
Albert Schäfer

Hüttenmeister W ilhelm Remy, ein Erzdieb?
Die „ Vollständige Beschreibung des Berg-, Hütten- und Hammerwesens nebst einigen stati-
stischen geographischen Nachrichten von der Grafschaft Altenkirchen”von Ludwig W. Cra- 
mer aus dem Jahre 18051) gewährt über ihre eigentliche Absicht hinaus einen guten 
Einblick in die damaligen landesherrschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Verhältnisse.
Diese Beschreibung ist unter dem Geschichtspunkt der sich teils schon anbahnenden 
politischen Veränderungen in Europa unter dem Einfluß der voraufgegangenen franzö-
sischen Revolution und im Hinblick auf die Neuordnung Deutschlands nach Napole-
on ab 1815 von besonderem Wert. Betrachtet man Cramers Werk auch unter dem Ge-
sichtspunkt der sich anbahnenden Industrialisierung der ausgedehnten Montanregion 
mit ihrem weitverzweigten Eisenerzgangnetz vom Siegerland bis zur Rheinregion, so 
versteht man auch die Aufgeregtheit einer Denkschrift der kurtrierischen Hofkammer 
aus dem Jahre 1753, in welcher beargwöhnt wird, daß Hüttenmeister Wilhelm Remy 
möglicherweise in seinem Eisenerzbergwerk oberhalb von Bendorf schon „über die 
Gräntze”geschlagen und sich des kurtrierischen Erzes „räuberisch”bedient hat.
Der Leser wird hier möglicherweise stutzig werden und sich fragen, was diese Sachlage 
von damals mit dem Anliegen des auf den Kreis Altenkirchen bezogenen Heimatkalen-
ders zu tun haben könnte.
Schließlich ist die Region um Bendorf keines der „anliegenden Gebiete”, die das Hei-
matjahrbuch in seinen Beiträgen auch mit einbeziehen möchte. Man könnte sich zu-
frieden geben, indem man glaubte, mit den niedergeschriebenen Sorgen der kurtrieri-
schen Hofkammer über Remys möglichen Erzdiebstahl sollte exemplarisch dargestellt 
werden, wie die kleinflächigen landesherrschaftlichen Gegebenheiten vor und nach 
1800 zu solchen Vorkommnissen führten, wie sie das nachfolgend wiedergegebene 
Schriftstück verdeutlicht. Mancher mit den Erzlagerstätten des Kreises Altenkirchen 
und den ehemaligen landesherrschaftlichen Verhältnissen Vertraute wird möglicherwei-
se ähnliche Vorkommnisse von Grenzverletzungen beim Erzabbau wiedergeben kön-
nen.
Die eigentliche Antwort auf die Frage, warum der mögliche Erzdiebstahl Remys im Al- 
tenkirchener Jahrbuch wiedergegeben werden soll, liegt jedoch in der Geschichte der 
Region um Bendorf und Sayn. Ludwig W. Cramer gibt dazu im geschichtlichen Teil 
seines Buches die Antwort, indem er die Landeszugehörigkeit von Bendorf zur Graf-
schaft Sayn-Altenkirchen erläutert.2) Ähnliche Darstellungen dieser Landeszugehörig-
keit finden sich bei E. KeyserV W. Syre4) und in H. Gensickes „Geschichte des Wester-
waldes”.
Aus all diesen Darstellungen der Bendorfer Geschichte ergibt sich, daß nach dem Aus-
sterben des Sayner Grafengeschlechtes (1606) der Flecken Sayn als erledigtes Lehen an 
Kurtrier zurückfiel, während der Nachbarort Bendorf an die Grafen von Sayn-Wittgen- 
stein kam, die ihrerseits 1636 in Mannesstamm ausstarben. 1634 fiel Bendorf nach vor-
aufgegangenen Erbstreitereien, in die u. a. auch die Abtei Maria Laach verwickelt war, 
an die beiden sayn-wittgensteinischen Erbgräfinnen Ernestine und Johannette zu je ei-
nem halben Anteil in gemeinschaftlichen Besitz. Ernestine hatte zuvor Schloß und
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Stadt Hachenburg erhalten, ferner die Kirchspiele Kirburg, Alpenroth, Altstadt, 
Hamm, Höchstenbach, Schöneberg, Flammersfeld und Birnbach, dazu Seelbach und 
den Burbacher Grund.
Johannette verheiratete sich in erster Ehe mit Landgraf Johann zu Hessen, nach dessen 
Tod war sie in zweiter Ehe mit Johann Georg Herzog zu Sachsen-Eisenach verbunden 
und regierte mit diesem die Grafschaft Sayn-Altenkirchen.
Der gemeinschaftliche Besitz von Bendorf wurde 1744 durch Tauschvertrag zwischen 
den beiden Herrschaftshäusern in der Weise aufgelöst, daß Bendorf von da an ganz an 
Sayn-Altenkirchen gelangte. Zum Ausgleich dafür erhielt die Herrschaft Sayn-Hachen-
burg die an ihr Gebiet grenzende Vogtei Roßbach (Sieg).
So kann nach dieser Darlegung der Ort Bendorf, wenn auch nur als ehemalige Exklave, in 
die heimatgeschichtliche Literatur des heutigen Kreises Altenkirchen mit einbezogen wer-
den. Da außerdem Bendorf in einer bedeutenden Bergbau- und Hüttentradition steht 
wie viele Gemeinden im Landkreis Altenkirchen auch, dürfte das Interesse an der Frage, 
ob Remy von Sayn-Altenkirchener Gebiet aus nun kurtrierisches Erz geraubt hat, ge-
weckt sein. Ein ähnlicher Fall von Erzgewinnung im Grenzgebiet zweier Landeshoheiten 
lag im Bereich von Gierend (Grafschaft Wied-Neuwied) und Willroth (Kurtrier) vor. 
Auch hier „bergte” die Gewerkschaft Remy, indem sie die „Zeche Girmscheid”ab 1803 be-
trieb. Kaum 100 Meter weiter in nordöstlicher Richtung ließ Kurtrier ab 1771 den grenz-
überschreitenden Braun- und Spateisenerzgang auf der „Georg” ausbeuten.V 
Nachfolgend die Wiedergabe der kurtrierischen Denkschrift6*:

Unterthänigst - ohnmäßgebiges Gutachten 
über die Frage:

ob der Bendorfischen Eisensteine Gang in das Chur Trierische streiche und ob der 
Hüttenmeister Remy schon würckl. (wirklich) den Chur Trierischen Boden unter der 

Erde erreichet und die Ertze aus dem Erzstifil. weggraube, item: 
ob solches zu erfahren kein anderes Mittel als der Amtsverwalter Steitz zu Engers

angegeben, vorhanden seye?
Nebst remission derer communicatoren.

Daß die beyden ersten Fragen nicht besser und gründlicher als durch einen guten Marckscheider 
oder Geometram subterranum, der das Remysche Bergwerck vermittelst des Compahses abziehen 
und einen ordentlichen Riß darüber verfertigen müßte, beantwortet werden könne, solches hat 
allerdings der Amtsverwalter Steitz darinn ganz recht.
Ob nun schon der Remy, falls er entweder schon würcklich über die Schnur gehauen hätte, ob 
auch noch über die Gräntze hin zu springen gesonnen wäre, sich zu einer Marckscheidung in 
seinem Bergwerck schwefelig in der Güte bequemen wird, so kann er jedoch durch obrigkeit-
liche Hilfe dazu angehalten werden und die anspachische Canceley zu Altenkirchen ist nicht 
nur in Cultivierung guter Nachbarschaft willens und gegen requisition auch Erbietung des Reci- 
proci, sondern auch vornehmlich schuldig eine unpartheyische Marckscheidung in dem
Remy sehen Eisensteins Bergwerck zu gestatten, weil Chur-Trier über die Grafschaft Sayn Ober- 
lehns- und Nutzherr ist. Und wenn man auch den Herrn Marckgrafen zu Anspach in Anse-
hung der Grafschaft Sayn nicht einmals als einen Vasallen des Ertz-Stiftes zu betrachten hätte, so 
würde er doch eine solche verlangte Untersuchung keineswegs abschlagen düfen.
Denn große Herren sind nicht etwa blos um ihres eigenen Interesse willen in der Welt, son-
dern der liebe Gott hat sie deswegen dem Staate vorgesetzt, daß sie an seiner Statt Recht thun 
sollen. Was würde es sonst vor tolle und verkehrte Händel in der Welt geben, wenn ein Lan- 
des-Herr um seines Interesse willen zum Nachtheil eines anderen dergleichen Betrügerey und
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so gar Dieberey in seinem Lande hegen wollte, welches man ohne Lästerung nicht einmal 
denken, vielweniger praesumieren darf. Ln so fern nun, als eine Marckscheiderische Untersu-
chung beliebet und kein erfahrener Marckscheider in der Nähe seyn sollte, so erbietet sich 
das Langenhecker Bergwerck dergleichen herzugeben, welcher ab ad hunc actum specialiter 
verpflichtet und demselben ein Chur Trierischer Schultheis und Vorsteher, welche ihm außen 
am Tage den richtigen Zug der Gräntze zu zeigen und in der Grube beym Marckscheiden 
Schnur und Licht zu halten hätten, beygegeben werden könnten. Sollte als darum der 
Marckscheider nach vollendetem Gruben- und Tageszug finden, daß Remy das Chur-Trieri- 
sche Territorium violiert und würcklich Ertze daraus entwendet hätte, so wäre es eine 
schändliche Dieberey um welcher willen derselbe nachdrücklich gestraft und alles, was er 
von Chur-Trierischer Gräntze weg genommen, beym untersten Heller ersetzten müßte, wel-
ches sich auch durch Bergwerck- und Hütten-Verständige ziemlich genau ausrechnen und 
bestimmen läßt. Die ganze Marckscheiderische Untersuchung kann mit geringen Kosten ge-
schehen und in 1, höchstens 2 Tagen geendiget seyn.
Hingegen kann man auf die Aussage derer Gemeins Bergleuthe als welche sich sollten um das 
wahre Streichen derer Gänge bekümmern, keinen Staat machen oder darauf fußen. Denn es 
ist solches sehr ungewiß und betrüglich. Unter Tausenden ist nicht einer, der mit dem Com- 
pahs umzugehen gelernt hätte. Sondern diese Leuthe sind zufrienden, wenn sie ihre Schicht 
oder das ihnen zugetheilte Pensum herausgeschlagen, ihren Lohn dafür behommen haben 
und fragen im übrigen wenig danach, ob der Gang nach Osten oder nach Westen streicht, ob 
er nach Norden oder nach Süden falle. Und wenn man auch dieser Gattung Menschen 
durch Straffungen und Schreckungen den Mund öffnet, so erhält man doch nichts anderes 
als undeutliche dunkele und dabey sehr ungewiße Aussprüche, indem sie gemeiniglich so zu 
reden pflegen, wie sie glauben, daß man es gerne höre und es kommt ihnen eben nicht alle-
mal darauf an, ob sie ihre Rede wahrmachen und was vor Folgerungen solche nach sich zie-
hen können.
Der Vorschlag, durch Schürfen und Schächte zu examinieren, welche man auf der Chur Trieri- 
schen Gräntze zu setzen hätte, um damit gewahr zu werden, ob und wie weit die Anzeige gegen 
den Remy gegründet seye, ist zwar gut und bergmännisch, aber auch kostbar und langweilig 
und doch noch mißlich. Denn man kann außen am Tage nicht sehen, ob der Gang auf der 
Chur Trierischen Seite eben so edel und ertzfiihrend seyn werde, als solcher in dem Bendorfi- 
schen District gewesen. Es können auch rauhe Flötze, widrige Geschiebe und taube Mittel vor-
fallen, welche die Gänge oftermals verunedeln, verdrücken und gar abprechen. Gesetzt aber, der 
Gang wäre edel und bleibt auch beständig edel, so wird doch zu Schüfen und Schächten viel 
Zeit und vieles Geld e fordert, und wenn das Remysche factum gegründet seyn sollte, so würde 
derselbe binnen der Z.eit, welche vermittelst der Schüfer und Schächte zu Entblößung des 
Ganges e fordert wird, noch mehreres um sich greifen und noch mehr Schaden thun können. 
Und wenn endlich die Situation so beschaffen wäre, daß sich starke Grund- und Tagwasser in 
denen nun vorzuschlagenden Schüfen und Schächten einfande, die mit Pompen nicht zu he-
ben, in dem Churtrierischen aber weder Wasserkünste noch Stollen aujzubringen stün-
den, so würden diese Absichten sehr beschwerlich, wo nicht gar impractikabel werden, welches 
sich jedoch bey einem Local am besten äußern müsse. Nichts desto weniger aber düfien
sich noch andere Aussagen finden laßen, vermittelst derer man vorerst ohne Marckscheiden und 
ohne die übrigen vorgeschlagenen Mittel zur Noth zu recht kommen und mit mehrerem Grun-
de beurtheilen könnte, ob eine Marckscheidung zu Untersuchung des imputati nöthig, und ob 
damit zu eilen seye oder nicht.
Es wäre nehmlich vor erst gantz sichere und zuverläßige Nachricht einzuziehen, ob der Remy 
auf diesem Stahl- und Eisensteins Gang einen, zwey oder mehrere Schächter gesetzt habe. Weil es
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nun eine allgemeine Bergmännische Regel ist, daß man die fórder Schächte entweder gerade auf, 
oder doch so nahe als nur möglich, an den Gang setze,, so läßet sich auch aus der Lage derer 
Schächte ziemlich genau determinieren, wohin der Gang streiche, auch ob und in was vor einer 
ohngefdhrlicher Distanz derselbe die Chur Trierische Gräntze erreichen werde. Wie viele Lach-
ter aber Remy unter der Erde hin von der Chur Trierischen Gräntze noch entfernet, oder wie 
viele Lachter derselbe schon über die Gräntze mit seinem Bergbau hin seye, dieses ist eine Frage, 
die der Marckscheider beantworten und von hero den Compahs, Zahlen, Maß u. Gewicht dar-
um fragen muß.
Ferner ist bey Bergwercken eine aus gemachte Sache, daß man wegen der bößen Wetter, wie der 
Bergmann spricht, d. i. wegen Mangel der Luft über 60 bis 70 Lachter ohne einen neuen 
Schacht vorzuschlagen und dann frische Luft in den Berg zu bringen, unter der Erde nichtfort- 
kommen kann. Ein Lachter ist ein bergmännisches Maß von 7 Fuß Länge. Mithin wäre die 
ohngefahrliche Länge, welche man ohne Vorschlagung eines neuen Wetter- und Luft-Schachtes 
unter der Erde fort arbeiten könnte, 420 höchstens 490 Fuß.
Die Erfahrung hat aber gelehrt, daß bey Eisensteins-Gängen der Mangel an Luft sich gemeinig-
lich viel früher als bey anderen Ertzgängen zeige: folglich würde man vor die gantze Länge, 
welche man ohne Vorschlagung eines neuen Schachtes unter der Erde hinkommen könnte, kaum 
350, höchstens 400 Fuß anzunehmen haben.
Da man aus der Lage derer Schächte nicht nur des Zugs und des Streichens derer Gänge, son-
dern auch der Gräntze-Scheidung selbst, wenn einem solche durch geschworene Leuthe gezeigt 
wird, verfuhrt seyn kann, so ist der nodus gordius bald gelößt und die Differenz, welche man 
bey dieser Sache zu wißen nöthig hat, leicht zu finden, ohne vor hero den Remy zu befragen oder 
sonst die geringste Unruhe von sich blicken zu lassen. Das äußere Anschauen derer Schächte, sich 
auf denenselben umzusehen, deren Lage und Bau zu betrachten, das einem niemand wehret 
und es zwinget einen dann zu fragen, was man vorhabe. Man darf also nur ohnvermerckt und 
quasi aliud agendo einen festen Punkt der Chur Trierischen Gräntze wählen, welcher dem 
Remyschen letzten Schacht am nächsten ist. Von diesem Punkt fange man an in gerader Linie 
auf den Remyschen Förderschacht zu gehen und die Schritte zu zählen. Man rechne die Schritte 
aus und sehe, wieviel Fuß solche überhaupt betragen. Wenn man nun die gantze Länge zwi-
schen dem letzten Remyschen Schacht und dem nächsten Punkt der Chur Trierischen Gräntze 
mit Zehlung derer Schritte und deren Ausrechnung zu Füßen ausfindig gemacht hat, so darf 
man nun die vorerwehnten 350 bis 400 Fuß von der gantzen Länge subtrahieren, damit wäre 
die gantze Arbeit geschehen und man hätte in der Stille ausgemacht, ob und wie bald man et-
was Nachtheiliges von Bendorfischer Seite zu besorgen habe. Denn man kann, wie vorgedacht, 
bey denen Eisensteins-Gängen ohne Vorschlagung eines neuen Schachtes über 350 - 400 Fuß 
unter der Erde nicht fortkommen, weil sich alsdann die Würckung der Luft verlieret. Es will als-
dann kein Licht mehr brennen. Der Bergmann muß ersticken, und wenn man einen Bergmann 
bey dem Mangel der Luft wollte arbeiten und Ertze gewinnen heißen, so würde es ebenso wun-
derlich heraus kommen, als wenn ich einem Dieb erstlich hencken lassen, um demselben nach 
zugeschnürter Kehle zumuthen wollte, daß er rede und seine Sünden bekennen sollte.
Es gibt noch andere Subsidia Geométrica, hinter diese Sache zu kommen und solche durch Hül-
fe derer Sections-Linien ohne Berührung des Bendotfischen Territorii ausfündigzu machen. Al-
lein es sind solche zu weitläufig. Man muß Leuthe und mathematische Instrumente dazu 
haben, welches schon zu viel Aufsehens macht.
Ich wäre also des unterthänigsten und ohnmaßgebigen dafür Haltens, daß man die vorbe-
schriebene Untersuchung am allerersten in der Stille vorzunehmen und vor allen Dingen 
von der Möglichkeit der Sache verführt zu werden suchte. Denn wenn man so gleich auf ei-
ne Marckscheidung dringen und deren Ursache anzeigen wollte, ohne vorher überzeugt zu
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seyn, daß Remy der 
Chur Trierischen 
Gräntze zu nahe 
kommen könnte, oder 
derselbe würcklich zu 
nahe gekommen wäre, 
so würde man vor der 
Zeit zu viel Cremens 
machen und auf den 
Fall, wenn das 
Marckscheiden das 
Gegentheil zeigte, we-
gen ungegründeten 
Verdachts und bezeig-
ter Leichtgläubigkeit 
nicht nur ausgelacht, 
sondern es würde sich 
auch der Remy greu-
lich ajfrontiert erach-
ten, Satisfaction und 
Bestrafung derer De- 
nuncianten verlangen. 
Es kommt also bey der 
gantzen Sache weiter 
auf nichts an, als daß 
man wiße, wie viele 
Füße des Remy letzter 
und jüngster Förder-
oder Wetter Schacht so 
wohl von dem näch-
sten Punct der Chur 
Trierischen Gräntze

Die politische Gliederung im Raum um Bendorf

TR = Kurfürstentum Trier; R = Reichsritterschaft; Gft = Grafschaft; Nassau F. = Nassauische 
Fürstentümer.
1784 berichtete ein Zeitgenosse zum Rhein: „In dem kleinen Strich zwischen Mainz und 
Koblenz, welcher die Krümmung des Flußes mitgerechnet kaum neun deutsche Meilen be-
trägt, zählt man nicht weniger denn neun Zollstätten; zwischen Koblenz und Holland sind 
ihrer wenigstens noch sechzehn.”

261



annoch entfernt seye und was seine Schächte in Ansehung der Directions-Linie, womit die 
Chur Trierische Gräntze am ersten durchschnitten wird, vor eine Lage haben.
Wie beydes zu finden und aufzustellen ist unterthänigst angezeigt und wenn man dieses 
weiß, so ist alsdann näher zu determinieren, was weiter in der Sache zu thun seyn möchte.

S.T.M.
Ehrenbreitstein, d. 20n Äugt. 1753 
J. M. Reinhardi Berginspect.

Anmerkungen zum Text:
1. Berginspektor Reinhardi vertritt vehement die kurtrierischen Interessen und kann 

sich in seinem Gerechtigkeitsempfinden eine Grenzverlegung kaum ausdenken.
2. Die vermessungstechnische Arbeit im Bergbau fußt auf einer langen Tradition 

(Vgl.: G. Agricola: De re metallica libri XII;; 1156)
3. Der Vorschlag von Berginspektor Reinhardi das Gelände nach Schächten, soge-

nannten Licht- oder Luftlöchern, abzusuchen und deren Standort mit dem Verlauf 
der Landesgrenze zu vergleichen, um daraus Rückschlüsse auf Remys mögliches 
Vordringen in kurtrierisches Gebiet zu untermauern, ist tatsächlich als Mittel der 
Beweisführung geeignet. Grubenrisse aus der Zeit, als technische Hilfsmittel zur Be-
wetterung der Gruben noch nicht zur Verfügung standen, zeigen immer wieder die-
se Licht- und Luftlöcher. So mußte z. B. beim Vortrieb des Alvenslebensstollens bei 
Burglahr 1848 ein solches Licht- und Luftloch gehauen werden.

4. Welches Interessse W. Remy am Eisenerzbergbau in der Bendorfer Gemarkung hat-
te, ergibt sich aus der Tatsache, daß er den vierten Teil der „Unteren Hütte” von 
Bendorf besaß. Miteigentümer waren das .Adelige Fräulein-Stift St. Thomas” in 
Andernach nebst einer Familie Hoffmann. Die Eheschließung W. Remys mit Elisa-
beth Hoffmann aus eben dieser Familie im Jahre 1728 verdeutlicht, wie stark seine 
wirtschaftlichen Interessen waren.

Quellen:
1) Reprimausgabe, Kreuztal 1993
2) a.a.O., S. 18-19
3) Städtebuch Rheinland-Pfalz / Saarland (hier Bendorf), Stuttgart 1994
4) 150 jahre Kirchenchor St. Medard; Bendorf 1991
5) Vgl.: A. Schäfer: Die Grube Girmscheid; Heimatjahrbuch des Landkreise Neuwied, 1997 und 1998
6) Hessisches Landeshauptarchiv Wiesbaden, Best. W 110/XX, 1
7) Emil Treptow: Grundzüge der Bergbauurkunde; Leipzig 1917; S. 182
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