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Die Horhausener „Steinstraßen”
Im Gegensatz zu den Siegerländer Eisenerzgruben gab es für die Horhausener Grubenanlagen 
„Georg”, „Friedrich Wilhelm” und „Louise” nie die Möglichkeit, ihre Erze in größeren Mengen 
in unmittelbarer Nähe zu verhütten. Es deuten lediglich Funde in der Güllesheimer 
Gemarkung, im sogenannten „Gebrannten”, und in der Pieckhauser Flur „Im Stollen” auf 
möglicherweise sehr frühe Versuche hin, den Eisenerzreichtum praktisch zu verwerten. Fach-
kundige Untersuchungen an Ort und Stelle stehen noch aus. Eine hochentwickelte Form der 
Eisenerzverhüttung praktizierte jedoch die „Neue Hütte” im Grenzbachtal bei Pleckhausen. 
Seit ihrer Stillegung um 17701) mußte alles im Horhauser Bereich geförderte Eisenerz nach dem 
Rösten, das bis zum Ende des Eisenerzbergbaues 1965 an den Grubenanlagen vorgenommen 
wurde, zu den abnehmenden Hüttenanlagen transportiert werden.

Die Ursache für das Ende der „Neuen Hütte” dürften wohl die ungleich besseren Erzeugnisse 
der „Sayner Hütte” bei Bendorf und der „Rasselsteiner Hütte” bei Neuwied gewesen sein. Beide 
Anlagen besaßen den Vorteil großen Holzreichtums in unmittelbarer Nähe, solange Holzkohle 
zur Verhüttung der Erze herangezogen wurde, und des besseren Abtransportes ihrer 
Erzeugnisse zu Beginn des aufkommenden Industriezeitalters; dagegen den Nachteil der be-
schwerlichen Anlieferung der Erze aus den Horhauser Gruben. Schlechte Straßenverhältnisse, 
das schwerfällige Pferde-, Ochsen- oder sogar Kuhfuhrwerk. Rücksichtnahme auf landesherr-
schaftliche Verhältnisse und bei allem die Finanzierung prägten die Art des Erztransportes für 
gut einhundert Jahre zur Sayner Hütte von 1769 an, als Kurtrier diese „stabilisierte”*), bis zur 
Neuorganisation des Erztransportes 1899 durch den Bau der Seilbahn von der Grube Georg zur 
Grube Louise und den Weitertransport durch die Eisenbahn. Dem Erztransport zus Sayner 
Hütte kam durch deren florierende Aktivität unter Kurtrier bis 1813, unter Nassau-Weilburg 
bis 1815, danach unter Preußen bis 1865 und schließlich unter Krupp besondere Bedeutung zu.

Das „Historische Archiv” der Friedrich Krupp GmbH3) berichtet darüber aufgrund entspre-
chender Recherchen:

„Der Eisentransport von den Horhauser Gruben zur Sayner Hütte erfolgte in der 1. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts auf einem eigens dafür angelegten Weg, der jedoch nicht als feste Straße ausgebaut 
war. Das hatte zur Folge, daß bei Regenwetter die Fuhren stark eingeschränkt werden mußten 
und teilweise sogar ausfielen. Trotzdem wurde dieser Weg, um Kosten zu sparen, auch dann 
weiter benutzt, als ungefähr 1835 eine neue -  allerdings gebührenpflichtige -  Chaussee gebaut 
wurde. Für 1842 findet sich dann der Hinweis, daß die Fuhrleute die Chaussee doch befahren 
haben, allerdings zu einer ermäßigten Gebühr, die in einem Abonnementsvertrag zwischen 
dem Hüttenamt Sayn und der Steuerbehörde festgelegt worden war. Der Grund für die 
Ermäßigung lag vor allem darin, daß die Chaussee nur auf einer kurzen Strecke benutzt wurde. 
(Anmerkung: Güllesheim-Willrother Höhe). Ganz ideal scheinen die Verhältnisse aber nicht 
gewesen zu sein, da in den folgenden Jahren beschlossen wurde, eine Eisensteinstraße von den 
Horhauser Gruben zur Hütte zu bauen. Wann das genau war, läßt sich aus unseren Akten leider 
nicht ermitteln. Aus dem Jahresbericht der Hütte für 1845 geht hervor, daß die Eisensteinstraße 
noch nicht vollendet ist, „aber soweit fortgeschritten, daß die 2300 Ruthen lange Straße von der 
Koblenz-Mindener Staatsstraße bei Klein-Maischeid bis zur Willrother Höhe ganz vollendet 
ist. Die letzte ca. 1000 Ruthen lange Straße von diesem Punkt bis unterhalb des Dorfes Horhaus- 
sen an der Grenze der Güllesheimer Gemarkung, wo sich diese Straße an den bis zu den Grube 
Louise und Friedrich Wilhelm bereits gebauten Weg anschließt, ist im vorigen Jahr auch in 
Arbeit genommen und ist, soweit die Fonds reichen, schon viel davon geschehen.” 1846 ist die 
auf Kosten der Rheinischen Oberbergamts-Hauptkasse Bonn gebaute Straße fertiggestellt wor-
den. Die Unterhaltung der Straße ging ebenfalls auf Kosten des Oberbergamtes. So wurden z. B.
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1845 für die Instandhaltung der fertigen Teilstrecken 499 Reichstaler 4 Silbergroschen 10 Pfen-
nig und für den Neubau 1739 Reichtaler 8 Silbergroschen 1 Pfennig ausgegeben.

Die Fuhrleute, die die Eisensteine von den Horhauser Gruben zur Sayner Hütte brachten, 
rekrutierten sich aus freien Unternehmern aus der Gegend. Der Fuhrlohn wurde pro Tonne 
transportierten Materials berechnet und schwankte etwas je nach den Futter- und allgemeinen 
Lebensmittelpreisen. So bekamen die Fuhrleute z. B. 1844/45 im Schnitt 10 -11 Silbergroschen 
und im 1. Halbjahr 1846 15>/2 Silbergroschen pro Tonne. Nach Fertigstellung der Eisensteinstra-
ße und den damit herbeigeführten Transporterleichterungen wurde der Fuhrlohn ab 1. August
1846 auf durchschnittlich 13 Silbergroschen pro Tonne gesenkt.

Solange die Eisensteinstraße nicht vorhanden war, bekamen die Fuhrleute auf den Horhauser 
Gruben einen gedruckten Ladeschein, den ein Steiger der jeweiligen Grube unterschreiben 
mußte. Dadurch waren die Fuhrleute bei den Chausseegeldpächtern legitimiert. Nach Fertig-
stellung der Straße fielen die Gebühren dann weg.”

Ergänzend zu diesem Bericht ist zu sagen, daß die Bezeichnung „Steinstraße heute nicht nur in 
offiziellen Straßenbenennungen der Ortsgemeinden Honnefeid im Ortsteil Gierend und in 
Willroth Verwendung gefunden hat, sondern auch im Volksmund bei der Kennzeichnung des 
ehemaligen Fahrweges von der „Komp”, d. h. dem alten Georgschacht, unterhalb von Willroth 
bis zum Ortsrand von Willroth. Eine dritte „Steinstraße”, auch nur im Volksmund zu Hause, 
verläuft von der Anlage des alten Schachts „Louise” recht steil bergan bis zur Rheinstraße 
(heutige B 256) südlich von Güllesheim. A uf ihrer halben Strecke, dort wo ihre Steigung in eine 
ebene Strecke übergeht, liegt die Flur „Auf der Rast”. Hier wurde „Stein zugeladen, denn von 
hier bis zur Sayner Hütte hatten die Fuhrwerke keine übergroßen Steigungen mehr zu überwin-
den.
Zwei weitere Wege für den Abtransport des Erzes hätten ebenfalls den Namen „Steinstraße” 
verdient: Die Verbindungswege der Grube „Friedrich Wilhelm” oberhalb von H uf und des 
Cameralstollens dieser Grube mit der Rheinstraße bei Horhausen.

Steinstraße von der Grube Louise nach Horhausen
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In Unkenntnis der wirklichen Verwendung dieser „Steinstraßen” glaubt man heute vielfach, 
diese Straßen oder Wege verdankten ihre Bezeichnung der Art ihres Ausbaues mit grobem 
Gesteinsmaterial. So sehr ist das Wissen um den Wirtschaftszweig, der jahrhundertelang dem 
Horhauser Bereich das Gepräge gab, schon geschwunden.

Dagegen ist um so erstaunlicher, wie schnell die Erzählleidenschaft des Volkes sich des an sich 
doch nüchternen Sachverhaltes des Erztransportes bemächtigte und daraus die Sage vom 
„Ewigen Fuhrmann auf der Steinstraße” gestaltete.4) Aus dem Inhalt dieser Sage ist schon 
spürbar, welche Anforderungen an den Stand der Eisenerzfuhrleute gestellt wurden. Der 
geschilderte Fuhrmann jedoch ist gierig, nicht tierliebend, dem Alkohol verfallen, er flucht mit 
gottlosen Worten und muß daher ruhelos als Geist auf der Steinstraße umgehen. Wie streng tat-
sächlich unter den Fuhrleuten auf Zucht und Ordnung gesehen wurde, zeigt das „Reglement für 
das Eisenstein-Fuhrwerk von den Horhauser Königlichen Eisensteingruben zur Königlichen 
Eisenhütte zu Sayn.5)
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Die Verwendung der im Reglement erwähnten Ladescheine war schon in der kurtrierischen Zeit 
der Sayner Hütte üblich, wie ein Exemplar von 1770 beweist.6)
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Welche Mengen Eisenerz wurden nun über die Steinstraßen mit den Fuhrwerken transportiert? 
Aus der „Beschreibung des Bergreviers Hamm an der Sieg” von Gustav Wolf7) lassen sich für 
das Jahr 1884, einem Zeitpunkt also, zu dem die Horhauser Gruben und die Sayner Hütte unter 
Krupp in vollster Blüte standen, folgende Fördermengen entnehmen:

Grube___________________ Eisenspath_____ Brauneisenstein______________

Georg 12248 t
Friedrich Wilhelm 4275 t 1913 t
Louise____________________ 6679_________ 22245 t_______________ __________________
Summe: 23202 t 24158 t

Gesamtmenge: 47360 t

Stellt man einen Gewichtsverlust von etwa 40% durch das Rösten in Rechnung, so verbleibt 
dennoch eine Menge von 284161, so daß rückschauend unsere Phantasie sich den überaus regen 
Fuhrbetrieb aus dem Horhauser Bereich über die Steinstraße bis nach Sayn ausdenken kann. Bei 
einem Ladegewicht von 1,5 t pro Fuhrwerk hätten also 18944 Fahrten im Jahr 1884 stattgefun-
den, wenigstens jedoch 14208, wenn jede Fuhre 2 t transportierte hätte. Das hätte pro Tag 63 
bzw. 47 Fuhren bedeutet bei Zugrundelegung von 300 Arbeitstagen.

Wie gut oder wie schlecht war die Entlohnung der Fuhrleute? Nach den vom historischen 
Archiv der A. Krupp GmbH ermittelten Angaben bewegte sich die Entlohnung in den Jahren 
1884 bis 1846 zwischen 10 bis 15V2 Silbergroschen pro Tonne. Da ein Fuhrmann pro Tag nur 
eine Erzfracht von den Horhauser Gruben nach Sayn durchführen konnte (Entfernung etwa 24 
km), kam der Tagesverdienst bei zwei Tonnen Fracht auf 20 bis 31 Silbergroschen (1 Taler =  30 
Silbergroschen).

Die mündliche Überlieferung berichtet, daß eine Fuhre mit Auf- und Abladen etwa zwölf 
Stunden gedauert habe. Welche Kaufkraft hatte der Fuhrmann mit dieser Arbeitsleistung 
erworben? Damals geltende Preise geben Antwort: 1830 kostete ein Ei 4 Pfennige.7) Der 
Tagesverdienst eines Fuhrmannes hätte demnach ausgereicht, um 60 bzw. 93 Eier zu kaufen (1 
Silbergroschen =  12 Pfennige). Nach heutigen Preisen entspräche das einer Kaufkraft von 15,60 
DM bzw. 24,18 DM. Um 1870 kostete im Horhauser Bereich ein siebenpfündiges Brot 55 Pfen-
nige8) Der T agesverdienst von 31 Silbergroschen (s. o.) hätte also ausgereicht für den Kauf von 7
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Broten oder 49 Pfund Brot, was wiederum einen heutigen Gegenwert von etwa 70,00 DM 
darstellt. Die erste Berechnung schockiert uns, die zweite stimmt uns versöhnlicher. Bei diesen 
Überlegungen sollte jedoch nicht vergessen werden, daß der Fuhrmann freier Unternehmer und 
durch keinerlei soziale Maßnahmen abgesichert war, im Gegensatz zum Bergmann selbst, für 
den der preußische Staat schon ab etwa 1830 die Anfänge einer sozialen Fürsorge getroffen 
hatte.

Die ständig steigenden Förderungszahlen der Horhauser Gruben (1865 waren es 85000 Tonnen) 
erforderten bessere Transportmöglichkeiten. Mit dem Bau der Bahnlinie Engers-Altenkirchen 
im Jahr 1884 entstanden neue „Steinstraßen”. Im gleichen Jahr wurde von der Grube Louise aus 
eine Schmalspurbahn (1 m Spurbreite) zum Bahnhof Seifen gebaut. Sie transportierte zunächst

„Kruppsches Bähnchen” bei der Grube Louise 1922

Bahnhof Seifen (Verladerampe)
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nur das Erz der Gruben Friedrich Wilhelm und Louise, nahm aber bald auch die Förderung der 
ebenfalls von Krupp betriebenen Grube Harzberg bei Burglahr auf halbem Wege unweit des 
Brucher Hofes auf. Die Förderung der Grube Georg dagegen wurde weiterhin mit dem 
Fuhrwerk nach Sayn transportiert. Erst der Seilbahnbau (System Pollig) von der Grube Georg 
bist zur Verladestation der Grube Louise im Jahr 1899 brachte auch hier eine Neuerung. Nach

Verlauf der Seilbahn von Grube Georg nach Grube Louise nach einer Kreiskarte 
des Landkreises Neuwied 1901 (Strüder-Verlag)

H. G. Koch9) beliefen sich die Baukosten der Seilbahn auf 101387,41 RM. Sie brachte aber schon 
im Rechnungsjahr 1900/01 dem Betreiber eine Ersparnis von 20293,17 RM im Gegensatz zum 
herkömmlichen Erztransport mit Fuhrwerken. Somit vollzog sich die Vernichtung eines Berufs-
standes in unserem Bereich wie allenthalben dort, wo Eisenbahnlinien das Land durchzogen, 
lediglich etwas später.
Mit der Schließung der Grube Louise 1930 wurde eine Neuorganisation des Erztransportes er-
forderlich. Die Anlage Friedrich Wilhelm war schon um die Jahrhundertwende stillgelegt 
worden. Mit der Fertigstellung der Bahnlinie Linz-Seifen im Oktober 1912 bot sich der Bahnhof 
Oberlahr als Verladestation an. So wurde 1932 eine eigens für das Erz der Grube Georg geplante 
Verladerampe in Betrieb genommen. Der Transport bis Oberlahr erfolgte durch LKW’s.

Unvergessen bleibt den älteren Horhausern das Bild des LKW-Ungetüms von Philipp Herzog, 
der Tag für Tag seine schwarze Fracht talwärts nach Oberlahr brachte.

Aber auch diese „Steinstraße” war nicht die letzte im Horhauser Bezirk. Nachdem deutsche 
Pioniere beim Rückzug im Frühjahr 1945 Brücken und Viadukte der Bahnlinie Linz-Seifen 
gesprengt hatten, mußte beim Wiederanläufen des Bergbaus auf Grube Georg 1945/46 nach
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Verladerampe am Bahnhof in Oberlahr

neuen Transportmöglichkeiten Ausschau gehalten werden. Bis zur Schließung der Grube 1965 
blieb der Bahnhof Dierdorf Verladestation. Bis zu 5001 täglich transportierte das Fuhrunterneh-
men Emil Mann mit seinen LKW’s nach Dierdorf.

Der Horhauser Eisenstein ist nicht mehr gefragt.

Die „Steinstraßen” im und aus dem Horhauser Bezirk sind, bis auf die Seilbahn, die 1935 
abgebaut wurde, geblieben, und sie werden weiterhin im Sprachgebrauch erhalten bleiben.
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