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Die Claims von damals

Der Eisenerzreichtum im südlichen Zipfel des Kreises Altenkirchen in unmittelbarer Nähe des 
Schnittpunktes der A 3 (Köln-Frankfurt) und der B 256 nahe Willroth und Gierend veranlaßte 
die in diesem Bereich aneinandergrenzenden Landeshoheiten Wied und Trier im 18. 
Jahrhundert, bei der Festlegung der Gebietsgrenzen geradezu kleinlich zu verfahren. Dem 
Ortskundigen ist geläufig, daß im 19. Jahrhundert bei einer Distanz von weniger als 100 Metern 
zwei Eisenerzbergwerke betrieben wurden: die Zeche Girmscheid, von der noch 1850 „Fürstliche 
Gefälle" an  Wied gezahlt wurden, und die Grube Georg, von 1815 bis 1865 unter preußischer Lei-
tung, danach als Krupp’scher Betrieb geführt. Bis 1803 gehörte die Grube Georg mit ihrem 
„Tiefen Georgstollen” zum Kurfürstentum Trier, das durch den Reichsdeputationshauptschluß 
die Herrschaft Horhausen und Peterslahr verlor. Heute trennt die A 3 die beiden Grubenfelder.. 
Es ist verständlich, daß die beiden Landesherrschaften Wied und Kurtrier bemüht waren, den 
Grenzverlauf im Bereich der beiden Grubenfelder genauestens zu regeln.

Die beiden Horhauser Weistümer von 1683 und 1774 (LHA Koblenz, Best. 1 C, Nr. 4060) mel-
den noch nichts über Gebietsstreitigkeiten zwischen Wied und Trier. Wohl ist auffällig, daß die 
Niederschrift über die Grenzbegehung von 1774 in besagtem Bereich im Gegensatz zur wei-
teren Grenzbeschreibung sehr ins Detail geht und bewußt dabei die Landesherrschaften 
Neuwied und Trier nennt. Ähnliches geschieht im weiteren Verlauf der Grenzbegehung im 
Gebiet zwischen „Churtrier und  Cur-Cöln” oberhalb von Peterslahr und Burglahr, einem 
ebenfalls eisenerzreichen Distrikt, im späteren Grubenfeld Harzberg.

Eine kolorierte Karte „Schema über die strittige Gränz zwischen Kurtrier und N euw itt bey Horhausen  ”  

(LHA Koblenz, Best. 702, Nr. 211), leider ohne Datum, greift das Problem der Grenzstreitig-
keiten bei Willroth auf. Zu einer ersten Übereinkunft zwischen Churtrier und Neuwied scheint 
man schon gekommen zu sein, denn in der „Explication” zu dieser Karte ist ein gemeinsamer 
Grenzbegang zwischen zwei in der Karte schon angegebenen Punkten vermerkt. Die Nennung 
von Flurbezeichnungen in dieser Karte wie auch im Text des Weistums von 1774 lassen es zu, 
die Entstehung der Karte in der Zeit von etwa 1750 bis 1760 zu vermuten.

Auch die „Beschreibung des Am tes Herschbach nach dem Formular des gnädigsten E n tw urf eines Umris-
ses” vom 8. April 1786 (LHA Koblenz, Best, lc, Nr. 4047) spricht das genannte Grenzproblem an. 
Zum Gliederungspunkt „Landeshoheit” heißt es: „Besitzen die Hohen Kur-Trier ohnstrittig allein, 
außer daß noch einige in dem Begrif der Berichtigung stehende Grenz Irrungen m it dem Fürstlichen H auße  
Neuwied besonders in den Kirchspielen Horhausen und  Hartenfels vorwalten. ”

Die Einleitung zum nachfolgend auszugsweise wiedergegebenen Protokoll der Grenzfestset-
zung vom 24. und 25. Juli 1788 zeigt, daß diese „Grenz Irrungen”schnell beseitigt wurden: „ln Ge-
mäßheit des am 7. und  respec. 14. Xbr. abgewichenen Jahres zwischen Ihro Chufürstlichen Durchlaucht zu  
Trier und  dem fürstlichen H a u ß  zu  N euwied geschlossenen Vergleichs kahmen anheule beyderseitige Com- 
missarii zusammen, um  den Gränzenzug zwischen dem Erzstiftl. trierischen Kirchspiel Horhaußen und  
dem Fürstlichen Wiedischen von Honnefeld nach Maasgabe der am 14. July 1786 in loco Horhaußen ge-
machten Beschreibung und  des darüber errichteten am  27. A p ril verwichenen Jahres wechselseitig 
unterschriebenen gemeinschaftlichen Schematier m it denen dazu bestirnten gehauenen Steinen die einerseits 
m it den Buchstaben C. T. (Cgur Trier) und  andererseits N . W. (Neuwied) sodann denen durchlaufenden 
Numeren von 1 bis 51 undderjahrzahll788  bezeichnet sind, nunmehro wircklich abzusteinen. ’’(Fürstlich 
Wiedischen Archiv Neuwied, I. 5-6-10)

162



Ein Einblick in die weitere Niederschrift über 
diese Steinsetzung läßt die Akribie dieser Pro-
zedur deutlich werden, die nur aus dem bis 
dahin umstrittenen Eisenerzreichtum zu ver-
stehen ist: „M an machte demnach an oben 
benannten dato in Gegenwart beyderseitiger Kirch-
spiels Schuldtheißen und  Gerichten, sodann mehrerer 
Bürger am  sogenannten grauen Stein, wo die zw i-
schen dem hohen Erzstift Trier und  der Grafschaft 
D ierdorf abgesteinten Gränzen nachlassen, den 
A nfang  und  setzte dicht neben denselben den m it N o  1 
bezeicbneten Stein. Von diesem ward sodenn in 
gerader Linie von achtzig vier Ruthen über die H eid  
beym sogenannten Gierender Schlag neben dem 
Heidenstock der m it N o  2. Von da etwas rechter 
H and  in gerader Linie von drey und  dreisig Ruthen 
vier Schuh der dritte, ferner in gerader Linie fo r t 
neunzehn Ruthen f ü n f  und  einhalben Schuh der 
vierte, demnach ein wenig zu r  linckenhand ab-
weichend sieben und zwantzig Ruthen sieben und ein 
halben Schuh enfernl der 5te. . . . ”

Zwei Jahre jünger als dieses Protokoll über die Steinsetzung ist die dazu gehörende „Carte über 
die verglichene und  abgephaelte Grenzlinie bey Horhausen zwischen Churtrier und  Neuwitt, aufgenommen 
im Julio 1786 von Wilmowski, Lieutnant et Ingen.” (LHA Koblenz, Best. 702, Nr. 8755)

A uszug  aus der ’’Carte über die verglichene und  abgephaelte Grenzlinie bey Horhausen zwischen Kurtrier 
und  Neuwitt, . . . 1786” (L H A  Koblenz, Best. 702, N r. 8755)

Als äußerste Punkte des Grenzverlaufes werden bei Gierend der „ Graue Stein ” und im Waldge-
biet zwischen Epgert und Hombach der „Schillingsborn” oder „Drey Herren B orn” angegeben. Der 
„Graue Stein ”, bisweilen auch „  Weißer Stein”genannt, gilt als einer der ältesten Grenzpunkte un-
serer Heimat. Er findet zum erstenmal Erwähnung bei der Umschreibung des Koblenzer Ca-
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stor-Stiftes im 10. Jahrhundert. Der „Drey Herren Born”, heute noch erkennbar, war gemeinsamer 
Grenzpunkt zwischen Cur-Cöln, Cur-Trier und Wied.

Auf der Karte wird dann noch einmal von beiden Seiten testiert, daß der Grenzverlauf „dem zwi-
schen unterzeichn. Fürstl. Wiedischen und deren Kurfürst!. Trierischen Herrn Commissarien getroffe-
nen Vergleich gemäß” ist. Diese Bestätigung wird in Koblenz am 27 ten April/7#7” vorgenommen. 
Die Karte verzeichnet wie der entsprechende Vertragstext vom 14.7.1786 alle Steine. Die im Text 
angegebenen Entfernungen, Richtungsänderungen, Flurnamen usw. lassen sich leicht nachvoll-
ziehen. Beim Begang des Grenzverlaufs im Bereich des Grubengeländes Georg und der Zeche 
Girmscheid hat man der Genauigkeit der Grenzfestsetzung dadurch Nachdruck verliehen, daß 
ein heute noch sichtbarer, stark profilierter Grenzgraben aufgeworfen wurde, in den hinein die 
Steine gesetzt wurden, (z. B. Stein Nr. 12, vergl. Bild). Die einzelnen Entfernungen zwischen den 
insgesamt 50 Grenzsteinen sind, was aus den Geländegegebenheiten, vor allem aber wegen des 
umstrittenen Erzreichtums erklärlich ist, sehr unterschiedlich. Setzt man voraus, daß mit Rhei-
nischem Fuß (Schuh) gemessen wurde (1 Rheinischer Schuh od. Fuß =  37,7 cm), so ergibt sich 
für den gesamten Grenzverlauf entsprechend den Angaben des Vertragstextes bzw. der ent-
sprechenden Tabelle auf der Karte, die sich nur unwesentlich davon unterscheidet, eine Strecke 
von umgerechnet 4,867 km oder nach altem Maß von 1288 Ruthen und 33A Schuh.

So sehr die beschriebene Grenze zwischen Cur-Trier und Wied geeignet war, die Interessen die-
ser Landesherrschaften wegen des Erzreichtums zu wahren, so geringe Bedeutung hat sie heute. 
Keiner der etwa 30.000 Kraftfahrer, die zu normalen Reisezeiten den alten Grenzverlauf, ohne 
es zu merken, auf der A 3 durcheilen, kann die ehemalige Bedeutung ahnen. Heute werden 
andere Claims abgesteckt.

Ursula Schäfer

Spötzbowen ömm Backes
Der Karl von Eichen woor nie sier trill, 
vom Brutbacken hehl er allemool net vill, 
denn dat woor jo möt Arwet verbonnen, 
onn nie hät der Karl sech ger jeschonnen.
Det Minchen, dat woor demm Karl seng Frau, 
mooch dröm at wirrer mool Radau 
onn soht: „Karl, du moos backen, off jeren Fall, 
det Brut öss boss off önn Körschtjen all!”

Omm des lewen Frirrens weellen 
soht der Karl: „Du krais deenn Weellen!
Du kanns’s deenn Souerdaich at brängen, 
deenn broch ech ömm inns önnzemengen. 
Während det Brut dann düchdisch gait, 
wiird ömm Backes alles vürberait’.”
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