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In den Jahren 2003 bis 2005 wurde die ab
etwa 1960 fortschreitend vorgenommene
Aufforstung vieler Wiesenparzellen im
Grenzbachtal zwischen Willroth und Bru-
chermühle wieder rückgängig gemacht, so
dass die nun offene Aue an die Zeiten
erinnert, als das Tal noch intensiv zur Heu-
und Grummeternte genutzt wurde. Mit der
extensiven Haltung von Wildrinderrassen
(Heck- und Gallowayrinder) hofft man, zu -
künftig eine sonst wieder sehr schnell ein set-
zende Verbuschung der Talebene auf Dauer
vermeiden zu können. Die Planungen zu die-
ser Umnutzung des Tales wurden seitens der
beteiligten Verbandsgemeinden Flammers-
feld und Puderbach sowie der Kreisverwal-
tungen Altenkirchen und Neuwied mit der
Zielsetzung verknüpft, dem Tal einen hohen
Freizeitwert zu verleihen (naturbelassene
Flächen, unregulierter Bachlauf, intakte Wal-

dungen auf den Hängen, Wander- und Wal-
kingwege, Fahrradrouten u. Ä.). Etliche Info-
Schilder unterrichten den Wanderer über
ehemals im Tal praktizierte Wirtschaftsfor-
men, wie Wiesenmelioration, Öl- und Mahl-
mühlen, die Köhlerei, ein mit Wasserkraft
betriebenes Sägewerk, die Waldnutzung in
Form der Lohe-, Brenn- und Bauholzgewin-
nung und nicht zuletzt über die renommierte
„Pleckhausener“ oder „Neue Hütte“ und
deren Produktion von Eisenkunstguss. Die
Anfrage der Planungsgremien, ob auch im
Grenzbachtal, wie sonst an vielen Stellen im
Bereich der Kirchspiele Horhausen, Ober-
und Peterslahr, Bergbau nachgewiesen wer-
den könne, beantwortete der Verfasser u. A.
mit dem Hinweis auf die Existenz des allge-
mein in Vergessenheit geratenen Ölberg-Stol-
lens am linken Berghang des Grenzbaches
unweit seiner Mündung in die Wied. Dessen

Aufsehen erregende Freile-
gung erfolgte im Herbst
des Jahres 2006. 1

Mehrere Befahrungen
seit der Öffnung des Stol-
lens hatten den Zweck der
Begutachtung seines Zu -
standes und der Beurtei-
lung, inwieweit er dem
aktiven Fledermausschutz
dienlich sein könne. Als ein
völlig unerwarteter Neben-
effekt dieser Befahrungen
muss der Fund von insge-
samt 13 Gezähestücken ge -
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Auflistung der gefundenen Gezähestücke 

1. Rundmeißel 
Länge: 33,5 cm, 
Durchmesser: 18 mm, 
Schneide flach, 30 mm breit, scharf, 
Schlagbahn mit Bart. 

2. Rundmeißel 
Länge: 38,5 cm, 
Durchmesser: 18 mm, 
Schneide flach, 30 mm breit, scharf, 
Schlagbahn abgebrochen. 

3. Rundmeißel 
Länge: 27 cm, Durchmesser 25 mm, 
spitz zugeschmiedet, Schlagbahn mit Bart. 

4. Rundmeißel 
Länge: 15,5 cm, Durchmesser: 25 mm, 
spitz zugeschmiedet, Schlagbahn mit Bart. 

5. Schlägel/klein 
gebogen, viereckiges Öhr, 

im Öhrbereich dicker, 
Gewicht: 1.416 g, Schlagbahn: 3 x 3 cm. 

6 . Flachschaufel (nicht abgebildet) 
stark verfallen und abgenutzt. 

7. Schlägel/groß 
gebogen, viereckiges Öhr, 
im Öhrbereich dicker, 
Gewicht: 2.069 g, Schlagbahn: 4 x 4 cm. 

8. Keilhacke
Gewicht: 1.385 g, Länge: 28 cm, 
spitz zugeschmiedet. 

9. Keilhacke 
Gewicht: 1.441 g, Länge: 32 cm, 
spitz zugeschmiedet. 

10. Kratze 
stark abgenutzt, daher rundförmig. 

11. Schieß- oder Räumnadel 
Länge: 60 cm, mit Krätzer und Öhr. 

12. Fimmel 
stiellos (ohne Öhr), Länge: 11 cm, 
stark konisch, spitz zugeschmiedet,
Schlagbahn mit Bart. 

13. Fülltrog (nicht abgebildet)
total verfallen, nicht mehr zu bergen. 

Die Stiele der Schlägel, der Keilhacken, der
Kratze und der Schaufel erwiesen sich bis auf
kleine Reste total zerfallen. 
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wertet werden, die in ihrer Gesamtheit die
Arbeit eines Bergmannes in Zeiten dokumen-
tieren, als die Technik noch keinen Einzug in
die Gruben gehalten hatte. Rückschlüsse auf
den genauen Zeitpunkt ihres Einsatzes lässt
die Beschaffenheit dieser Gezähestücke nicht
zu, weiß man doch aus entsprechenden Fun-
den in historisch bedeutsamen Bergwerken,
dass diese Werkzeuge Jahrhunderte lang
kaum einem Wandel unterworfen waren. Die
Recherche nach schriftlichen Unterlagen zum
Betrieb des Ölberg-Stollens fiel recht negativ
aus. So vermerkt die „Grubenfeldkarte“ des
Oberbergamtes Bonn 2,
„Blatt Oberlahr“, aus
dem Jahr 1910/1911
zwar das kleine Gruben-
feld „Ölberg“ mit dem
Hinweis einer ehemals
erfolgten Verleihung der
Bergrechte auf den Ab -
bau von Blei- und Zinn -
erzen, zeigt aber den
Stollen nur mit einer
sehr kurzen, geraden
Linie an, was dessen
wirklichem Verlauf gar
nicht entspricht. Daraus
muss gefolgert werden,
dass das Mundloch zum
Zeitpunkt der Anferti-
gung der Grubenfeldkar-
te längst verfallen war.
Die im Stollen gefunde-
nen Gezähestücke (vgl.
Abbildungen) befinden
sich großenteils in 
einem guten Erhaltungs-
zustand. Die Spitz- und
Flachmeißel, der Fimmel
und die Keilhacken sind
so geschärft bzw. vorbe-
reitet, als habe sie ein
Bergschmied gerade erst
zur Abbau- oder Vor-

triebsarbeit zugerichtet. Neun Gezähestücke
wurden bei der zweiten Stollenbefahrung fein
geordnet beieinander auf der durch Hauerar-
beit noch nicht angegriffenen Bank eines kur-
zen Vortriebs am Stollenende entdeckt, so als
habe ein Bergmann sie für die weitere Arbeit
bereit gelegt, zu der es aus unersichtlichen
Gründen nicht mehr gekommen ist. Die übri-
gen Stücke, ein Fülltrog, eine Flachschaufel,
eine Kratze, eine Keilhacke und der Rest einer
Bohlenbahn fanden sich im vorderen bzw.
mittleren Bereich der Stollensohle im Gru-
bensumpf. 

Auszug aus dem „Verleihungsriss“ für die Muthung Oelberg bei
 Brucherhof, ausgefertigt im Juni 1858 durch den Markscheider Klein
(Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz)
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Stücke einer Bohlenbahn wurden bei der
Freilegung des Stollens im Bereich des Mund-
loches gefunden. Türstöcke oder anderes Gru-
benholz wurden nicht entdeckt. Der Stollen
steht im festen Gebirge, so dass sich ein Ver-
bauen offensichtlich erübrigte. 

Bilanz: Der Fund der Gezähestücke im Öl -
berg-Stollen 3 kann als ein wertvoller Beitrag
zur regionalen Bergbaugeschichte gewertet
werden, gibt er doch reichlich Aufschluss über
die mühsame Vortriebs-und Abbauarbeit der
Bergleute in der Zeit vor mehr als 150 Jahren
oder noch erheblich früher, die durch Spuren
der Keilhauen-, Schlägel-und Bergeisenarbeit
an First und Stößen des Stollens noch zusätz-
lich verdeutlicht wird. Von einem ähnlichen
Fund berichtet R.D. Gleichmann 4: Bei einer
Befahrung der „Grube Josephglück“ bei
 Alsdorf (Krs. Altenkirchen) entdeckte er
ebenfalls mehrere von den Bergleuten aus
unerklärlichen Gründen zurück gelassenen
Ge zähestücke. Seine dazu geäußerten Mutma-
ßungen mögen weitgehend auch auf die
 unerklärliche, wohl plötzliche Aufgabe des
Ölberg-Stollens zutreffen und sind daher im
Nachgang besonders lesenswert. 

Siehe dazu: Albert Schäfer: Der Ölberg-Stollen, ein Relikt des vorin-1
dustriellen Bergbaus in der Verbandsgemeinde Flammersfeld. Will-
roth 2007; Eigenverlag 
Landeshauptarchiv NRW, Düsseldorf; Bestand des Oberbergamtes2
Bonn 
Anmerkung: Die Gezähestücke sind der „Mineraliensammlung Karre-3
Geißler“ in der Raiffeisen-Gedenkstätte Flammersfeld beigefügt. 
R.D. Gleichmann: Eine vergessene Grube erzählt ihr Schicksal; in:4
 Reimatjahrbuch des Kreises Altenkirchen 1997, S. 182 –187 
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