begleitschreiben einer Zusendung eines neuen Models an die Hütten 
spricht der Schreiber davon, man könne die auf dem Model vorhandene, wohl 
mit der eigentlich dargestellten Szene fest verbundenen Verzierung durch andere  
ersetzen.

Abb. 19: Anlage einer Schmelzhütte mit „hohem Ofen“, Gieß-Halle und Kohlenschuppen; Erzröstung im 
Hintergrund (Quelle: Fa. Schloemannu u. Siemens).
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Die Hüttenmeister-Dynastie Cloes

Für die Anfangszeit der „Alten Hütte“ werden die in rasch wechselnder Folge auf-
tauchenden Betreiber genannt[76]: 
um  1600:  Hilger Reifferscheidt
 1614:  Junker Adam von Zevel
 1646: Mathias Müller
ab ca. 1665:  Laurenz (Lorenz) Cloes (Quelle: J. Schäfer; a.a.O.)

Mit dem in Linz/Rh. ansässigen Hüttenmeister Lorenz (Laurenz, Lorentz) Cloes  
und in der Folge mit seinen Nachfahren tritt eine Hüttenmeister-Dynastie in die 
Region der rheinischen Eisengießkunst, die bisher in der einschlägigen Literatur 
noch keine Beachtung gefunden hat [77].  Zur Erforschung der Familiengeschich-
te von drei Generationen der Hüttenmeister Cloes hat Anton Rings Wesentliches 
beigetragen [78]. Aussagestarke entsprechende Archivalien im Stadtarchiv Linz/
Rh. wie auch im Archiv der kath. Pfarrgemeinde Linz/Rh. konnten von ihm dazu 
ausgewertet werden. Der größte Teil dieser Archivalien besteht aus Geschäfts-
korrespondenz der „Alten“ und „Neuen Hütte“, so dass deren Betrieb über einen 
Zeitraum von nahezu 130 Jahren nachvollzogen werden kann.

Anton Rings vermutet die Herkunft der Linzer Familie Cloes im niederrheinischen, 
möglicherweise Wallonischen Raum. Letzteres würde auch durch die Tatsache er-
klärbar sein, dass Fachleute der Eisengießkunst Wallonischer  Herkunft nament-
lich mehrfach im Zusammenhang mit dem Betrieb der „Alten“ wie der „Neuen 
Hütte“ aufgeführt werden. In der genannten Geschäftskorrespondenz werden 
Laurenz Cloes und sein Sohn Hermann mehrfach „Hüttenmeister“ oder  „Maitre 
des forges“ [79] und auch „Bergmeister“ genannt, woraus zu ersehen ist, dass sie 
die Versorgung der Hütten mit dem Rohstoff Erz selbst in die Hand nahmen. Dies 
deckt sich in der Aussage mit den Angaben der Kellerei des Amtes Herschbach 
aus dem Jahr 1678 [80].
 
Laurenz Cloes hat ohne Zweifel den Großteil des Handels mit seinen Hüttener-
zeugnissen von Borscheid aus über die Linzer Höhe hinunter zum Rhein und von 
dort aus weiter in bedeutendere Handelszentren weitergeleitet. Ein wichtiger Um-
schlagplatz für seine Erzeugnisse scheint Köln gewesen zu sein, von wo aus auch 
der Flämische und Wallonische Teil der Niederlande versorgt wurde [81]. 

Allein im Jahr 1665 registriert der Linzer Zoll 101 Pferdekarren mit „Takenplatten“ 
und „Schmiedeeisen“, die von Borscheid aus die Stadttore passieren [82]. Die 
Stadt Linz selbst versorgt sich selbst mit „Granaten“ aus der Produktion der „Bor-
scheider Hütte“ [83].

In Laurenz Cloes haben wir, wie dargelegt, zweifelsfrei den Erbauer der „Neu-
en“ oder „Pleckhausener Hütte“ zu sehen [84].  Offensichtlich war es ihm nicht 
mehr möglich, mit dem Betrieb der „Borscheider Hütte“ allein allen Kundenwün-
schen gerecht zu werden. Deren Produktionskapazität war bis zum Äußersten 
angespannt. Was lag näher, als sich im nahen Umfeld dieser Hütte nach einer 
geeigneten Stelle umzusehen, an der genügend Wasserkraft zum Betrieb eines 
Pochwerkes und der Ofengebläse nutzbar war. Die Erzbasis für einen zweiten 
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Hüttenbetrieb in der Horhausener Region war durchaus gegeben; die Versorgung 
mit Holzkohle stellte sich bei einer nun gesteigerten Produktion wohl schwieriger 
dar. Gelegentlich wird die „Neue Hütte“ in den Akten auch „Horhauser Hütte“  
genannt, womit Horhausen in seiner zentralen Funktion als Kirchdorf, Sitz des 
Schultheißen und des Schöffengerichtes Rechnung getragen wurde.

Anton Rings urteilt resümierend über Laurenz Cloes, dass dieser nach dem 30-jäh-
rigen Krieg das Hüttenwesen bei Borscheid und Horhausen belebte und ausbaute 
und nicht unwesentlich zur Aufbesserung der Finanzen der Stadt Linz beitrug.

Laurenz Cloes starb nach den Angaben von Anton Rings im Jahr 1684, wenige 
Jahre nach Inbetriebnahme der „Neuen“ oder „Pleckhausener Hütte“. Er hinter-
lässt vier Töchter und den Sohn Hermann. Dieser ist von Kind auf mit dem Hütten-
betrieb bei Pleckhausen vertraut, denn er verbringt eine Ferienzeit bei seinem dort 
wohnenden Onkel Peter Cloes und dem Hüttenschreiber Jacob Hansoul [85].

Für das Jahr 1686 ist Hermann Cloes in den Linzer Akten als alleiniger Besitzer 
beider Hütten benannt. Seine vier Schwestern scheinen für ihren Besitzanspruch 
ausbezahlt worden zu sein, wie Anton Rings vermutet.

Im Jahr 1689 fallen hessische Truppen in eine der beiden Hütten ein und ver-
nichten u. A. den gesamten Holzkohlevorrat im Wert von 1400 Talern [86]. Ein 
Jahr später läuft die geschädigte Hütte wieder, und Hermann Cloes erhält zu 
ihrem Betrieb die wohl erforderliche Churfürstliche Belehnung am 3.9. 1690. Zu 
vermuten ist, dass es sich um die „Neue Hütte“ handelt, da die „Borscheider Hüt-
te“ zu diesem Zeitpunkt längst einen alteingesessenen Betrieb darstellte. Anton 
Rings legt dar, dass Hüttenmeister Hermann Cloes im gleichen Jahr ernsthaft 
erkrankt war und ihn ein Matthias Dartfeld ersetzt [87], der zuvor das Amt des 
Hüttenschreibers versehen hat. 1891 stirbt Hermann Cloes [88] „in flore aetatis“. 
Seine Witwe Helena, geb. Boehmer, heiratet 1894 den genannten „Hüttenmeister 
Matthias Gerhard Dartfeld“. Die Söhne aus deren erster Ehe, Wimmar [89] und 
Ferdinand Emmerich, scheinen zum Zeitpunkt des Todes ihres Vaters noch nicht 
geschäftsfähig gewesen zu sein. 

Unter Matthias Gerhard Dartfeld verläuft der Hüttenbetrieb bei Borscheid und 
Pleckhausen besonders rege, wie aus der Geschäftskorrespondenz deutlich wird. 
Der zunächst als Hüttenschreiber tätige Dartfeld wird bald in der Geschäftskor-
respondenz als Hüttenmeister und in Briefen, die ihn in französischer Sprache 
erreichen, als „Maitre des fournaux“ (Ofenbaumeister) angesprochen. Matthias 
Dartfeld stirbt im Jahr 1713. Ihm folgt nun als Leiter beider Hütten Ferdinand 
Emmerich Cloes, der unterdessen geschäftsfähig geworden ist. Er bemüht sich 
im Jahr 1727 um neue Schürfrechte zur Gewinnung von Eisenerz im Bereich um 
Horhausen [90].  Als er am 10. Januar des Jahres 1737 (in Köln) stirbt, ist sein 
Sohn Franz Anton Cloes erst acht Jahre alt. Der Ehemann seiner Schwester Maria 
Elisabeth, Bernhard Henrich Gerling, hat 1756 noch Einkünfte aus der Verhüttung 
von Kupfererzen, wie Anton Rings nachweist. 

Danach schweigen die Linzer Akten zur Geschichte der Hüttenmeister-Dynastie 
Cloes und zu den beiden Hütten selbst.



17. Jahrgang - Heft 2-201140

Ein aufschlussreicher Fund bei der „Neuen Hütte“

Das Wissen um den Standort der „Neuen Hütte“ ist bei den Einwohnern der Ge-
meinde Pleckhausen nie verloren gegangen [91]. Insbesondere sind immer noch 
die Benennungen „Am Hüttenplatz“ und „In der Hüttenwiese“ im Sprachgebrauch 
gängig, wenn etwa land- oder forstwirtschaftlich genutzte Parzellen nahe beim ehe-
maligen Hüttenstandort  näher lokalisiert werden sollen. Im Jahr 1972 wurden am 
Standort  der „Neuen Hütte“ seitens der Ortsgemeinde Pleckhausen Wegebauar-
beiten in Eigenleistung durchgeführt. Erdbewegungen durch ein eingesetztes Rau-
penfahrzeug brachten gusseiserne Relikte aus der Produktion der Hütte zu Tage. 
Die an den Wegebauarbeiten beteiligten Pleckhausener Bürger [92] erkannten den 
Wert dieser Fundstücke. Es handelte sich um Ofen- oder Kaminplatten oder Frag-
mente von solchen sowie um die Hälfte einer Gussform für Kanonenkugeln. Nach 
einer gründlichen Reinigung der Platten und Fragmente wurden diese in das Mau-
erwerk eines Mannschaftsraumes des Feuerwehrhauses Pleckhausen eingesetzt. 
Eine Übersicht der Fundstücke zeigen die Abb. 20 bis 23.
      
a) Platten und Plattenfragmente [93]

lfd. Nr. Plattenart / Beschaffenheit dargestellte Szene Bibelstelle 
1. Ofenplatte, linke obere Ecke fehlt Hochzeit zu Kana Joh. 2, 1 – 11 
 (rechte Seite eines Kastenofens)

2. Ofenplatte, rechte untere Ecke fehlt Jakob an der 1 Mos. 28, 10 - 19 
 (rechte Seite eines Kastenofens) Himmelsleiter

3. holländische Kaminplatte, Fragment Jesus am Jakobs- Joh. 4, 7 - 26
   brunnen

4. holländische Kaminplatte,  Fragment Isaaks Opferung 1 Mos. 22, 1 - 19

5. holländische Kaminplatte, Fragment  Papagei im  ------ 
   Schaukelring

Weitere Plattenfragmente sind so kleinformatig, dass ihre Thematik nicht be-
stimmt werden kann.

b) Kanonenkugel-Gießform (Hälfte), Durchmesser 12,2cm, versehen mit Vertie-
fungen für Zentrierstifte der anderen Hälfte, sowie mit der Hälfte des Gießtrich-
ters. Gewicht der damit gegossenen Kugeln: etwa 8,2 kg.

Bestimmungsmerkmale für Platten aus der Produktion der „Alten“ und 
„Neuen Hütte“

Der Vergleich der beiden noch nahezu ganz erhalten gebliebenen Platten (Hoch-
zeit zu Kanaa, Jakob an der Himmelsleiter) aus dem Pleckhausener Fund von 
1972 sowie der bestimmbaren Fragmente mit entsprechenden unzerstörten Ex-
emplaren, meist Museumsbestände, führte definitiv zu der Feststellung, dass K.H. 
von den Driesch diese und viele weitere Exemplare großräumig der Produktion 
von Siegerländer Hütten zuordnete. Immerhin lassen es der Pleckhausener Fund 
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und die Analyse weiterer Platten aus der Produktion der „Alten“ und „Neuen 
Hütte“, die sich in Privat- oder Museumsbesitz befinden, zu, deren einheitliche, 
verwandte oder ähnliche Erkennungsmerkmale heraus zu arbeiten.

Abb. 20: Jesus am Jakobsbrunnen. Links Pleckhausener Fragment, rechts nahezu vollständig erhaltene 
Platte (Klosterbesitz).

Abb. 21: Jakob an der Himmelsleiter, Abb. 22: Hochzeit zu Kanaa, 
Pleckhausener Fragment. Pleckhausener Fragment.
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Abb. 23: Papagei im Schaukelring. Links Pleckhausener Fragment, rechts vollständig erhaltene Platte 
aus Privatbesitz.   

Abb. 24: Hälfte einer Kanonenkugelgießform,   Abb. 25: Kanonenkugeln, 
(„Neue Hütte“, 1972). Siehe ab S. 46.   Fundstellen in Kirchspiel Horhausen.
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Diese können wie folgt aufgelistet werden:
-  Stark ausgeprägte und deutlich profilierte Personen- und Gegenstandsdarstellungen,
-  flächenfüllende Szenen,
-  stabile Plattenstärke mit betonten Aufrandungen,
-  für das Zeitalter des Barock typische Körperhaltungen,
-  die große Fülle holländischer Kaminplatten [94],
-  Darstellung von fantasieartigen Meerestieren bei holländischen Kaminplatten,
-  Umrahmung der Szenen mit so genanntem Perlstab, bei holländischen Kamin-

platten auch im Rundbogen,
-  üppige barocke Umrahmungen der Hauptszene mit Früchten, Blüten, Ranken u. Ä.,
-  variierte Umrahmungen der gleichen Darstellung,
-  Abguss des gleichen Models auf z. T.  sehr unterschiedlicher Plattengröße [95],
-  knappe Beschriftung in den barock gestalteten Kartuschen (Texte und/oder 

Bibelstellen),
-  Beschriftung ausschließlich in Großbuchstaben,
-  Exaktheit der Gießtechnik,
-  L7C- oder  L8C – Monogramme, möglicherweise Initialien des Hüttenmeisters 

Laurenz Cloes [96].

Eine weitere Möglichkeit zum Nachweis, dass Platten, die nach von den Driesch 
Hütten dem Siegerland zuzuordnen sind, in Wirklichkeit aber auf der „Alten“ oder 
„Neuen Hütte“ gegossen wurden, bestünde in der Möglichkeit der chemischen 
Analyse des Materials. Eine Schlackenanalyse für die Pleckhausener Hütte wur-
de am 28.11.1991 [97] durchgeführt, mit dem auffälligen Ergebnis, dass der 
Mangananteil sehr hoch ist. Dies verwundert hinsichtlich der Erzbasis der „Alten“ 
und „Neuen Hütte“ nicht, wenn in Betracht gezogen wird, dass die Eisenerze 
der Gruben auf dem „Horhausener Spateisenstein-Gangzug“ einen natürlichen 
Mangananteil von (variierend) 6 bis 11 Gew.-% aufwiesen.  Es wäre lediglich zur 
Bestätigung der o.a. Annahme eine Materialanalyse einer Platte aus der Produk-
tion der „Alten“ und/oder „Neuen Hütte“ erforderlich.

Ergebnis der Materialanalyse vom 28.11. 1991
Feuchte  0,03  % Al2O3 5,20 % MnO 5,03 %
CO3 als CO2 0,18 % Na2O 0,35 % TiO2 0,33 %
SO4 als SO3 3,60 % K2O 1,45 % SiO2 24,34 %
FeO 58,77 % CaO 0,11 % MgO 1,00 %

Einblicke in die Produktion der Hütten (1)

Der aus den Betriebszeiten  der „Alten“ und „Neuen Hütte“ erhalten gebliebene 
Schriftverkehr gewährt einige Einblicke in Art und Menge ihrer Produktion. Es 
lässt sich nicht feststellen, ob die Hütten arbeitsteilig organisiert waren, etwa in 
der Weise, dass die eine eher auf die Herstellung der Ofen-, Kamin- und Taken-
platten spezialisiert war, während die andere das Schwergewicht möglicherweise 
auf das Gießen von Kanonenkugeln oder auf die Fertigstellung gusseiserner Öfen 
ausgerichtet war. Die nachfolgend soweit als möglich transkribierten Schriftstücke 
sollen exemplarisch Aufschluss über die Produktion geben:
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1. Transkription[98]
Betrifft: Produktion von Platten

Herrn Hermanno Cloes
Hüttenmeister
wohnhaft zu Lyntz

Collen den 19. May 1687

Monsieur Cloesen salut!
Hiebey überschicke zwey Formen, welche ich dem Hüttenschreiber alhier gewie-
sen, derselbe wolle MH gleich gießen lassen. Aber 200 Stück müssen 21 a 22 Pfund 
holland. wiegen und sehr sauber sein. Wen sie gut und sauber, sollen (..?..) ein 
große Quantitet gefordert werden. Von dem andern Modell als 1687 (..?..) sein 50 
Stück von 26 Pfund
                                                                       40 Stück von 30 Pfund
                                                                       20 Stück von 32 Pfund
                                                                       50 Stück von 36 Pfund
Diese müssen alle kleiner sein alß es Modell aladnenant ihres gewichts so sie wer-
den wiß zu machen.
                                                                        20 Stück von 38 a 40 Pfund. 
Die müssen net so groß sein alß es Modell.
                                                                        20 Stück von 42 a 50 Pfund
                                                                        20 Stück von 54 a 60 Pfund
Diese müssen größer sein aladnenant ihres Gewichts.
DH lasse sich dieselbe recommendirt sein (..?..)

                                                                             P.  Scholtdhens (?)

Kommentar: 
1. Auffällig ist, dass der Verfasser des Briefes, offensichtlich ein Händler für guss-

eiserne Waren, die Gießformen, in diesem Falle zwei Model, selbst besorgt hat. 
Daraus den Schluss zu ziehen, dass grundsätzlich die Hütten selbst überhaupt 
nicht um neue oder andere Model besorgt sein mussten, ist nicht möglich.

2. Eine Kundenbetreuung vor Ort (etwa Köln) seitens des Hüttenschreibers wird deutlich.
3. Die gewünschte Ware soll höchst wahrscheinlich im niederländischen Raum  

verkauft werden, worauf der Hinweis auf die holländische Gewichtseinheit 
(holl. Pfund) hindeutet.

4. Die Toleranz zwischen den gewünschten Gewichten ist wohl üblich gewesen und 
von den unterschiedlichen Plattenstärken oder Umrandungen her zu erklären.

5. Der Wunsch, Platten in kleinerem Maß als dem des Models zu gießen, lässt 
sich nur dadurch erklären, dass die im Model  dargestellte Szene vom Model-
schnitzer durch eine integrierte zierende Umrahmung umgeben war. Um das 
Plattengewicht zu reduzieren, musste der Abdruck der integrierten Zierleiste 
im Formsand entweder ganz geglättet  und / oder durch einen  schmaleren 
ersetzt werden. Der Begriff „wiß machen“  könnte dies ausdrücken.

6.  Die Redewendung aladnenand(t) kann nicht gedeutet werden.
7.  Die im Model eingeschnitzte Jahreszahl 1687 deutet auf die vielfach übliche 

Praxis der Hütten hin, ihre Produkte zu datieren.
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2. Transkription
Betrifft: Platten, Öfen, Flacheisen, eiserne Vierkantstäbe

Ein „Memoriael“ vom 28. Juli 1683[99] verdeutlicht noch mehr die Vielfalt der 
Produktpalette beider Hütten: 

Memoriael 28. July 1683

Auflistung unterschiedlicher „tackens“ verschiedenen Gewichts, variierend zwi-
schen „20, 135, 167, 200, 250 und 300  Pfund das stück“.

  2 kantige tacken was 200 Pfund das stück
  2 kantige tacken was 250 Pfund das stück
  2 kantige tacken was 280 Pfund das stück

 6 stück
-------------------------------------------------------------------
2 blinde platten mit Löcher von 125 Pfund das stück
2 blinde platten mit Löcher was 150 Pfund das Stück

4 Stück
------------------------------------------------------------------
Ein blinde plat von 160 Pfund, dar kein Loch rin ist, ich sage, dar muß kein Loch 
rin sein.
Ein gemeyn offen, vierkant, 900 Pfund
Ein gemeyn offen, vierkant, 500 Pfund
-------------------------------------------------------------------------

5 windt offens bloom (?), was 200 Pfund, vierkant, das stück

16 wagh vierkant stab - Iser       Als vor diesem gesandt ist.
16 wagh plat stab- Iser

NB: die Modl als voorladen Jahr dar von die (..?..) form ist größer worden, so ge-
gossen, ist
zu schicken.

4 platten (..?..) pottes ronde was 7 oder 8 maaß oder (..?..)
4 ditto was 6 maaß oder (..?..)
4 ditto was 4 oder 5 maaß oder (..?..)

12 stück

(weitere 3 Zeilen nicht lesbar)
Henrich Hobbelt

Kommentar:
1. Heinrich Hobbelt ist ein Gusswarenhändler aus Wesel /Niederrhein, was aus

anderem zeitgleichem Schriftverkehr hervorgeht (Pfarrarchiv Linz). Taken-
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platten  wurden in Maueröffnungen zwischen zwei beieinander liegenden 
Räumen gesetzt. In einem Raum befand sich vor der Takenplatte eine offene 
Feuerstelle mit Kaminabzug. Die aufgeheizte Takenplatte strahlte die Wärme 
in den Nachbarraum aus und verhinderte Funkenflug in diesen Raum.

2.  Das unterschiedliche Gewicht der Takenplatten ergibt sich aus der Größe der 
Maueröffnungen. Eine Normierung im damaligen Bauwesen ist erkennbar.

3.  Als Blindplatten (mit und ohne Löcher) werden Platten gemeint sein, die kei-
ne bildliche Darstellung enthalten.

4.  Die „Alte“ und „Neue Hütte“  stellten gebrauchsfertige runde und kantige 
Öfen  von teils beträchtlichem Gewicht her.

5.  Vierkantige Eisenstäbe und Flacheisenstäbe werden von den Hütten als so 
genanntes Halbzeug gefertigt. Ob die Hütten technisch in der Lage waren, 
dieses Stabeisen als Stahlware zu liefern, lässt sich nicht nachweisen. Jedoch 
ist die Verwendung von Stahlstäben im weiterverarbeitenden Gewerbe (z. B. 
Schmiedehandwerk) eher üblich als die von gusseisernen Stäben.

6.  Die Gewichtsangabe „wogh“  entspricht ab etwa 1667 127 ½ Pfund. Eine 
Karre Stabeisen = 8 Wog = 960 Pfund (gerundet: 1 Wog = 120 Pfund)[100]

7.  Wiederum wird deutlich, dass Gießformen (Model) den Hütten geliefert wer-
den und nicht diese selbst darum bemüht sein mussten.

8.  Ein niederländischer Spracheinfluss ist unverkennbar.

3. Transkription; Auszüge [101]:
Betrifft: Kanonenkugeln (Bomben und Granaten)

(sehr unleserlich)

Collen, 10. Oktobris 1709

Des H. geehrtes vom 19. Novembris habe wohl erhalten.(…)
Fortsetzung inhaltlich: Der Verwalter habe mitgeteilt, dass kein Holz zum Ver-
kohlen geliefert worden sei. Die Lieferung von Bomben und Granaten sei jedoch 
dringend erforderlich, zumal die Franzosen Ütrecht, Bonn und Andernach besetzt 
hielten. Die bestellte Ware besteht ausschließlich aus „Bomben“:
                           Nr. 3     10000 Stück
                           Nr. 4     12000 Stück
                           Nr. 6     12000 Stück
                           Nr. 8     12000 Stück
                           Nr. 9     10000 Stück                              
Aus dem Schreiben geht auch hervor, dass der Hüttenmeister die bestellten Wa-
ren „frei liefern will“.                                                 
                                                                                               Recklinghausen

Kommentar (s. auch Abb. 24, S. 42): 
1.  Die hohe Stückzahl bestellter Bomben verdeutlicht die Leistungsfähigkeit bei-

der Hütten bei Serienfertigung.
2.  Die Normierung der Bomben und Granaten entsprechend den eingesetzten 

Geschützen scheint im damaligen Kriegswesen weit fortgeschritten zu sein.
3.  Das aktuelle politische Geschehen im Mittelrheingebiet bis in die Niederlan-

de hinein wirkt sich auf die Konjunktur der Hütten aus.
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4. Transkription [102]:
Betrifft: Bomben und Kugeln

Herrn
Ferdinand Emmerich Cloes
Hüttenmeister hochwohlgeboren
Lintz
                                                                                    Cöllen, d. 16. July 1716

 (…) binnen 14 Tagen die restirenden Bomben und Kugeln anhero zu senden. Was 
hilft uns unser Contract, dass wir biß hieher nachsehen müssen, ist unser großer 
Verdruß. Der König lässt sich mit keinen Excuisen abspeißen. Es wär uns lieb ge-
weß, wenn E.L. berichtet, wie viel biß auf den Tag sowohl an Bomben und Kugeln 
fertig, umb (..?..) Staat drauß zu machen, welches noch in baldigster Anthwort dies 
erwarten wollen, da wir nun schon den 16. haben und den 20. der Offizier wieder 
hierhin kommen wird zur Examination, über das zwei Tag Zeit mehr zu versäumen. 
So ersuchen wir nach Empfang dieses sogleich diejenige Summa, welche dato an 
Bomben und Kugeln fertig, ohne weiteren Zeitverlust und Aufenthalt herunter zu 
sendten, denn auf (..?..) können  nicht warten.
Das Restierende muß dann mit Anderm nachgesandt werden. Er lasse sich`s ja an-
gelegen seyn und gebe uns von Passierendem fleißigen Bericht, absonderlich wie 
viel anjetzo würcklich fertig. Daß E. L. dann p. ultimo (..?..) noch 1000 Ex. Bomben 
verfertigen wolle, ist wohl. Giebt`s mehreres, so ist`s auch gut.
Von Prolonghation biß September haben wir noch keine Zusage. Wir verlassen uns, 
dass der Herr unser obgemeltes ohnfehlbar affectuieren wird. In solcher Erwartung 
verharren
(..?..)
                                                                            Unterschrift unleserlich

                                                                         Jacob Meinertshagen u. Sohn
                                                                             (als Firmenbezeichnung)
Nachtrag:
Es bleibet bey obigem Einhalt und wir recommendieren nochmals, dass darfür 
gleich nach Ankunft dieß alles abzuschicken, was vorräthig ist. Die Zeit, worinnen 
der Herr zu liefern schuldig ist, ist allbereits vierzehn Tag expedirt, und Ihro Königl. 
Majestät von Preussen lassen sich nicht amüsirn. Drumb damit der Herr und wir 
ohne Verdruß bleiben, ist`s hochnöthig. Er sende gleich ab, was fertig ist, es mag 
so viel und so wenig seyn alß es will  und der Herr kann sich mit Herr Bachem ver-
einbaren (..?..).                               

Kommentar (s. auch Abb. 25, S. 42): 
1.  Bei dem Schreiben  an Hüttenmeister F.E. Cloes handelt es sich um eine 

drängende Mahnung zur Einhaltung eines Liefervertrages.
2.  Die Firma Meinertshagen u. Sohn, Köln, arbeitet im Waffenhandel. Sie liefert 

die auf der „Alten“ und „Neuen Hütte“ gegossenen Kugeln und Bomben di-
rekt an das Militär.

3.  Die Dringlichkeit der Lieferung wird dadurch unterstrichen, dass der dama-
lige preußische König für Entschuldigungen wegen verzögerter Lieferung kein 
Verständnis habe.
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4.  Bei dem genannten preußischen König handelt es sich um den „Soldatenkö-
nig“ genannten Friedrich Wilhelm I. (regierend von 1713 bis 1740). Die Lie-
ferung von Bomben und Kugeln in größerer Menge kann im Zusammenhang 
mit dem Bemühen des Königs gesehen werden, innerhalb kurzer Zeit das 
preußische Heer auf eine Stärke von 80000 Mann aufzustocken.

5.  Die Lieferverzögerung erklärt sich möglicherweise damit, dass wegen der 
Hochsommerzeit der Grenzbach und der Hombach zu wenig Wasser führen, 
um die Pochwerke und Ofengebläse zu betreiben.

6.  Aus dem Schreiben geht hervor, dass die Hütten den Transport der Kugeln 
und Bomben nach Köln selbst zu besorgen hat.

5. Transkription [103]
Betrifft: Produktion von Herden

Monsieur Dartfeld
Grand Marchand
A Lynx

Monsieur salut
Nicht zweifelnd, derselb werde mit dem wenigen von mir ordinirten sich baldigst 
dahier einfinden, hab nochmalige freundtliche ..?.. thun wollen, nebst dem Me-
morial annoch 2 oder 3 Camin oder Lüttiger Herdtstatt mit zu bringen. Ahn ..?.. 
Zahlung sollte nit ermangeln.
Praeter .?. salutet et recommendation divinum bin Monsieur Herrn dienstergebener
                                                                 Johan ??
Colln, d. 23. Febr. 1710

Kommentar:
1. Hüttenmeister M.G. Dartfeld wird als „Grand Marchand“ (= Großhändler) be-
zeichnet. Diese Anrede verdeutlicht die Leistungsfähigkeit beider Hütten.
2. Außer Ofen-, Kamin- und  Takenplatten sowie Kanonenkugeln scheint die Hüt-
te zusätzlich noch eine bestimmte Art von Herden (Camin- oder Lüttiger Herdt) 
produziert haben. Deren Benennung nach der Stadt Lüttich weist auf eine hohe 
städtische Wohnkultur hin, die sich u.A. wohl durch den Besitz dieser bestimmten 
gusseisernen Art von Herden auszeichnete. 
3. Wiederum werden die Handelsbeziehungen in den niederrheinischen Raum 
deutlich.

6. Transkription
Betrifft: Lieferverzug; Großaufträge

                                                                             Cöllen den 15. Martii 170
Monsieur Dardtfeld, presentement,
 Lintz

Monsieur!
Heuth 8 Dagh wahr ahn Herrn mein Jüngstes, worauff aber wider Verhoffen noch 
kein antwort erhalten, so muß mit diesem selbigen hiemit confirmeren, mit dem 
ersuchen, mir auf  ---?--- dieses beliebige antwort zu kommen zu lassen, umb H.
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Abb. 26: Kopie des Originals der 6. Transkription. Kirchenarchiv Linz.

von der Linden einige nachricht zu geben, wie bald die versprochene 1000 Centner 
platen werden gelieberdt werden, erhoffend H. wirdt mir diese 1000 Centner vor 
97 alb. Lassen, weilen so lange Zeit damit bin in gedult gestanden, will aber jahr 
nit hoffen, dass H. vor niemandt anders waß wirdt abgießen lassen, bevorn die so 
oft mir versprochenen 1000 Centner wirdt gelieberdt haben, worahn nicht zweifeln 
will, sondern wirdt gleich H. ---?---  ---?---, auch Vor niemandt anders waß anneh-
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men, alß vor H. von der Linden zu gießen, worauf mich noch bis hehin verlassen 
hab.
Nun dient weiters, dass mir sicher freundl. Auß Holland geschrieben und von mir 
verlangt 4000 Centner gußwerck, als hab mit diesem H. ersuchen wollen, mir in 
antwort dieses zu berichten, wie Viel H. diesen Sommer undt in weß Zeit circa H. 
vermeint, ahn mich zu liebern, undt in weß Preiß den Centner, so will auf Empfang 
H. antwort, den gleich mit H. deswegen contractieren, erwarte also mit erstem be-
liebige antwort, womit nach Empfehlung Gottes undt --?—Verbleibe
                                                                H. dienstwilliger --?—
                                                                   Bernard Essingh
                                        
Kommentar: 
1.  Sowohl die angemahnten 1000 Zentner Platten wie auch die Bestellung von 

4000 weiteren Zentnern verdeutlichen die hohe Produktionsauslastung bei-
der Hütten.

2.  Wie schon mehrfach dargelegt, erweist sich der niederländische Markt als 
Großabnehmer von Platten.

3.  Die Beliebtheit dieser Platten scheint so groß gewesen zu sein, dass die Be-
stellungen lediglich nach Gewicht und keinesfalls nach bestimmten Motiven 
erfolgten.

4.  Die Bezahlung der Ware nach Gewicht ist als Hinweis darauf zu sehen, dass 
der künstlerische Wert der Platten kaum ausschlaggebend war.

5.  Bernard Essingh fungiert als Großhändler für gusseiserne Waren. Herr von 
der Linden arbeitet in gleicher Funktion in Holland.

6.  Die Stadt Köln erweist sich als Umschlagplatz für diese Waren, die für den 
niederländischen Markt bestimmt sind.

Quelle: Kirchenarchiv Linz (a.a.O., Nr. 351, siehe Abb. 26 umseitig)                          

Fortsetzung folgt in Heft 1 / 2012

Anmerkungen und Quellen

[1] Erinnert sei an die Forschungen von Otto Krasa im Siegerland.
[2] Besondere Verdienste erwarben sich dabei Horst Günther Koch (Siegen) und 

Norbert Langenbach (Öttershagen).
[3] Christoph Eul: Mittelalterliche Verhüttungsanlagen bei Steinebach, Kreis Al-

tenkirchen. - In:  Berichte zur Archäologie an Mittelrhein und Mosel; Band 9, 
Koblenz 2004; S. 155 - 174.

[4] Josef Schäfer:  Die alte Hütte, auch Borscheider Hütte genannt. - In: Neustadt 
/ Wied, Heimat im Wandel der Jahrhunderte; Siegburg 1985; S. 254  ff.

[5] Albert Schäfer: Die Pleckhauser Hütte, auch „Neue Hütte“ genannt. - In: Pleck- 
hausen - ein heimatkundliches Lesebuch; Rengsdorf 1994, S. 45 -  57. 

[6] Karlheinz von den Driesch: Handbuch der Ofen-, Kamin- und Takenplatten 
im Rheinland; Köln 1990.

[7] Persönliche Hinweise des Verfassers und Demonstration der Fundstücke in 
Pleckhausen.

[8] Eine zweite Auflage des Werkes von K.H. von den Driesch zur rheinischen Eisen-
gießkunst ist z. Zt. nicht beabsichtigt. (Aussage des Autors im Herbst 2008).
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[9] Vgl. Albert Schäfer: Horhauser Weistümer. - In: Heimatjahrbuch des Land-
kreises Altenkirchen, 1980, S. 122 - 128.

[10] Landeshauptarchiv Koblenz, Best. 1 C, Nr. 4060.
[11] vgl. E.G. Zitzen: Scholle und Strom; Rheinischer agrargeschichtlicher Wort-

schatz, Bonn 1948.
[12] vgl. Karte: „Das Kierspel horhausen; De Bahserode fecit“; etwa 1720 / 1730;  

Landeshauptarchiv Koblenz, 702 / 4720.                       
[13] (und Anmerkung 14).
[14] Anmerkung: Man beachte den bis heute noch im Sprachgebrauch üblichen  

femininen Artikel des Wortes „Bach“.
[15] Bergzug oberhalb Heckerfeld und Peterslahr.
[16] Noch heute zeigt dort ein gut erhaltener Landgraben die Grenze zwischen 

Chur-Trier und Chur-Köln.
[17] Statt der einfachen Ortsangabe „in Hombach“ wird immer noch die im Pro-

tokoll verwendete Version „in der Hombach“ gebraucht.
[18] Heute aufgelassene Siedlung, rechtsseitig der Wied gegenüber der Mündung 

des Hombaches in die Wied.
[19] Die Nennung des Hüttenweihers gibt einen deutlichen Hinweis auf die Ab-

sicherung der für die Hütte notwendigen Wasserkraft. (Vgl. Abschnitt „Die 
Nutzung der Wasserkraft“).

[20] Landeshauptarchiv Koblenz; Best. 702/4720; vgl. Abschnitt „Die Hüttenmei-
ster-Dynastie Cloes“.

[21] vgl. Abschnitt „Die Voraussetzungen“.
[22] Landeshauptarchiv Koblenz, Best. 702/683.
[23] Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz, Ko-

blenz.
[24] Weimar; Verlag des Geographischen Institutes.
[25] Mündl.  Auskunft von Herrn Otto Schmidt, Alte Hütte, Okt. 2009.
[26] Fürstlich Wiedisches Archiv Neuwied; Best. K 487.
[27] Die Wohnsiedlung Eulenberg, der Hütte näher gelegen als Peterslahr, scheint zum 

genannten Zeitpunkt noch keine eigenständige Gemeinde gebildet zu haben.
[28] Katasteramt des Landkreises Altenkirchen, Wissen.
[29] Der Damm brach in den 1920er Jahren infolge einer durch ein Unwetter 

plötzlich anfallenden riesigen Wassermenge.         
[30] Abfuhr einer Teils der Halde in den 1920er Jahren zwecks erneuter Verhüt-

tung. (Vgl.: Pleckhausen - ein heimatkundliches Lesebuch; Rengsdorf 1994; 
S. 45 ff.)

[31] Leider bei der in den Jahren 2003–2004 erfolgten Offenlegung des Tales 
(Entwaldung) zerstört.

[32] Das Fehlen von Schlacken beim Standort  der „Alten Hütte“ erklärt  sich auch 
durch die weitere Umnutzung des Hüttenstandortes zu einem Mühlenbetrieb, 
durch den Bau von Wohnhäusern und Wirtschaftsgebäuden und durch die 
um 1930 vorgenommene Verhüttung des Haldenmaterials, ähnlich wie bei 
der „Pleckhausener Hütte“.

[33] Josef Schäfer:  Die alte Hütte, auch Borscheider Hütte genannt. - In: Neustadt 
/ Wied, Heimat im Wandel der Jahrhunderte; Siegburg 1985; S. 250.

[34] Vgl.: Mathias Döring: Eisen und Silber, Wasser und Wald (Gruben, Hütten 
und Hammerwerke im Bergbaurevier Müsen. - Kreuztal 1999; S. 14 ff.

[35] J. Schäfer spricht von der „Isenburgischen Seite“. Zum Zeitpunkt der Errich-
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tung der Hütte war die Herrschaft Horhausen-Peterslahr dem Grafenhaus 
von Isenburg zu Lehen gegeben. Mit Graf Ernst von Isenburg (gest. 1664), 
dem Letzten der Isenburger, erlöscht das Isenburger Lehen. Die Herrschaft 
Horhausen-Peterslahr fällt als erledigtes Lehen an Churtrier zurück.

[36] Verfallene Stollen und kupfererzhaltiges Haldenmaterial sprechen dafür.
[37] vgl. Abschnitt „Die Voraussetzungen“.
[38] Fürstlich Wiedisches Archiv Neuwied; Best. 22-1-1 bis 22-1-5.
[39] Archiv der kath. Kirchengemeinde Linz/Rh und Stadtarchiv Linz/Rh.
[40] etwa Kupferplatten, Stabeisen u.Ä.
[41] Betrieb bis 1950 (Angabe v. Herrn Otto Schmidt, Alte Hütte, (Herbst 2009).
[42] Siehe Kapitel: Die Hüttenmeister-Dynastie Cloes.
[43] Hessisches Landeshauptarchiv Wiesbaden; Abt. / Nr. 114/ R 1.
[44] Unterdessen ist das Kirchspiel Horhausen infolge der Beschlüsse des Reichs-

deputationshauptschlusses in den Besitz der Grafschaft Nassau-Weilburg
übergegangen.

[45] Die Gewerken Freudenberg waren Betreiber der Raubacher Hütte. Die Grube
Lammerichskaule im Lahrbachtal (Gemarkung Oberlahr) ergänzte zeitweilig
die sonst im Raum Raubach vorhandene Erzbasis dieser Hütte. (vgl. Zechen-
buch der Grube Lammerichskaule; Archiv der Barbara-Rohstoffbetriebe; Düs-
seldorf).

[46] „Übersicht der Eisen- und Stahlerzeugung auf Wasserwerken in den Ländern
zwischen Lahn und Lippe“; 1804 bei den Gebrüdern Mallinkrodt in Dort-
mund gedruckt.

[47] Protokollbuch der Gemeinderatssitzungen von Pleckhausen; begonnen 1846
(Gemeindearchiv).

[48] Die Horhausener, die Pleckhausener und die Niedersteinebacher Mühle.
[49] Erstmals erwähnt 866  n. Chr.; Verkehrsverbindung zwischen Rheintal, mitt-

lerer Wied und Siegerland. Vgl.: Hellmuth Gensicke: Geschichte des Wester-
waldes; Wiesbaden 1959; S. 24.

[50] Vgl.: Diesterweg: Beschreibung des Bergreviers Wied; Wolf: Beschreibung
des Bergreviers Hamm/Sieg.

[51] bis 1803.
[52] östlicher Teil des Erzbistums Trier.
[53] Vgl. Abschnitt „Anfang und Ende der Hütten“
[54] Stadtarchiv Linz, Best. P2 und Pfarrchiv Linz, Bnd. 10.
[55] Südlich von Peterslahr und Heckerfeld befindet sich der „Menzenberg“. Ehe-

mals rege Bergbautätigkeit lässt sich heute noch dort gut nachweisen. Von
der s.g. „Bildeiche“ zieht sich  in westlicher Richtung ein etwa 400 m langer
Pingenzug. Im Tagebau wurde Brauneisenstein  gewonnen.

[56] Der Eisenkunstguss der Sayner Hütte, der sich durch seine filigrane Art besonders
auszeichnete, hatte Brauneisenstein der Horhausener Gruben als Erzbasis.

[57] Stadtarchiv Linz, a.a.O., Nr. 351, ohne Datum.
[58] Maß Erz = etwa 200 Pfund (nach: Werteinheiten der älteren Wirtschaft des

Siegerlandes; zusammengestellt vom Siegener Heimatverein e.V., 1970).
[59] Siehe: Albert Schäfer: Einst rauchten die Kohlenmeiler. - Willroth 2003; Ei-

genverlag.
[60] Vgl. Abschnitt „Einblicke in die Produktion der Hütten“.
[61] Vgl. Josef Schäfer: Die alte Hütte, auch Borscheider Hütte genannt. - In: Neu-

stadt/Wied, Heimat im Wandel der Jahrhunderte; Siegburg 1985; S. 251.
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[62] Geb. 1643, gest. 1664.
[63] Stadtarchiv Linz, Best. P 2.
[64] Pfarrarchiv Linz; Band XIII, Nr. 518.
[65] Zwei kleine Fuder oder ein großes Fuder ergaben einen Wagen (üblicher

Ackerwagen, mit Kastenaufbau).
[66] Pfarrarchiv Linz; a.a.O., Nr.  351.
[67] Das undatierte Schreiben lässt erkennen, dass die Köhler als Wanderhand-

werker tätig waren.
[68] Pfarrarchiv Horhausen; ohne Bestandsnummer.
[69] Pfarrarchiv Linz; a.a.O. , Nr. 350.
[70] Anmerkung: Verfasser des Briefes ist der Hüttenschreiber Jacob Hansoul.
[71] Pfarrchiv Linz (undatiert); vgl. Anmerkung 58.
[72] Gebück = Grenzabsicherung mittels eines dichten Bewuchses mit Dornenge-

sträuch, das mit Pferden nicht passiert werden konnte. Von einem „Gebück“
ist mehrfach in Wiedischen Akten die Rede im Grenzbereich zu Churtrier bei
Willroth. Hier besitzt der Grenzbach einen Zufluss aus dem Wiedischen.

[73] Fürstl. Wied. Archiv Neuwied; Best. 56/6/19.
[74] Stadtarchiv Linz; Best. H32, 1665, S. 51.
[75] Wolfgang Herskamp: Die eiserne Bibel; Alte Ofen- und Kaminplatten im

Rheinland mit Bildern zur Bibel nach Holzschnitten und Kupferstichen der
Meister des 15. bis 17. Jahrhunderts; Aachen 2007.

[76] Vgl. Josef Schäfer: a.a.O.; s. Anm. 4
[77] Vgl. Anm. 6
[78] Anton Rings: Der Hüttenmeister Laurenz Cloes in Linz am Rhein und seine

Nachfolger. - In: Heimatjahrbuch des Landkreises Neuwied, 1998, S. 57 - 63.
[79] forges (frz.) =  Eisen- und Schmiedewaren. Der französische Kultureinfluss im

gehobenen Bürgertum des 17. und 18. Jahrhunderts ist spürbar. Ein Teil der
Geschäftskorrespondenz  der Hütten wird in Französisch geführt.

[80] vgl. Anm. 41.
[81] Lohnend wäre eine entsprechende Untersuchung dortiger Museumsbestände.
[82] Stadtarchiv Linz/Rh, Best. H 32, 1665, S. 51.
[83] Stadtarchiv Linz/Rh, Best. B 220, S. 30.
[84] Vgl. Anmerkungen 40 u. 41 (Abschnitt „Anfang und Ende der Hütten“
[85] A. Rings weist anhand Linzer Familienakten nach, dass Jacob Hansoul der

Schwiegersohn von Peter Cloes ist.
[86] Pfarrarchiv  Linz; Band 10, Nr. 317.
[87] Stadtarchiv Linz; Best. P2.
[88] Bürgerbuch der Stadt und des Kirchspiels Linz; in: Programme des Königl.

Progymnasiums Linz am Rhein; Schulj. 1881/82 u. 1882/83.[89]  Wimmar
Cloes wird Geistlicher und mit der Vikarie St. Michael in Linz betraut. Daraus
erklärt sich vielleicht die Tatsache, dass sich ein Teil der Hüttenakten im Pfar-
rarchiv Linz  befindet.

[90] Pfarrarchiv Linz; Band 10, Nr. 351.
[91] Vgl. Abschnitt „Relikte“.
[92] Willi Kalscheid, Rudolf Baark u. Erich Menzenbach.
[93] Das Standardwerk über Ofen-, Kamin- u. Takenplatten von K. H. von den

Driesch enthält Abbildungen aller genannten Platten in unzerstörtem Zu-
stand. (vgl. Anmerkung 6).

[94] Siehe Abschnitt „holländische Kaminplatten“.
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[95] Dies wird durch schmale oder breitere Umrandungen erreicht.
[96] K.H. von den Driesch (a.a.O.) deutet sie als Größenangaben der Platten.
[97] Durchgeführt auf Wunsch des Verfassers von den „Manstaedt-Werken, GmbH

& Co“, Troisdorf.
[98] Quelle: Pfarrarchiv Linz; Best.: Band 10, Nr. 319.
[99] Pfarrarchiv Linz; Best.: Band 10, Nr. 312.
[100] Angabe des „Siegerländer Heimatvereins; Siegen“; Trutzhart Irle 1970.
[101] Pfarrarchiv Linz; Best.: Band 10, Nr. 327.
[102] Pfarrarchiv Linz; Best.: Band 10, Nr. 346.
[103] Pfarrarchiv Linz; Band 10, Nr. 338.

Anschrift des Verfassers:
Albert Schäfer
Sonnenstr. 5
56594 Willroth
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Die „Alte“ und die „Neue Hütte“: 
Zwei vergessene Stätten rheinischer Eisengießkunst - Teil 2

Albert Schäfer

Einblicke in die Produktion der Hütten (Fortsetzung)

Nachweis weiterer Produktionszweige:

1. Gusseiserne Grabkreuze
Der zur Geschichte der „Alten“ und „Neuen Hütte“ vorliegende Schriftverkehr
(vgl. Teil 1, Heft 2/2011) gibt keine Hinweise auf eine Produktion von Grabkreu-
zen, weder für gelegentlich gegossene Einzelstücke, noch für eine Serienherstel-
lung. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass gusseiserne Grabkreuze
auf beiden Hütten gefertigt wurden. Als Beispiele dafür können zwei Kreuze an
der alten Friedhofsmauer in Peterslahr gelten. Da diese, ganz im Gegensatz zu
den Ofen-, Kamin- und Takenplatten, völlig kunstlos, fast grob und ohne jegliche
Verzierung ausgeführt sind, muss darin eher eine Gelegenheitsarbeit gesehen
werden. Ein Kreuz trägt die Inschrift „1654  MARIE – ALEXIS“. J. Schäfer [104] ver-
mutet in der genannten Person eine Angehörige eines bei der „Alten Hütte“ Be-
schäftigten [105]. Die eingegossene Jahreszahl lässt den Schluss zu, dass dieses
Kreuz, wollte man es den beiden Hütten zuordnen, nur auf der „Alten Hütte“
gegossen worden sein kann (Abb. 1).

Das zweite, undatierte Peterslahrer Kreuz trägt keine ausführliche Namensan-
gabe; lediglich die Initialien P.G. sind zu lesen. Die seitenverkehrt gegossenen 
Buchstaben IHS werden in der Volksfrömmigkeit gewöhnlich gedeutet als „Iesus 
Heiland Seligmacher,“ in Wirklichkeit gehen sie auf die in Griechisch geschrie-
benen Konsonanten des Wortes Christus zurück. Beide Kreuze sind in die Gruppe 
der so genannten „Wiederkreuze“[106] einzuordnen.

Gusseiserne Grabkreuze beim von der „Alten Hütte“ nicht weit entfernten  
Kloster Ehrenstein können ebenfalls nicht eindeutig der Produktion der „Alten“ 
oder „Neuen Hütte“ zugeordnet werden. Auffällig ist jedoch die an beiden Kreu-
zen feststellbare etwas größere Kunstfertigkeit des Modellierers der dazu gehö-
renden Gießformen. Zwei Kreuze tragen die Jahreszahl 1709 und könnten von 
daher ebenfalls ihren Ursprung auf der „Alten“ oder „Neuen Hütte“ gehabt ha-
ben. Als barockes Merkmal besitzen sie jeweils kleeblattförmige Abschlüsse des 
waage- und senkrechten Kreuzbalkens (Abb. 2). Bei einem dieser Kreuze ist die 
durch abkürzende Majuskeln festgehaltene Namensgebung durch Perlstabmuster 
ausgeführt, was durchaus auf die Platten aus der Produktion beider Hütten [107] 
hinweist, die dieses Zierelement häufig tragen. Ein drittes gusseisernes Grabkreuz 
bei der Klosterkirche von Ehrenstein trägt einen vollplastischen Christuskorpus. Es 
ist kaum anzunehmen, dass es seinen Ursprung auf einer der beiden Hütten hat, 
da andere Gießformen für vollplastische Gussprodukte als die für den Kugelguss 
bei beiden Hütten nicht nachgewiesen werden können.
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Möglicherweise deutet sich jedoch mit dem nur rudimentär nachweisbaren Guss 
von Grabkreuzen auf der „Alten Hütte“  der Beginn  der später bis zur höchsten 
Perfektion gelangten Gießerkunst von Grabkreuzen an, die sich am Beispiel der 
Sayner Hütte bestens nachweisen lässt [108].

Abb. 1: Grabkreuz an der Friedhofsmauer in Peterslahr, vermutlich ein Gussprodukt der „Alten Hütte).



18. Jahrgang - Heft 1-20126

Abb. 2: Grabkreuz am Kloster Ehrenstein.

2. Kupfer als Halbzeug

Außer den im Schriftverkehr der beiden Hütten enthaltenen Hinweisen auf das 
Bestreben der Hüttenmeister, Kupfererz aus den umliegenden Gruben zu bezie-
hen (siehe Kapitel: Die Voraussetzungen: a) Die Erzbasis) ist aus den Geschäfts-
briefen der Handel mit Kupfer als Halbzeug zu ersehen:

-  Am 3. Juni 1711 spricht ein in Wesel am Niederrhein ansässiger  J.N. James 
gegenüber Hüttenmeister Dartfeld die Bitte aus, ihm neben den im ver-
gangenen Jahr bestellten Platten und viereckigen Öfen („fournaux quarés“)  
zusätzlich noch runde Öfen („fournaux ronds“)  noch „eine Partie cuivre rou-
ge“ (= rotes Kupfer) zuliefern.

-  Am 23. März 1716 bestätigt ein Daniel Mottmann den Empfang von 2242 
Pfund Kupfer, und am 2. Juli derselbe noch einmal die Lieferung von 146 
Pfund Kupfer [109].

Die Weiterverarbeitung des wohl als Barren oder in Form von Platten gelieferten 
Kupfers wird in der Hauptsache der Herstellung von Gefäßen unterschiedlicher 
Größe und zu unterschiedlichen Zwecken erfolgt sein. Eine Walztechnik stand 
mangels geeigneter Antriebskräfte noch nicht zur Verfügung, so dass die Barren 
oder Platten durch Treibarbeit zu den gewünschten Formen, insbesondere Kessel, 
Schüsseln und Wannen, in geeignete Wandstärken umgeformt wurden.
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Das Amt des Hüttenschreibers

Die im Archiv der Stadt Linz wie auch im Archiv der Pfarrei Linz erhalten geblie-
bene Geschäftskorrespondenz zur „Alten“ und „Neuen Hütte“ ermöglicht es, die 
Arbeit der Hüttenschreiber zu verdeutlichen. Namentlich nachweisbar mit Hilfe 
dieser Korrespondenz sind die Hüttenschreiber Jacob und Christian Hansoul so-
wie Matthias Gerhard Dartfeld (s.o.). 

Mehrfach nennt Hüttenschreiber Jacob Hansoul den Hüttenmeister Laurentz 
Cloes seinen „lieben Vetter“, woraus verwandtschaftliche Beziehungen zur Hüt-
tenmeister-Familie Cloes erkennbar sind. Josef Schäfer legt dar [110], dass mit 
dem Aufleben des Hüttenbetriebes im Hombachtal wie auch im Grenzbachtal 
Eisengussexperten aus Wallonien einwanderten, so möglicherweise auch die Fa-
milie Hansoul. Jacob Hansoul weiß trotz der verwandtschaftlichen Verknüpfung 
mit der Familie Cloes den schuldigen Respekt vor dem renommierten Hüttenherrn 
zu wahren, denn er bezeichnet sich selbst stets als dessen „gehorsamer Diener“. 

Am 7. Juli 1687  übersendet er von Horhausen aus seinem „hochgeehrten Herrn 
Vetter sambt Frau“ Geld „für die verkaufte Kessel“.[111] Dann meldet er: „Wass 
die Hütt anbelangt, hat sich gebessert, indem dass wir Wasser genug haben. Die 
haben dieser Tag angefangen zu gießen. So werden wir hier noch morgen ferdig 
sein.“

Jacob Hansoul ist bereits Hüttenschreiber, als Laurentz Cloes die „Neue“ oder 
„Pleckhausener Hütte“ als Zweitbetrieb baut. So berichtet er beispielsweise nach 
Linz in einem Schreiben vom 27.11. 1683, dass er im benachbarten Bauscheid 
„2 Malter Haber von Dederich gekauft“ habe [112], ein Zeichen dafür, dass die 
Hütten selbst den Abtransport ihrer Erzeugnisse mit den üblichen Pferdefuhrwer-
ken besorgten.

Nachfolger im Amt des Hüttenschreibers Jacobb Hansoul wird  Matthias Gerhard 
Dartfeld. Er entwickelt nach Allem, was die Geschäftskorrespondenz ausweist, 
eine besonders rege Tätigkeit. Die Geschäftsbeziehungen weiten sich mehr und 
mehr in Richtung Köln und der Niederlande aus, wobei der Eindruck entsteht, 
dass der Handel mit Platten und Öfen überwiegt; möglicherweise ein Hinweis auf 
friedlichere Zeiten, so dass die Produktion von „Bomben und Granaten“ reduziert 
werden kann. Bald wird er in den Geschäftsbriefen als „Maitre des fournaux“ 
tituliert, womit bestätigt wird, dass ihn seine Heirat mit der Witwe von Hütten-
meister Hermann Cloes in die Funktion des Hüttenmeisters gebracht hat, jedoch 
wohl nicht in den Besitz der beiden Hütten [113]. Dartfeld ist seinem Vorgänger 
im Amt des Hüttenschreibers deutlich überlegen. Seine Korrespondenz ist von 
geübter Hand, die französische Sprache ist ihm sehr geläufig. Ein Geschäftsbrief 
des Kölner Händlers Engelbert Neissen vom 19. Oktober 1700 an Hüttenmeister 
Dartfeld [114] mit der Aufforderung, doch endlich die bestellte Ware zu liefern, 
verdeutlicht, wie beide Hütten florieren, gewährt aber auch einen guten Einblick 
in die Thematik der Ofen-, Kamin- und Takenplatten. Da ist die Rede von „Crux, 
Samariter, Abraham, Kaiser, Blom (Blume), Jakob und Fortuna“. Die genannten 
Motive scheinen dem aktuellen Zeitgeschmack zur Ausgestaltung bürgerlicher 
Wohnungen zu entsprechen.
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Ein recht umfangreicher Schriftverkehr mit dem Kölner Zwischenhändler Reck-
linghausen aus der Zeit bis etwa 1715 belegt die wechselnde Nachfrage nach 
„Kugeln und Bomben“ unterschiedlicher Größe, gewährt aber auch einen Einblick 
über die Preise für Gusswaren. Dartfeld verlangt bei einem Auftrag von 1000 
Zentnern Plattenwerk den Preis von 97 Albus [115] pro Zentner, demnach etwas 
mehr als ein Reichstaler.

Als Hüttenmeister scheint  M.G. Dartfeld nicht, wie Lorentz und Hermann Cloes 
und nach ihm Ferdinand Emmerich Cloes, dauerhaft in Linz seinen Wohnsitz ge-
wählt zu haben, denn einige Geschäftskorrespondenz an ihn ist nach Borscheid 
oder nach Horhausen gerichtet.

J. Schäfer [116] weist nach, dass Dartfeld sehr der Pfarrei Peterslahr verbunden war.

Das Amt des Hüttenschreibers scheint wegen der verwandtschaftlichen Verknüp-
fung der Familien Cloes und Hansoul weitergereicht worden zu sein. Nachfolger 
von M.G. Dartfeld wird Christian Hansoul, der auch das Amt des Schultheißen im 
der „Herrschaft Horhausen-Peterslahr“ [117] versieht. Als das Amt des Schultheißen 
durch den Tod des Amtsinhabers Peter Mentzbach vakant wird und Christian Han-
soul sich darum bewirbt, äußert die  Verwaltung des Niedererzstiftes Trier in Eh-
renbreitstein Bedenken, er könne beide Ämter, das des Hüttenschreibers und des 
Schultheißen, nicht vereinbaren. Dennoch wird er mit dem Schultheißenamt be-
traut. Sein Mitbewerber Nicolaus Mentzbach aus Krunkel [118] hat das Nachsehen. 
Besoldet wird Christian Hansoul in seinem Amt des Schultheißen wie seine Amts-
vorgänger: Ihm wird „Personalfreyheit“ zugestanden, d. h. er braucht keinen Fron-
dienst zu leisten, der im Churtrierischen Amt Herschbach zum genannten Zeitpunkt 
geringfügig immer noch üblich ist. Außerdem erhält er einen genau definierten 
Anteil am Zehnten innerhalb der Pfarrei Horhausen, der ansonsten dem jeweiligen 
Pfarrer zusteht. Auch das beim Peterslahrer Markt fällige „Standgeld“ steht ihm zu.

Am 13. September 1720 wendet sich Christian Hansoul schriftlich an seinen „Hoch-
edlen, insonders hochgeehrtesten Herrn“, den Hüttenmeister Ferdinand Emmerich 
Cloes, und trägt ihm aktuelle, beide Hütten betreffenden Belange vor [119]:
-  Holz aus Churfürstlichen Wäldern wie aus Gemeindewäldern muss verkohlt 

werden.
-  Verhandlungen mit dem Amtsverwalter in Herschbach bezüglich des Kohl-

holzes und  der Hauer- und Fuhrlöhne stehen an.
-  Die Beschaffung von Kupfererz aus dem „Reichensteiner Kupferberg“ gestal-

tet sich schwierig.
-  Die bei der Eisenerzgewinnung auf dem  „Maintzeberg“ bei Peterslahr[120] 

eingesetzten Bergleute haben noch Lohngelder für das vergangene Jahr zu 
bekommen.

-  Bezüglich der Verhandlung über Lieferung von Holz aus Churfürstlichen Wäl-
dern empfiehlt Chr. Hansoul eine direkte Kontaktnahme mit dem „Herrn Hof-
rath“  in Ehrenbreitstein.

Christian Hansoul erweist dem Hüttenmeister am Ende seines Schreibens noch 
einmal den notwendigen Respekt: „Nebst göttlicher Empfehlung (…) verbleibe“ er 
„Euer Hochedl. Monsieuer Herrn dienstwilligst gehorsamer Diener“. 
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Am 20. April 1720 wendet sich Christian Hansoul von Horhausen aus in einem 
ausführlichen Schreiben an Hüttenmeister Ferdinand Emmerich Cloes, den er in 
französischer Manier  als „Maitre des Forges“ betitelt. Zunächst sieht er sich ver-
anlasst, Herrn und Frau Cloes sein Beileid zum Tod des einzigen Sohnes auszu-
sprechen. Hier wird deutlich, dass Christian Hansoul ein  Ende der Hüttenmeister-
Dynastie Cloes befürchtet [121] Anton Rings[122] weist jedoch nach, dass dem 
Ehepaar insgesamt acht Kinder geschenkt waren; darunter später  ein weiterer 
(und wiederum einziger) Sohn  namens Franz Anton, der beim Tod von Ferdinand 
Emmerich Cloes im Jahr 1737 erst acht Jahre alt ist. Der zweite Anlass seines 
Schreibens ist wohl die Tatsache, dass die Hütte neu aufgebaut werden muss. 
Möglicherweise hat ein Brand das Hauptgebäude der Schmelze zerstört, da auch 
ein neuer Blasebalg angeschafft werden muss:

Transkription:

Horhausen, d. 20. April 1727
Monsieur
F.E. Cloes
Maitre des Forges
a Lintz

Hochedler Monsieur, Hochgeehrtester Herr !
Euer hochedl. Liebwerthes vom 14. april habe wohl erhalten, worin ersehen, dass MH. sein 
einziger Sohn gestorben. Thut mir Leyd. Nichts desto weniger kann man gegen den willen 
Gottes nit thun.

Ich habe mit dem Anthon etliche alte Gebäuw besehen, haben aber nichts antreffen können, 
dass M.H. mit gering Kösten ein Huit darauß machen kann. Derowegen habe mit dem Anthon 
die Huit auff der gassen vom Henrich gekaufft. Sollen mit großem (..?..) davor geben 8 rhlr. 
Es ist ein Neü gebaüw. Leydet das Abbrechen. Kann ohne große Köst wider auffgeschlagen 
werden. Der Fuhrlohn wird auch nit viell kosten. 

Die Schweitzers Kinder zu Bruch haben auch einen Huit balg zu verkauffen. Dieser ist noch 
ein guther balg, kann noch vielle Jahr gebraucht werden. Diesen haben sie mir gesetzt auff 
das Recht zu geben vor 10 rhlr, gleich bahr gelt. Wan wir den balg  neü machen lassen, habe 
ich überschlagen, wird ohngefehr bey 16 rhlr komm. So wolle M.H. nun hierüber beliebige 
antworth überschicken, ob Sie den balg zu Bruch in selbigem Preiß behalten wollen oder ob 
Sie den Neüy balg wolln machen lassen. Meines erachtens wäre wohl so dienlicher, wenn 
M.H. den zu Bruch kauffen thät, womit nebst göttlicher Empfehlung verbleib

Euer Hochedl. MH. dienstwilliger diener Christian Hansoullen
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Abb. 3: Brief des Hüttenschreibers Jacobus Hansoult an Hüttenmeister Hermann Cloes vom  
27. November 1687.

Beschreibung ausgewählter Platten aus der Produktion  
der „Alten“ und „Neuen Hütte“

Die Beschreibung einiger ausgewählter Beispiele soll typische Merkmale der Plat-
tenproduktion der „Alten“ und „Neuen Hütte“ verdeutlichen:

1.  Jesus am Jakobsbrunnen
Zugehörige Bibelstelle: Joh. 4, 7 – 26, holländische Kaminplatte. Zwei weitere 
Platten mit gleichem Szenenbild befinden sich in Privatbesitz bzw. im Besitz eines 
Westerwälder Klosters. Die verzierende Umrahmung ist bei allen drei Platten un-
terschiedlich, ihnen fehlt eine Datierung. Charakteristisch sind reichhaltige ba-
rocke Verzierungen mit Blumen, Früchten und Girlanden, die Umrahmung der 
Szene mit Perlstabmuster sowie Fantasie-Meerestiere auf den Rundbögen (vgl. 
Teil 1, Heft 2-2011, Abb. 20, S. 41).

2.  Hochzeit zu Kana
Ofenplatte mit Mauerstück rechts, Pleckhausener Fragment mit Materialriss oben 
rechts, zugehörige Bibelstelle: Joh. 2, 1 – 12. Es handelt sich wahrscheinlich um 
den Abguss eines rechtsseitig größeren Models (vgl. Teil 1, Heft 2-2011, Abb. 22, 
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S. 41). Bei „vollständigen“ Platten  befindet sich die Jesusfigur mittig im Bild (vgl. 
von den Driesch: a.a.O., S. 407). Die Größe der Pleckhausener Platte beträgt 
70 x 50 cm, eine Kartusche trägt die Inschrift JOHANNES AM 11 (Kapitel), ohne 
Jahreszahl.

3. Jakob an der Himmelsleiter 
Ofenplatte mit Mauerstück rechts. Pleckhausener Fragment, zugehörige Bibelstel-
le: Genesis 28, 10 – 19. Szene und Kartusche sind barock ausgeführt, die Kar-
tusche ist rein dekorativ und hat keine Beschriftung. Die Umrahmung der Szene 
besitzt ein Perlstabmuster (vgl. Teil 1, Heft 2-2011, Abb. 21, S. 41). 

4. Papageienplatte
a) Privatbesitz und b) Pleckhausener Fragment. Holländische Kaminplatte. Die 
szenische Darstellung ist, soweit ersichtlich, auf beiden Platten gleich. Unter-
schiede zeigen sich bei der Umrahmung der Szene mit barocken Verzierungen  
und die Perlstabumrahmung in den Rundbögen ist unterschiedlich geformt. Der 
Rundbogen ist mit Fantasie-Meerestieren verziert (vgl. Teil 1, Heft 2-2011, Abb. 
23, S. 42).

5. Wilhelm von Oranien
Die holländische Kaminplatte be-
findet sich in Privatbesitz, sie wurde 
in Neschen, Gemeinde Neustadt/
Wied, im Jahr 1998 gefunden. Die 
im oberen Teil fragmentarisch er-
haltene Platte besitzt eine Größe 
von 70 x 90 cm. Sie kann als be-
sonders aussagekräftiges Beleg-
stück für die Handelsbeziehungen 
der „Alten“ und „Neuen Hütte“ 
mit den Niederlanden angesehen 
werden. Anderweitig vorhandene 
Platten mit gleicher Szene tragen 
die Beschriftung: DE PRINCE VAN 
ORANIEN. Variationen: siehe von 
den Driesch (a.a.O.).

Abb. 4: Holländische Kaminplatte „Wilhelm 
von Oranien“.
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Abb. 5: Im Grenzbachtal markiert ein Hinweisschild den Standort der  „Neuen“ oder „Pleckhausener 
Hütte“.

Versuch einer kultur- und wirtschaftsgeschichtlichen Wertung  
der „Alten“ und „Neuen Hütte“

Das Wissen um die Geschichte der „Alten“ und „Neuen Hütte“ sowie um deren 
wirtschaftliche und kulturgeschichtliche Bedeutung ist bis zum Auffinden der zu 
ihnen gehörenden Geschäftskorrespondenz im Jahr 1995 recht dürftig gewe-
sen. Das Verdienst, auf die Aussagekraft dieser Archivalien aufmerksam gemacht 
zu haben, kommt Herrn Anton Rings (Dattenberg) zu. Im Rahmen seiner For-
schungen zur Geschichte alteingesessener Linzer Familien stieß er auf die Kor-
respondenz der Linzer Hüttenmeisterfamilie Cloes. Die im Zusammenhang mit 
dieser Familienforschung erbrachten Hinweise auf die Produktion der „Alten“ und 
„Neuen Hütte“ und deren Geschäftsverbindungen ergeben insgesamt bereits ein 
deutlicheres Bild dieser Zentren der rheinischen Eisengießkunst.
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Weitere Dokumente (Archivalien des Hessischen Landeshauptarchivs und unter-
schiedliches Kartenwerk) konnten ergänzend dazu in den oben dargelegten Aus-
führungen ausgewertet werden, so dass sich vertiefende Einsichten ergaben. Das 
bisherige Ergebnis der Forschungen zur Geschichte und Produktionsvielfalt der 
„Alten“ und „Neuen Hütte“ muss jedoch auch jetzt  noch als nur  vorläufig und 
als nicht vollständig bezeichnet werden. Ein intensiveres Studium der seit wenigen 
Jahren zur Verfügung stehenden Quellen ist weiterhin nötig und  möglich, gestal-
tet sich jedoch bei deren schlechtem Erhaltungszustand als schwierig.

In Anbetracht des derzeitigen Kenntnisstandes der Geschichte der „Alten“ und 
„Neuen Hütte“ können nachfolgende zusammenfassende Aussagen getroffen 
werden:

-  Bei weiteren Untersuchungen zur Geschichte der Eisengießkunst im Allgemei-
nen und speziell der rheinischen muss der Bedeutung der „Alten“ und „Neuen 
Hütte“  zukünftig mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, als dies bisher ge-
schehen ist.

-  Intensivere Untersuchungen zur Geschichte beider Hütten werden dabei mög-
licherweise zu der Erkenntnis führen, dass das rechtsrheinische Erzrevier mit 
dem Zentrum des später so genannten „Horhausener Spateisenstein-Gang-
zuges“ eine ebenso  bedeutende Montanregion bezüglich der Verhüttung dar-
stellt, wie bisher bekannte  „klassische“ Bergbau- und Hüttenregionen, etwa 
des Siegerlandes oder im Harz.

-  Die von Karl Heinz von den Driesch unbewusst geleistete Vorarbeit [123] zur 
Vielfalt der auf der „Alten“ und „Neuen Hütte“ gegossenen Platten belegt  zu-
sammen mit der bisher erfolgten Auswertung des erst seit wenigen Jahren 
bekannten aussagekräftigen Archivmaterials den hohen Stellenwert beider 
Hütten hinsichtlich ihrer kultur- und wirtschaftsgeschichtlichen Bedeutung. 
Bergbau, Hüttentechnik, Waldwirtschaft, Nutzung der Wasserkraft, Handel 
und  Transportwesen gehen vor dem Hintergrund der damals gegebenen lan-
desherrschaftlichen Gegebenheiten eine bemerkenswerte Symbiose ein. 

-  Durch die dargelegten Handelsbeziehungen der „Alten“ und „Neuen Hütte“ 
im 17. und 18. Jahrhundert richtet sich der Blick auf die städtische Wohn-
kultur insbesondere des Niederrheingebietes und darüber hinaus auf die des 
nahe gelegenen europäischen Auslandes. Der bei den Hütten gefragte Typ der 
„Holländischen Kaminplatten“ lässt beispielsweise die Erwägung zu, ob diese 
möglicherweise sogar den Weg über die Grenzen der Niederlande hinaus in 
deren Kolonien gefunden haben.

-  Der Nachweis, dass vor allem Ofenplatten auch in kleinbürgerlichen und bäu-
erlich orientierten Bevölkerungskreisen beliebt waren, ist hinreichend im Zu-
sammenhang mit der Geschichte anderer Hütten dargelegt worden. Bei der  
Untersuchung der Platten aus der Produktion der „Alten“ und „Neuen Hütte“ 
ergeben sich hierzu keine anderen Erkenntnisse. Sie folgen zum Beispiel dem 
beliebten Trend, die reichhaltige Thematik der Bibel auf Stubenöfen zu ver-
wenden. So kann verallgemeinernd für alle Hütten, die Ofenplatten gossen, 
gesagt werden, dass ihre Bibelplatten der Glaubensverkündigung dienten. Ka-
min- und Takenplatten, ebenfalls oft mit biblischen Themen ausgeschmückt, 
fanden in der kleinbürgerlichen und bäuerlichen Gesellschaft wegen deren 
einfacher Wohnkultur weniger Verbreitung.
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-  Die grundlegende Basis für Betriebe wie der „Alten“ und „Neuen Hütte“                               
stellten die natürlichen Ressourcen ihrer Standorte dar, so auch die Region um 
Horhausen: Erze, Wälder und Wasserkraft. Die Entwicklung der hohen Kunst 
des Eisengusses bis zur Perfektion und zur ausgereiften Serienproduktion dort, 
wo die nötigen Voraussetzungen gegeben waren, wertet auch die Erzregion 
um Horhausen zu einem beachtenswerten Kulturraum auf.

-  Die in beiden Hütten verwendete Gießtechnik war in anderen Hüttenregionen 
Europas ebenso weit entwickelt und konnte insgesamt auf eine lange Tradition 
zurückblicken. Insofern stellen die Produkte der „Alten“ und „Neuen Hütte“ 
keine technikgeschichtlichen Besonderheiten dar. Es wäre jedoch nachzuwei-
sen, ob sich andere, vergleichbare Hüttenbetriebe gleichzeitig neben ihrer 
Plattenproduktion auch  noch zusätzlich der Verhüttung anderer Erze widme-
ten, wie dies bei der „Alten“ und „Neuen Hütte“ zur Gewinnung von Kupfer 
als Halbzeug der Fall war. Auch wäre es lohnend zu ergründen, ob der Guss 
von Kanonenkugeln, bzw. der Erzeugung von eisernem Halbzeug, wie dies an 
den beiden  Hütten in der ehemaligen Churtrierischen Herrschaft Horhausen-
Peterslahr der Fall war, eine Einmaligkeit darstellt.

-  Gegenstand einer weiteren Untersuchung zur Hüttengeschichte im Horhau-
sener Raum müsste auch die Fragestellung sein, ob es einen harmonischen 
Übergang der Verhüttungstechnik in Rennöfen hin zu den so genannten Tal-
hütten gegeben hat. Am ehesten könnte dies am Beispiel der „Alten Hütte“ 
möglich sein, möglicherweise auch im Raum der „Lahrer Herrlichkeit“, wo 
Rennofenstandorte gehäuft nachweisbar sind.

-  Eine gewisse Einheitlichkeit aller Platten aus der Produktion der „Alten“ und 
„Neuen Hütte“ ist unverkennbar und lässt ihre Typisierung zu. Da sich die 
intensivsten Produktionszeiten beider Hütten der Kulturzeit des Barock zuord-
nen lassen, hat das Kunstempfinden dieser Epoche in den szenischen Darstel-
lungen der Platten und den reichhaltigen Ausschmückungen seinen Nieder-
schlag gefunden. 

Geht man in der Betrachtung der Geschichte der „Alten Hütte“ bis zu deren er-
sten nachweisbaren Spuren im 16. Jahrhundert zurück, so bestätigt sich an ihrem 
Beispiel die Richtigkeit einer von Helmut Wilsdorf getroffenen Aussage: „In dieser 
Zeit der Erfindungen an der Schwelle der Neuzeit (Anm.: 15., 16. Jhdt.) stellen wir 
auch im Bereich der Metallverarbeitung eine Anzahl wesentlicher Neuerungen fest. 
Kulturgeschichtlich verdient an erster Stelle der Guss von eisernen Kaminplatten 
und ihre Zusammensetzung zu eisernen Öfen genannt zu werden (…)“ [124].

Anmerkungen
     
[104] Josef Schäfer: a.a. O., S. 253, siehe Anm. [4], Teil 1.
[105] Die „Alte Hütte“ liegt im Sprengel der Pfarrei Peterslahr.
[106] Diese Benennung begründet sich durch den jeweiligen Abschluss des senk-

rechten und waagerechten Kreuzbalkens mit einem kleineren Kreuz. 
[107] Perlstabmuster wurden besonders bei den holländischen Kaminplatten ver-

wendet.
[108] Vgl. P.G. Custodis, B. Friedhofen, D. Schabow: Sayner Hütte, Architektur, Ei-

senguss, Arbeit und Leben; Koblenz 2002; S.  95 - 98.
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[109] Pfarrarchiv Linz: Band 10, Nr. 342 und 344.
[110] Josef Schäfer: a.a. O., S. 253 – 254, siehe Anm. [4], Teil 1.
[111] Anmerkung: Möglicherweise erschließt sich hieraus, dass eine der Hütten

gusseiserne Kessel produzierte.
[112] Pfarrarchiv Linz; Best.: Band 10, Nr. 318.
[113] vgl. Kapitel: Die Hüttenmeister-Dynastie Cloes.
[114] Stadtarchiv Linz; Bestand: R 17.
[115] Im 18. Jahrhundert:  1 Reichstaler = 45 Albus = 90 Kreuzer.
[116] a.a.O.; vergl. Anm. [4], Teil 1.
[117] Siehe dazu: Hellmuth Gensicke: Geschichte des Westerwaldes; Wiesbaden

1958 (Stichwortverzeichnis).
[118] Staatsarchiv Koblenz; Best.: 1C/2593.
[119] Pfarrarchiv Linz; Bestand: Band 10, Nr. 348.
[120] vgl. siehe Anm. [58], Teil 1.
[121] Vgl.: Ausführungen zum Hüttenschreiber Dartfeld.
[122] a.a. O., S. 61; siehe Anm. [77], Teil 1.
[123] Siehe Anm. [6], Teil 1.
[124] Helmut Wilsdorf: Kulturgeschichte des Bergbaus; Essen 1987, S. 150.
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