
A l b e r t  S c h ä f e r :

Die Pieckhauser Hütte, auch „Neue Hütte" genannt

. . bis an die waldtbach, fort die waldtbach herunter bis in die tauffenbach obig der 
neuen Pieckhauser Hütte, die tauffenbach herunter bis in die Wiedtbach . .

So lautet eine Passage im Protokoll einer Grenzbegehung des Kirchspiels Horhausen vom 
18. Oktober 1683. Diese Begehung wurde vorgenommen durch .unterschriebenen zeitlichen 
Churtrierischen Kellner und Amtsvorsteher zu Hersbach und Horhausen (Ferd. Em. Behmer) 
und Peter Mentzbach Schultheiß, fort Johann Becker zur hüben und andern ältiste Unter- 
thanen der Herrschaft Horhausen . . (Staatsarchiv Koblenz 1c, 4060). Daß uns aber nicht 
nur die Archive die Vergangenheit unserer Heimat erschließen, sondern auch die Erde 
selbst in ihrer Fähigkeit des Bewahrens, dafür ist die Pieckhauser Hütte geradezu ein 
Musterbeispiel: Das in der Bevölkerung immer vorhandene Wissen um die Pieckhauser 
Hütte wurde 1972 aktualisiert, als bei Wegebauarbeiten auf dem „Hüttenplatz“ in der Nähe 
der „Hüttenwiese“ ein Raupenfahrzeug einige fast völlig erhaltene Takenplatten und Bruch-
stücke von solchen zutage förderte. Weiterhin fand man eine Gußform für Kugeln. 
Aufmerksame Einwohner wußten um den kulturellen Wert dieser Funde. Es ist der Ge-
meindeverwaltung von Pleckhausen zu danken, daß diese Platten heute im St.-Florian- 
Feuerwehrhaus einen der Allgemeinheit zugänglichen Platz gefunden haben.

Wer sich der Mühe unterzieht, den Standort der Hütte in Augenschein zu nehmen, wird 
auch heute noch, 300 Jahre nach ihrer Gründung deutliche Spuren ihrer Anlage feststellen; 
denn hier sind noch nicht so starke landschaftsverändernde Eingriffe in die Natur vorge-
nommen worden, wie es bei geschichtsträchtigen Plätzen bisweilen beklagt werden muß. 
So bietet sich dem, der den „Hüttenplatz“ begeht, eine recht umfangreiche Schlackenhalde 
dar. Dem Sachkundigen wird leicht deutlich, daß die Auswertung des eisenhaltigen Ge-
steins, das hier zur Verhüttung kam, nicht so ergiebig war, wie es heute der Fall ist. 
Diese Halde bot in den Jahren 1920 bis 1923 immerhin noch Anreiz genug, das Gestein 
zur weiteren Verhüttung abzutransportieren, wovon sich in der Hauptsache zwei nicht 
gerade ideenarme Einwohner von Horhausen und Huf, Wilhelm Pees und Heinrich Meffert, 
einigen Profit versprachen. Zum bissig-humorvollen Spott waren die Bewohner des Kirch-
spiels Horhausen schon immer geneigt: So gaben sie diesem Vorhaben in Anlehnung an 
die Namen der Schachtanlagen des Siegerlandes, aber auch als Anspielung auf die beiden 
„Unternehmer“ die Bezeichnungen „Grube Wilhelm Heinrich“ oder „Grube Heinrich 
Wilhelm“ .

Augenfällig ist dem Besucher des Hüttenplatzes weiterhin der über eine lange Strecke noch 
sichtbare Wassergraben, durch den das etwa 500 Meter bachaufwärts vom Waldbach, dem 
heutigen Grenzbach, abgeleitete Wasser der Hütte zugeführt wurde. Es ist nicht sicher, ob 
die Wasserkraft von den Betreibern der Hütte lediglich für ein Hammerwerk zum 
Zerkleinern des Erzes genutzt wurde. Denkbar wäre auch eine Erzwaschanlage oder die 
Nutzung der Wasserkraft zum Betreiben von Blasebälgen an den Schmelzöfen oder an 
möglicherweise vorhandenen Schmiedefeuern. So sagen die im Staatsarchiv Wiesbaden 
aufbewahrten Kellereirechnungen der Kellerei Hersbach lediglich, daß ein Hüttenmeister 
Cloes 1750 zwei Hütten im Kirchspiel Horhausen mit einem „Pochhammer“ betreibt. Die 
andere Hütte Ist die Borscheider Hütte, auch „Alte Hütte genannt (Vergleiche: Heimat- 
Jahrbuch des Kreises Altenkirchen 1977, S. 207: Josef Schäfer: Die Alte Hütte, auch
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Borscheider Hütte genannt). Es muß dem Leser nämlich gegenwärtig sein, daß diese „Alte 
Hütte“ auf der östlichen Seite des Hombaches lag, der, wie es obenerwähnte Grenz-
begehung des Kirchspiels Horhausen von 1683 und eine weitere von 1774 (Landeshaupt-
archiv Koblenz, Best. 1c, Nr. 4060) deutlich machen, das Kirchspiel Horhausen nach Westen 
abgrenzte.

Der vom Waldbach (Grenzbach) abgezweigte Wassergraben muß allein wohl keine 
ausreichenden Wassermengen geliefert haben, denn auch vom „Daufenbach", der etwa 
in der Höhe des Hüttenplatzes in den Waldbach (Grenzbach) mündet (das obenerwähnte 
Protokoll der Grenzbegehung von 1774 versteht es jedoch umgekehrt: „wo die waldbach 
sich mit der daufenbach kommunicieret . . .“ ), wurde Wasser durch einen Graben abge-
leitet. Man muß annehmen, daß dieses Wasser, sobald der Graben die Waldbachwiesen 
erreichte, mit Hilfe einer Holzkonstruktion über die Hüttenwiese dem Hüttenplatz 
zugeführt wurde.
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Was aber veranlaßte die Betreiber der Hütte, gerade diesen Standort zu wählen, wenn 
man von der günstigen Voraussetzung des vorhandenen Wassers einmal absieht? Die 
Antwort liegt im wahrsten Sinne des Wortes nahe: Unweit des Hüttenplatzes oberhalb 
der Bauscheider Brücke, rechtsseitig des Daufenbaches sind heute noch drei Stollenmünder 
deutlich sichtbar. Das Meßtischblatt verzeichnet sie ebenfalls noch. Man hatte den Eisen-
stein demnach geradezu vor der Haustür. Zwischen Hüttenplatz und den Stollen liegt eine 
Distanz von kaum 200 Meter, übrigens bestanden bei der Borscheider Hütte ähnlich 
günstige Bedingungen. Die zum Verhütten notwendige Holzkohle brauchte auch nicht von 
weither herangeholt zu werden. Heute noch sind zahlreiche Kohlenmeilerplätze in den 
Wäldern des Horhauser Kirchspiels auffindbar, oder die Dunkelfärbung des Ackerbodens 
auf ehemals gerodeten Flächen verrät uns solche Meilerplätze. Rechts und links des 
Waldbaches dicht an den Fahrwegen bis hinauf nach Willroth kann man sie zahlreich 
finden. Was muß damals ein reges Leben das Tal erfüllt haben!

Hess. Hauptstaatsarchiv Abt./Nr. 114,'R 1

Auszug aus einer Kellereirechnung aus dem Jahre 1678, die beiden Hütten betreifend

Welche Auskünfte geben die Archive über die Pieckhauser Hütte? 1678 bestand die Hütte 
wohl noch nicht; sie befand sich jedoch im Bau. So sagt eine Kellereirechnung von 1678, 
daß Hüttenmeister Lorentz Clas lediglich von der Borscheider Hütte 25 Reichstaler jähr-
lichen Hüttenzins zu zahlen hat, aber nach Errichtung der „Neuen Hütte“ 35 Reichstaler.

1680 nach Inbetriebnahme der Neuen Hütte hat Hüttenmeister Laurentz Claas zu Linntz 
von beiden Hütten in der Herrschaft Horhausen und „den dazu grabenden Eisenstein" statt 
25 Reichstaler nun tatsächlich 35 Reichstaler =  78 Florin 18 Albus jährlich zu zahien.
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1689 zahlt „Hüttenmeister Hermannus Cloes von beyden Hütten in der Herrschaft 
Horhausen und dazu grabenden Eisenstein . . . wovon dieß das 11 te Jahr 35 Rtl zu gülden 

78 fl. 18 alb“ (HS, Abtl/Nr. 114/R 1).

Also auch hier der Beweis für den Bau bzw. die Inbetriebnahme der Hütte im Jahr 1678. 
Darüberhinaus gibt das Hessische Staatsarchiv Auskunft, daß in weiteren Rechnungen 

1685 Laurent. Clasen Erben erscheinen,
1689— 1691 Hüttenmeister Hermannus Cloes zu Linz,
1692 — 1698 dessen Erben,

1698 mit „expirirender Lehnung“ dieselben jeweils mit 78 Florin 18 Albus 
Hüttenzins.

Seit 1699 zahlte der Hüttenmeister zu Horhausen von beiden Hütten zu Burscheid und 
Pleckhausen und vom Eisenstein und auch 1706 112 Florin 12 Albus Hüttenzins.

1750 betreibt wiederum ein Hüttenmeister Cloes beide Hütten im Kirchspiel Horhausen 
mit einem Pochhammer.

1774 gab der Hüttenmeister nichts, da beide Hütten nicht mehr gebraucht wurden. In den 
Jahren 1795 bis 1801 gaben die beiden Hütten im Kirchspiel Horhausen nur noch einen

Die Wasserversorgung der Neuen Hütte
Zeichnung: A. Schäfer
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geringen Zins. 1814 zahlten die Gebrüder Freudenberg zu Raubach als Inhaber der beiden 
Privathütten im Kirchspiel Horhausen jährlich 4 Gulden Zins an die Kellerei Herschbach. 
Nach der Abtretung des Kirchspiels Horhausen an Preußen — eine Konsequenz des 
Wiener Kongresses — fehlt 1815 der Posten des Hüttenzins in den Kellereirechnungen von 
Herschbach. In den Listen der Hütten die das Bergamt Kirchen in den Jahren 1804 bis 1815 
zur Festsetzung der Eisenpreise erstellte, findet die Pieckhauser Hütte keine Erwähnung. 
So kann aus allem der Schluß gezogen werden, daß die Hütte in den Jahren 1678/79 
gegründet wurde, daß sie ferner ihre Blütezeit von 1680 bis etwa 1760 hatte und daß sie 
in den nachfolgenden Jahren nur noch gelegentlich betrieben wurde. In einem Ladeschein 
von 1770 liegt vielleicht ein Beweis vor, daß die Hütte zu dieser Zeit den in ihrer Nähe 
gegrabenen Eisenstein nicht mehr oder nur noch gelegentlich verarbeitete. Der Text des 
Ladescheines lautet:

„Michel Morn von Lucherd ladet 1 Karn Eisenstein von Bauscheider Brücke und hat 
sich die Maaße zur Bezahlung einsetzen lassen.

Steiger Schaffer
den 23.ten Juli 1770
Hat Maaße abgestürzt, so bescheine
Sayer Hütte den . . . .  1770
Nro. 811 (Sammlung: Menzenbach)

Was die Hüttenmeister letztlich zur Aufgabe beider Hütten im Kirchspiel Horhausen ver-
anlaßt hat, ist nur zu vermuten. Vielleicht entsprachen die Erzeugnisse ihres Fleißes und 
Könnens nicht mehr den gestiegenen Ansprüchen. Möglicherweise sind sie auch dem 
Konkurrenzdruck der Großhütten erlegen.

Eine letzte Erwähnung findet der Hüttenplatz im Protokollbuch der Gemeinderatssitzungen 
von Pleckhausen am 18. 8. 1889:

„Am heutigen Tage wurden der Hütenplatz und das Sauplatzgen verpachtet sollte 
die Gemeinde die plätze brauchen so müßen sie zu jeder Zeit losgegeben werden“ 

Vorsteher Höffner 
Peter Meffert

Von einer weiteren Einrichtung zur Verhüttung des im Horhauser Kirchspiel reichlich 
gegrabenen Eisenerzes sagen die Urkunden nichts. Den ältesten Einwohnern ist noch in 
Erinnerung, daß der geförderte Eisenstein aus den verschiedenen Gruben mit Pferde- und 
Ochsengespannen über die „Steinstraße“ mühsam bis nach Bendorf/Sayn zur Concordia- 
hütte gefahren wurde (Vgl.: O. Runkel: Westerwaldsagen, 1929, S. 142: Der ewige Fuhr-
mann an der Steinstraße).

Lediglich ein Flurname in der Güllesheimer Gemarkung, „Im Gebrannten", deutete auf eine 
Eisenverhüttung in wahrscheinlich noch weiter zurückliegender Zeit hin. Das Erdreich 
bewahrt dort in Oberflächennähe eine Menge kleiner Schmelzstücke.

235


