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Bergbausagen aus dem Gebiet des 
„Horhauser Eisenerz-Gangzuges”

I  Teil
Vorbemerkungen:

Am 4. Dezember 2000 (Barbaratag) wurde die neue Horhausener Grundschule eröffnet. Der 
Schulausschuss stimmte dem Vorschlag von Bürgermeister J. Zolk (Flammersfeld) zu, der Schule 
die Bezeichnung „Glück au f - Grundschule Horhausen” zu geben. Er erwartet, dass der Jahrhun-
derte alte Bergbau im Wieder Bezirk, zu dem alle Eisenerzgruben im Bereich der Verbandsge-
meinde Flammersfeld zählten, zum Unterrichtsgegenstand gewählt wird.
Die nachfolgende eigens fü r die Schulen der Verbandsgemeinde Flammersfeld zusammengestellten 
Texte besitzen ausnahmslos einen sachlichen Hintergrund, nehmen also Bezug zur ehemaligen 
bergmännischen Realität. Doch die damit verknüpfe Fantasie hat ein kleines Erzählgut ent-
stehen lassen, das Merkmale der literarischen Gattung des Märchens, vor allem aber der Sage ent-
hält. Für die jetzige Schülergeneration ist der 1965 zu Ende gegangene Eisenerzbergbau im 
Siegerland und Wieder Bezirk nach ihrem Zeitempfinden ohnehin alte Vergangenheit und daher 
m it der Sage in Verbindung zu bringen.

Nach welcher Ordnung soll man bergen?
Im Wiedtal bei Bruch kamen vor Zeiten, als noch Bischöfe und Grafen die Landesherren 
waren, drei Herrschaftsgebiete zusammen: das Trierische, das Kölnische und das Saynische. 
Die Eisenerzgänge des Wieder Bezirks reichten dort in jedes Herrschaftsgebiet hinein. Und 
so kam es, dass der Kölner Kurfürst 1669 eine Bergordnung herausgab, der Trierer Kurfürst 
schon 1664 und die Grafen von Sayn ließen nach der noch viel älteren Nassau-Katzeneln- 
bogischen Ordnung Bergbau betrieben. Das hat den Bergleuten aus den Flammersfelder 
Dörfern, aus der Lahrer Herrlichkeit und aus den Horhauser Gemeinden gar nicht gefallen, 
denn mal arbeiteten sie hier, mal dort, je nachdem, wo es Brot zu verdienen gab.
Die hohen Bergherren sollen deshalb einmal zusammen gekommen sein, um zu beraten, 
was zu tun sei. Sie haben sich aber nicht einigen können. Erst als der preußische König auch 
im Westerwald zu regieren hatte, gab es eine neue Bergordnung, die für alle galt.

Sankt Katharina soll helfen
Auf Grube Georg schienen die Erzvorräte so schnell noch nicht zu Ende zu gehen und die 
Bergleute mussten nicht um ihren Arbeitsplatz fürchten. Dennoch suchte man vorsorgend 
nach neuen Vorräten. Von der 500-m-Sohle hieb man daher die längste Suchstrecke, die je 
die Grube hatte: bis Kurtscheid, fast 4000 Meter weit. Dort hatte es vor langen Zeiten Berg-
bau gegeben, wovon noch alte Pingen, Halden und verfallene Stollen zeugen. Diesem Berg-
werk hatte man damals den Namen der heiligen Katharina gegeben, denn sie gilt als eine der 
Schutzpatronen der Bergleute. Das Bergwerk hieß „Katharinenglück”.
Nun hoffe man, diese hochverehrte Bergbauheilige würde noch einmal neues Fundglück 
bringen. Das tat sie jedoch nicht, obwohl man die Suchstrecke bald mehr nach rechts, bald
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mehr nach links schlug. Auch Querschläge ins alte Grubenfeld „Katharinenglück” brachten 
keine neuen Erzfunde.

„Erz, Erz, Erz!”
Den Holzfällern und Wanderern im großen Wald des Harzberges zwischen Peterslahr, 
Burglahr, Oberlahr, Nieder- und Obersteinebach sind oft: kleine, scheue Männlein begeg-
net, die seltsame Zipfelmützen trugen und sich kaum hinter den Bäumen blicken ließen. 
Aber man hat sie deutlich rufen hören: „Harz! Harz!” Was das bedeuten sollten, hat nie-
mand gewusst.
Da ist eines Tages von weither ein fremder Bergmann gekommen, dem man von den klei-
nen Männlein erzählt hat. „Die meinen es gut mit euch”, hat er gesagt. „Wo ich herkomme, 
gibt es ein Gebirge. Das heißt Harz und ist voller Erz. Das Wort Harz bedeutet Erz. Ihr 
müsst fleißig hier graben, dann findet ihr auch Erz.”
Das hat man auch getan und ist bald an vielen Stellen auf dem Harzberg fündig geworden. 
Die vielen Schürflöcher, verfallene Stollen und die alten Halden sieht man heute noch im 
Wald. Und wer sich auch nur etwas Mühe gibt, kann immer noch Eisenerz finden, das man 
früher vergessen hat.

Vom Bergmännlein am Harzberg
Ein Bergmann ist von Oberlahr Tag für Tag über den Harzberg zur Grübe Louise gegangen, 
um dort sein Brot zu verdienen. Die Grube Silberwiese war wieder einmal gestundet, so dass 
er dort nicht arbeiten konnte.
Wenn der Bergmann zur Nachtschicht ging, kam es bisweilen vor, dass er noch auf der 
Oberlahrer Seite des Harzberges ein kleines Männlein mit seinem Grubenlicht vor sich ge-
hen sah. Immer an der gleichen Stelle des Berghanges verschwand das Männlein plötzlich 
im Berg. Der Bergmann hat nachgeschaut und meinte, dort einen Stolleneingang zü finden. 
Da ist aber nicht das kleinste Loch gewesen, in welches das Männlein hätte hineingehen 
können. Der Bergmann hat zuletzt seinen Kameraden von dem Bergmännlein erzählt. Zu-
sammen haben sie mit ihren Keilhacken den Harzberg genau dort angegraben, wo das 
Männlein immer verschwand. Und tatsächlich sind sie fündig geworden: Nachdem sie den 
weichen Waldboden beiseite geschafft hatten, lag derber brauner Eisenstein darunter.
Heute ist dort ein verfallenes Stollenmundloch noch gut zu erkennen und eine breite Halde 
liegt davor.

Vom Bergmann, der keine Ruhe finden kann
Einem späten Wanderer ist auf dem Willrother Berg in einer stürmischen Mondnacht ein 
Mann begegnet, der auf seiner Schulter einen schweren Grenzstein trug. Er ächzte und 
stöhnte unter der Last. „Wo soll ich ihn hinsetzen?” fragte er den Wanderer. „Warum trägst 
du in der Nacht einen Grenzstein mit dir herum?” fragte der Wanderer dagegen. „Das ist ei-
ne lange Geschichte”, bekam er zur Antwort. „Seit vielen hundert Jahren muss ich mit mei-
ner schweren Last hier umgehen zur Strafe für mein falsches Tun von damals. Ich habe als 
Eigenlöhner hier auf dem Willrother Berg nach Eisenerz gegraben. Der Bergmeister hat mir 
ein Stück Land angewiesen, auf dem ich nach Erz suchen durfte. Auch andere haben da-
nach gegraben. Es hat Streit gegeben zwischen uns Bergleuten, wenn einer auf des anderen 
Grubenfeld gegraben hatte. Endlich hat der Bergmeister, um aller Streiterei ein Ende zu ma-
chen, Grenzsteine setzen lassen. Viel Erz habe ich gefunden und wohlhabend bin ich gewor-
den. Das Erz habe ich an die Hüttenmeister im Grenzbachtal und im Hombacher Tal ver-
kauft. Doch bin ich nicht zufrieden gewesen und wollte immer reicher werden. In einer
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finsteren Nacht habe ich deshalb die Grenzsteine ausgegraben und sie versetzt, damit mein 
Grubenfeld noch größer werden sollte. Die anderen Bergleute haben sich beim Bergmeister 
beklagt, doch der hat gemeint, die Grenzsteine stünden richtig. Die Leute, die ich betrogen 
hatte, haben mich verflucht und gewünscht, dass meine Seele nach meinem Tod keine Ru-
he finden solle. Und so ist es dann auch gekommen. Nacht für Nacht muss ich zur Strafe 
hier umgehen mit meinem Stein. Was soll ich nur machen, dass dies einmal ein Ende hat?”
„Ganz einfach,” gab der Wanderer zur Antwort. „Setz deinen Stein genau wieder dorthin, 
wo er zuerst gestanden hat.”
Dem Rat ist der Mann wohl gefolgt, denn man hat seither nie mehr diesen Eigenlöhner 
mit dem Grenzstein auf der Schulter zu Gesicht bekommen.

Der eingesperrte Berggeist
In Willroth hat man die Grube schließen müssen, nicht weil sie kein Eisenerz mehr hergab, 
sondern weil dieses anderswo billiger und besser zu kaufen war. Den ersten Schacht der 
Grube hat man sofort verschlossen und den Förderturm abgerissen. Den zweiten Turm hat 
man erhalten, aber den Schacht darunter absaufen lassen. Den Wetterschacht, aus dem 
früher die Rauchschwaden der verbrauchten Grubenluft auszogen, hat man ebenfalls zuge-
deckelt. Wer in ruhigen Nächten daran vorbeigeht, hört bisweilen vom tiefen Grubenbau 
her ein starkes Pochen gegen den Betondeckel. Das soll der Berggeist der Grube sein, dem 
man nicht mitgeteilt hat, dass die Grube geschlossen werden sollte. Der weiß nun nicht, wie 
er zu Tage kommen kann.

Vom Erzfiihrmann, der den Sonntag nicht achtete
Beim Pfarrer in Horhausen wurde ein Fuhrmann angeklagt, der am heiligen Sonntagabend 
sein Pferd angespannt hatte und zur Grubenhalde gefahren war. Mit dem Haldenknecht 
hatte er sich verständigt, dass er ohne dessen Anweisung eine Karre Eisenstein laden konnte, 
um damit am frühen Montagmorgen zur Sayner Hütte zu fahren, viel früher als die anderen 
Fuhrleute. Vielleicht, so hoffe er, konnte er so am gleichen Tag noch eine zweite Fuhre 
schaffen und doppeltes Geld verdienen.
Der Pfarrer schimpfte mit ihm, weil er das Sonntagsgebot nicht eingehalten habe und schil-
derte ihm die Hölle in den allerwärmsten Farben. Auch für den Haldenknecht fand er keine 
freundlichen Worte. Zukünftig sollten sie den Sonntag achten. Der Fuhrmann hat dies je-
doch nicht getan. Zur Strafe muß er immer noch zwischen den Horhauser Gruben und der 
Sayner Hütte unterwegs sein und kommt nicht zur Ruhe.

Der Berggeist bedauert
Als auf Grube Louise das Erz weniger wurde, hat man verzweifelt nach neuen Aufschlüssen 
gesucht. Bis ins Grubenfeld Friedrich-Wilhelm bei Huf hat man eine Strecke gehauen, 
mehr als 1000 Meter lang. Dort hat man aber nurch schlechtes Erz angetroffen.
Den Bergleuten in dieser Suchstrecke soll mehrmals der Berggeist begegnet sein, der bedau-
ernd mit den Achseln zuckte, was wohl soviel heißen sollte, dass auch er nicht helfen konn-
te. Einmal hat er warnend den Finger gehoben. Tatsächlich ist ein Bergmann in dieser 
Suchstrecke durch herabstürzendes Gestein erschlagen worden.
Auch von der Grube Georg her hat man viele Jahre später das Grubenfeld Friedrich-Wil-
helm angefahren; diesmal von einer größeren Hefe her. Der Berggeist hat auch dabei, wie 
die Bergleute versicherten, bedauernd mit den Schultern gezuckt und mitleidig dreinge-
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blickt. Denn was man zu finden hoffte, reichlich Erz, war auch hier nicht vorhanden, wohl 
aber tief in der Erde viel Wasser, das kaum zu bewältigen war.

Eine Straße aus Gold
Hüttenmeister Cloes, der die Alte Hütte im Hombacher Tal bei Borscheid und die Neue 
Hütte im Grenzbachtal bei Pleckhausen betrieb, musste sich immer wieder vorwerfen las-
sen, die Fuhrwege zu seinen Betrieben befänden sich in schlechtem Zustand. Insbesondere 
die Alte Hütte sei kaum erreichbar. Die Erzfuhrleute, die mit ihren schwerbeladenen Karren 
von den Tagebauen auf dem Menzenberg bei Peterslahr oder von den Gruben beim Heider-
hof dorthin gelangen wollten, aber auch die Köhler aus den umliegenden Wäldern klagten 
über die tiefausgefahrenen Weg. Ganz schlimm war es dort, wo der Wald dicht an Eulen-
berg heranreicht. „Du hast doch Geld genug”, sagten sie, „und musst dafür sorgen, dass wir 
zur Alten Hütte gelangen können.”
Gelegentlich ließ der Hüttenmeister die tiefen Fahrrinnen mehr recht als schlecht mit Hüt-
tenschlacke ausfüllen, aber die Fuhrleute ließen ihm keine Ruhe. „Ihr wollt wohl eine Straße 
aus Gold,” sagte er eines Tages verärgert, und um endlich Ruhe vor den Fuhrleuten zu ha-
ben, gab er den Auftrag zu einem festen Ausbau der Erz- und Kohlenstraße bei Eulenberg. 
Aus Gold wurde der Fuhrweg zwar nicht gebaut, dafür aber aus festem Gestein, Wacken für 
Wacken dicht und sorgfältig „gepackt und gestickt” und mit großen Randsteinen zu den 
Waldseiten hin.
So gut wurde diese Straße gebaut, dass sie heute noch in bestem Zustand ist. Nur fahren kei-
ne Eisenerz- und Holzkohlenfuhrleute mehr darauf.

Gold bei Pleckhausen
1637 nach einem Sturm, der den Wald sehr schädigte, hat ein Mann aus Pleckhausen unter 
einem aufgeworfenen Wurzelteller Gold im Gestein gefünden. Danach wollte er graben. 
Doch der lange Krieg mit den Schweden war im Land und die Pest hat in den Dörfern des 
Horhauser Kirchspiels schlimm gewütet. Die Wenigen, die von dem Goldfünd wussten, 
sind an der Pest gestorben und niemand weiß bis heute, wo das Gold in der Pieckhauser Ge-
markung zu finden ist. Aber jedesmal, wenn wiederum ein Sturm Bäume umgeworfen hat, 
schauen die Pieckhauser unter die Wurzelteller.

Grubenlampen in der Kirche
In Peterslahr hat sich ein Pfarrer jedesmal, wenn ein Bergmann tödlich in einer Grube ver-
unglückte, dessen Grubengeleucht erbeten und dieses in der Pfarrkirche an einen Decken-
balken hängen lassen. Die Lampen sollten zur Mahnung dort hängen und nicht nur die 
Bergleute an ein mögliches plötzliches Sterben erinnern. Auch hat er seine Pfarrkinder 
ermahnt, beim Anblick der Grubenlampen für die verunglückten Bergleute zu beten.
Des Pfarrers Nachfolger im Amt haben es genau so gehalten. Zuletzt hingen dort mehr als 
ein Dutzend Froschlampen.
Ein Kirchendieb hat sie gestohlen. Wer betet jetzt noch für die verunglückten Bergleute? 
Doch der Pfarrer hat vorgesorgt: an den Balken, an dem die Grubenlampen hingen, hat er 
schreiben lassen: „Gott segne unsere Arbeit.” Und er hat gleich zweimal das Zeichen der 
Bergleute aufmalen lassen: Schlägel und Bergeisen. Wer aber dabei den Fehler gemacht hat, 
steht nicht fest; das Bergeisen ist so stumpf wie der Schlägel. Welcher Bergmann kann schon 
mit einem stumpfen Bergeisen Erz gewinnen?
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Aufschluss:
Arschleder:
bergen:
Bergamt:
Bergeisen:

Glossar der verwendeten bergmännischen Fachausdrücke
durch Graben freigelegtes Gestein oder Mineralaufkommen
Schutz aus Leder für den Bergmann vor Grubennässe, wird um die Hüfte gebunden
die Tätigkeit des Bergmannes
bergpolizeiliche Aufsichtsbehörde
spitz geschmiedetes und gehärtetes Eisen, das auf einen Stiel gesteckt wird; dient zum Los-
lösen von Gestein oder Erzen mit dem Schlägel. Beide Gerätschaften überkreuzt wurden 
zum Bergbausymbol.

Bergmann:
Bergherr:
Bergwerk:
Bergordnung:

(Mehrzahl: Bergleute) im Bergbau Beschäftigte
früher der Besitzer einer Grube; aber auch der Landesherr als oberster Bergherr 
jeder Betrieb zum Abbau einer Lagerstätte oder eines Mineralvorkommens 
vom Landesherr herausgegebene Sammlung von Rechtsvorschriften zum Betrieb der Gru-
ben und Hütten

Bergmannspfad: meist tief ausgetretener Pfad von den Dörfern zu einem Gmbenbetrieb, oft sternförmig, je 
nach Lage der Grube

Berggeist: nach früherer Annahme herrschte unter Tage der Berggeist, der den Bergleuten oft half 
oder, je nach Verhalten der Bergleute, auch nicht

Brauneisenstein: eine Art des Eisensteins, im Wieder Bezirk vorwiegend nahe der Erdoberfläche vorkom-
mend (höhere Oxidation)

Eigenlöhner:
Eisen:

Betreiber eines kleinen Bergwerkes auf eigenes Risiko und eigene Rechnung 
siehe Bergeisen

Eisenstein: allgemeine Bezeichnung für alle Sorten des Eisenerzes
Eisensteinfithrmann: derjenige, der das Eisenerz zur Schmelzhütte transportierte
Erz:
Erzgang:
Erzvorrat:
Feuersetzen:

Sammelbezeichnung ftir alle metallhaltigen Mineralien 
Erzvorkommen, oft als Spaltenausfullung im Hauptgestein 
bekanntes erschlossenes Erzvorkommen, das zum Abbau ansteht
Art des Erzabbaus durch Anzünden von Holzstößen an einer Erzwand; die Hitze macht 
das Gestein „gebräch”, d. h. leichter abbaubar

Fülltrog: aus Blech (früher Holz) gefertigtes halboffenes Gefäß; diente zur Aufnahme des gewonne-
nen Erzes und zum Ausschütten des Erzes in den Grubenwagen

Förderturm: Stahlgerüst über dem Schacht; dient zur Personen- und Lastenförderung; ältere Fördertür-
me waren gemauert; z. B. Grube Louise und Grube Friedrich-Wilhelm (Hufer Schacht)

Fundglück: nach Erz musste oft lange und mühsam gesucht werden. Wer welches fand, hatte Fund-
glück

Frosch: Bezeichnung für das Geleucht des Bergmannes, das mit Öl und einem Docht betrieben 
wurde. Kurzbezeichnung für den Siegerländer Frosch

Gezähe:
Gesenk:
Gedinge:

Handwerkszeug des Bergmannes, z. B. Schlägel und Eisen, Kratze, Keilhacke, Trog 
von einer Sohle oder einem Stollen niedergebrachte Vertiefung (kleiner Schacht) 
Lohnvereinbarung zwischen Bergmann und Steiger, (z. B. Metergedinge oder Tonnenge-
dinge)

Grube:
Grubenfeld:
Grubenlampe:
Grubenwagen:
Gewerke:
Halde:

jedes Bergwerk, das der Tiefe zu Abbau betreibt 
abgemessener Bereich, für den die verliehenen Abbaurechte gelten 
jedes bergmännische Geleucht, z. B. Karbidlampe, Öllampe, Akkulampe 
dient zum Abtransport des Erzes oder des tauben Materials (=Berge)
Mitinhaber eines Bergwerkes
Platz zum Abkippen des tauben Gesteins oder Lagerplatz für das Erz vor dem Transport 
zur Hütte

Haldenknecht:
Hauer:
Hütte:
Hüttenmeister:
Hüttenschulze:
Katzengold:

hatte früher die Aufsicht auf der Halde; regelte den Erzabtransport 
Bergmann, der das Erz (auch Kohle, Ton usw.) vor Ort losschlägt oder wegsprengt 
Erzschmelzbetrieb, gewinnt aus dem Erz das Metall 
Besitzer oder Betreiber einer Hütte
vom Hüttenmeister eingesetzte Person zum Betrieb einer Hütte 
anderer Ausdruck für Kupferkies, falsches Gold
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Köhler:
Kohlenmeilerplatz:
Keilhacke:
Kratze:
Kaffeeblech:

Markscheider:
Meilerplatz:
Molter:
Molterhügel:
Molterkaulen:

moltern:
muten:
Öllampe:
Pinge:

Querschlag:

Schacht:

schürfen:
Schlägel:
Steiger:
Stollen:

Stollenmundloch:
Strecke:
stunden:
Sohle:
Spateisenstein:
Teufe:
teufen:
Türstock:
unterTage/ überTage

verhütten:
Zeche:
Zubuße:

fertigte aus Holz die für die Hütten unentbehrliche Holzkohle
meist kreisrunde Stelle in den Wäldern, die noch an die Köhlerei erinnert
Werkzeug des Bergmannes zum Herunterhacken loserer Gesteinsmassen
Werkzeug des Bergmannes; diente zum Hineinkratzen der Erze in den Fülltrog
Blechflasche für den Bergmann (ein Gefäß aus Glas oder Steingut wäre in der Gmbe als
Kaffeebehälter zu zerbrechlich gewesen.)
Vermessungsingenieur im Bergbau
andere Bezeichnung für den Kohlenmeilerplatz
alter Ausdruck für den Maulwurf
so wie der Maulwurf Erde aufwirft, so auch der Bergmann im Tagebau
Erdlöcher vom Bergmann bei der Suche nach Erz geschaffen oder beim Erzabbau
gegraben
an der Erdoberfläche liegende Erze abbauen
den Antrag beim Bergamt stellen, Bergbau betreiben zu dürfen
siehe: Frosch oder Siegerländer Frosch
durch Abbau eines Erzganges oder einer Minerallagerstätte an der Erdoberfläche entstan-
dene Vertiefung im Gelände: Pingen hintereinander bilden einen Pingenzug. 
kürzere Abzweigung von der Sohle oder vom Stollen in Richtung vorhandener Erzvor-
kommen
meist senkrechtes Loch im Bereich des Erzvorkommens oder einer Lagerstätte; dient der 
Förderung von Lasten und Personen, aber auch der Grubenentwässerung und der Be- und 
Entlüftung (Wetterführung); vom Schacht gehen die Sohlen aus in Richtung des Erzgan-
ges (oder z. B. der Lagerstätte von Kohlen)
nach Erz oder anderen Vorkommen an der Erdoberfläche durch Graben suchen 
bergmännische Bezeichnung für Hammer 
Aufsichtsperson im Bergwerk
vom Berghang her vorgetriebene Strecke auf den Erzgang zu; dient der Förderung, Ent-
wässerung und „Wetterführung” (Be- und Entlüftung)
Eingang des Stollens, oft gewölbeähnlich ausgemauert 
anderer Ausdruck für Sohle
ein Bergwerk vorübergehend stilllegen, meist aus wirtschaftlichen Gründen 
vom Schacht auf den Erzgang ausgehauener Gang 
eine Eisenerzart (=Siderit); im Siegerländer und Wieder Bezirk vorwiegend 
bergmännisch für: Tiefe
eine Grube weiter nach unten ausbauen (abteufen)
Holzkonstruktion unter Tage zum Abstützen hängender Gebirgspartien 

: Der Bergmann arbeitet vorwiegend in der Erde ohne Tageslicht, seltener im 
Freien bei Tageslicht
Erze unter Einfluss großer Hitze zum Schmelzen bringen und so Metalle gewinnen 
andere Bezeichnung für Gmbe, eher im Kohlebergbau verwendet
Wer ein Bergwerk beginnt, kann nicht sofort Gewinn erwarten; er muss zunächst Geld in- 
verstieren.

*  *  *

195


