
Es erschienen demnach aus Niedererbach 11 und aus Hacksen 6 Gemeindsglieder und 
erklärten ebenfalls, daß sie sich wegen der Teillung ihrer gemeinschaftlichen Waldun-
gen vereinbart hätten, weshalb sie bäten, daß der unter dem 1. Juni 1821 abgeschlosse-
ne Vertrag sowie die am 5. Juni nämlichen Jahres geschehene Absteinigung in allen 
ihren Teilen genehmigt werden möge.

Vergelesen, genehmigt und unterschrieben. Es folgen die Namen der Gemeindsglieder. 
Letztlich wurde die Teilung des Kurwaldes Niedererbach-Hacksen durch den damali-
gen Landrat Koch am 7. März 1825 abgesegnet. Eigentlich müßte es heißen:„Der Kur-
wald bei Hilgenroth”. Zur Zeit der Ersterwähnung hat der gesamte Kurwald wie ein 
Kranz um Hilgenroth gelegen.

Für den heutigen Rest des Kurwaldes trifft allerdings die Bezeichnung „bei Marienthal” 
zu. Zum Schluß noch eine Anmerkung zu der Bezeichnung „Kurwald”. Kur ist die Be-
zeichnung für Hof. Es dürfte sich also früher um Besitz eines Hofes gehandelt haben. 
Wo dieser H of einmal gestanden hat, ist heute leider nicht mehr nachvollziehbar. Ob 
der Standort in Hilgenroth, in einem der anderen Dörfer oder sogar der Hof Kober-
stein war, wissen wir nicht und werden es wohl auch nie erfahren.

Quellennachweis:
LHA. Koblenz, Abt. 30, Nr. 1546, Nr. 2579, Nr. 4689 
Auskunft: Herr Forstamtmann Follmann, Obererbach

Albert Schäfer

Eine “Instruction vor den Grubensteiger” 
aus dem Jahre 1778

(Ein Beitrag zur Geschichte des Eisenerzbergbaus im Kirchspiel Horhausen)

In seiner Lebensbeschreibung B berichtet der aus H uf bei Horhausen stammende Stei-
ger Anton Kirschbaum, der unter anderem als Betriebsfiihrer auf der Grube Bindweide 
von 1872 bis 1897 Dienst tat und dort neben seiner Bergbautätigkeit wertvolle Kultur-
arbeit leistete, davon, daß seine Vorfahren ein kurtrierisches Privileg auf Stellung der 
Grubensteiger für die Horhauser Eisenerzgruben besaßen. Das gleiche Privileg war 
ebenfalls meinem eigenen Vorfahren väterlicherseits verliehen worden; Anton Kirsch-
baum berichtet auch davon.
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Angelockt durch den um 1770 stark auflebenden Eisenerzbergbau um Horhausen, 
muß mein Ur- Ur- Urgroßvater Johann Schäfer 1778 seine bisherige Wirkungsstätte als 
Steiger, nämlich eine Grube im “Hochfurstlich Augsburgischen”, verlassen haben, um 
fortan in kurfürstlich trierischen Diensten in gleicher Funktion sein Brot zu verdienen. 
1771 hatte Kurtrier den bis dahin von Eigenlöhnern betriebenen Bergbau bei Horhau-
sen an sich gezogen. Es besaß ohnehin als damaliger Landesherr der Kirchspiele Hor-
hausen und Peterslahr alle Bergrechte. Aus dem entsprechenden Schriftverkehr der trie-
rischen niedererzstiftlichen Verwaltung in Koblenz - Ehrenbreitstein geht hervor, daß 
aller im Horhauser Bereich umgehende Bergbau sich nach der aus dem 16. Jahrhundert 
stammenden trierischen Bergordnung zu richten hatte.
Der Anlaß, daß Trier den Bergbau nun an sich zog, mag vorrangig das deutlich an den 
Tag gelegte Interesse des Bergwerks- und Hüttenbesitzers Remy an den Horhauser 
Gruben gewesen sein, der den Rasselstein bei Neuwied und die Honnefeider Hütte be-
trieb. Seine eigenen Gruben im “Wiedischen” bei Gierend und eine bei Bendorf gaben 
wohl nicht die erforderliche Menge an Eisenerz her. Am 4. Juni 1767 stellt die kur-
fürstliche Kammer in Ehrenbreitstein Überlegungen an, daß man ebensogut in eigener 
Regie den Horhauser Erzreichtum ausbeuten könne.2) Trier stößt sich außerdem daran,
daß “in ermeltem Kirchspiel......ohnbenommen aller Bergordnungen” Abbau betrieben
wird. Auch sei den Betreibern (Eigenlöhnern) “durch bisherig räuberischen Bergbau” 
alles ihnen gewährte
Recht auf Abbau “völlig erloschen”. So war es nur konsequent, daß Trier den Gruben-
betrieb selbst in die Hand nahm.
Markscheider E. Noot berichtet 1930 aus Anlaß der Schließung der Grube Louise bei 
Niedersteinebach in einem geschichtlichen Rückblick von der Übernahme der Gruben-
anlagen durch einen niedererzstiftlichen Grubenbeamten im Jahr 1771 unmittelbar vor 
Ort, wobei symbolhaft “Possession” von der Anlage durch “Umdrähung” der Haspel 
genommen wird V  Konsequent war es dann auch, daß Trier das nun reichlich zur Ver-
fügung stehende Erz selbst verhüttete. Auf Befehl des letzten trierischen Kurfürsten 
Clemens Wenzeslaus wurde deshalb 1776 die Sayner Hütte errichtet.
Die Anstellung meines Ur- Ur- Urgroßvaters als “Grubensteiger” auf den Gruben um 
Horhausen ist im Zusammenhang mit dieser Entscheidung Triers zu sehen, selbst Berg-
bau zu betreiben. Hier bot sich diesem damals noch jungen Mann ein lohnendes 
Betätigungsfeld. Geboren war er am 22. 02. 1739 in der Pfarrei Dillmar (Lahn). Im 
dortigen traditionsreichen Eisenerzbergbau mag er seine Kenntnisse erworben haben, 
die er im “Augsburgischen” zunächst anwendete. Zum Zeitpunkt der Übernahme des 
Grubensteigeramtes am 28. März 1778 war er also erst 39 Jahre alt.
Die nachfolgend wiedergegebene “Instruction vor den Grubensteiger” *9 Johann Schä-
fer ermöglicht einen guten Einblick in den damaligen Eisenerzbergbau. Dem Sachkun-
digen wird bald deutlich, wie manches sich bis in die Zeit des 1965 zu Ende gegange-
nen Siegerländer Erzbergbaus bewahrt hat, manches aber auch durch Neuerungen 
verloren ging. Insbesondere die bergmännische Fachsprache erweist sich dem Leser als 
sehr traditionsgebunden.

1) Privatsammlung
2) Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 110/XX.2
3) E. Noot: Schicksal zweier Kruppscher Gruben im Siegerlande, in: Zeitschrift “Nach der Schicht”, Okt. 1930
4) Privatsammlung
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:  r  t>en ßru&enffefoer
Sion Wegen f i t e r  G burfürftllien  S u r i l a u i t  

jn X r i c r  » ir o  ber in $ o i f ü i f t i i i  Siiighburgifebeu 
S itn jicn  alh Onibenfteiget geftanbenc ¿op an  
S in j c r  auf feit Gruben naetjer f t o r p a u f e n  in 
ber nem liien  G igenfia ft unb untet folgeitbcn 33e« 
bingtmgcn hiermit gnäbigft eiugeftedt.

t. (oll er fiep not*) bem bet) bem S 'c igw crtibclricb  
in piefigen Sanbcii [epenben Gewopnpeiten unb 
Gcfepen nairicptcn unb benfeiben trlc gehörige 
«olge Ieiften.

2. bem angeorbneten S3ergamt, lole benen befted« 
ten oberbebienten ben fiu tb iaen  rcfpect erWeifen... 
[ca e igenm äitig  n l i t l  anlangen, fonfcern W a l 
o u r i  fletfrigc cefabrung unb V ifitlcrung beten 
gruben unb auf ben halben in  Grfabrung bringet, 
treuliib anjetgen, aOe Bergeblitbe flöflen abwenbeu, 
oder gefaxt unb briitben jeltig borbaueit.

3. auf b k  3b m  anbettraute gruben unb Perq* 
teutbe foO er naep benen Gontract gemnfj befonbertfi 
Sorgefirtebencn fleifeig aebt haben, mnb bah bet) 
jeber angepenben S c h i it  bah ju baltcnbc gebet! 
mit benen arbeiteten anbäebtig gehalten, luic benen 
guattaihanbaiten behörenb beb getvobnet »erbt: 
jn bem Gnbe fod er bie elnfahrenbe unb alle bie im 
gebet! (etjn muffen, laut unb b c u tU i borlefm, einen 
(eben a u i  bernepm lii antttorthen laffen, unb bie 
jurüdgcbliebene Ober ju fpät gelommcne jur gc< 
» ö p n lt ic n  »ettftraff notieren, nach biefem.
4. mit benen anwefenben in hie gruben, ober 

wo fonft ju arbeiten ijt, r«h betfügen unb fegftien 
ju feiner arbeit anmeifen, auch b i l  nach ge n ü gte r 
Schiebt batinnen ocrblcibcn, ober hoch ab« unb ju« 
gehen, Wie jcbchmapl ber erfte auf unb in bet grübe 
fenn, aiio auch nach geenbigter S c h iit  julcpt ba> 
bon abgehen, unb affe abenb in bah 3 d> 'W *u '"cft 
notieren, » a h  für leutbc »Ü Tc iii an« unb ihre 
f i i i t c n  bonftänbig bcrfaptcn haben.

3. in ben gruben füll er bie fnhrtcn, gcjtmmci, 
ftreben, oertet, gebcue, ftrapcu, f in i i c ,  befonberh 
aber bie ftnllcn flei&ig bifitieicn, nnb lebtere, irnim  
eh nötig, filenunen laffen unb benen »affern einen 
obngehinbcrtcn abjug berfiaffen . . .  wo immer 
nötig, fclbft bnnb mit anlegcn unb bahin traiten, 
bnft ade# »cblbrrtvabtct, foWie gefamte bergmetfh 
gebänbe im guten unb tmepaften ftauec erhalten 
metben möge.

f>. ioK er acht haben, bab bicicmgc, io in fehiit« 
lohn fteben, ihre gebt ftunDcn ilcifeig arbeiten unb 
abhaltcu, auch nicht eher auifapren unb frteiit 
machen, bih er fic auhgcllobfet habe, in »eichet 
nbfiebt ihnen bann norne anbtfobien ift, bab, Wann 
et auben an ber 3 tmmcrarbcit nicht notwenbiger 
nuf tenen halben ,:u tbuit hätte, bon anfnng bei 
f i i i t c n  bih ju Gnbe bet) benen bcrgarbcitcrcu 
bleiben foUe.

7. SSantt bie f r iip c f ii itc t  auhgcllobfet unb uott 
ben n a im it t a g h f i i i t c i  bcrgcftalt abgclöfct, tab 
einer bem auberen bor ortb fehlend unb Gifcn ju«

geliefert, fod er borbeto bifitieren, ob bie botniit« 
la g h i i i i t c r  niieh gebübtenb gem ait haben.
_  S. g lc licc  m iiiitivn ift um  oenen nacbmittngi« 
unb n a i t h f i i i i r r ,  bon mene» prefrtrenber arbeit 
ju V» foilte gearbeitet »erben, 31t berfabren . . . .  
»0  bann bie in ber arbeit tröge utvb faul angetrof« 
fen »erben, fad er notieren unb in ben monati« 
beriiten ben ?tnrgc[epteu ju r beflraf» unb aden- 
fnlfigcr obfebaffniig cmjelgen.

9. bie m ona ifü c  lolmjcttcl toU et bem berg« 
iuibecieiir hen befien icbehmc.bliger hiulunft bor« 
legen, »eniger n i i t  in bie monatliche lobnjcttd 
ciutTogen, »ah  bon Gifenftein bau jeber grübe’ge« 
förcert »orten.

10. bor ber monatlichen Sliihlobmmg [o(( in gegen« 
»nrtb  bch bcrginftfcctcurh unb berggeirtnooreueu 
bah KJcrlefcu beracftalt gcbaltcn »erben, bab ieocr 
r.rbeitcr nuf beltagcn fclbft angeben miiffc, »ah  er 
uor i i ü t e u  unb in welcher gruben berfabren habe, 
unb Wann lo lich  mit benen f i i i t c n  ober lobm 
jcttcln übcrcinfommct, aihbann erd hie r iit ig lc it  
atteftirt unb tarauf auibejabiet Werben.

11. mit bem betgiefmtibt fod er ein o th c n tliic i 
3 3 n i halten unb mah berfeibc bon neuem Gifcn 
unb gcjäbn liefert, nad) bem g e » ii< c  unb ftürfen 
511m inbentarinm c in firc ibcn  . . .

12. alles jum »erf geböriac gcjölrn unb mntcrig« 
liett . . . afh holt unb bretter, pulbct, öbl, pumpen, 
ftänfei unb icpcifcn, bobtet, fd)ic&jcug, tonnen, 
lübcl. ¡eilet, pnfpc! unb Wie eh nahmen haben mag, 
fod er iuh faufenbe inbeularium  ciutraaeu. . .

13. mit bem grubenboü fod et r c b l i i  mrb ipnr« 
(am umgeben unb bahfclbe fobicl mögiidt ju ratbc 
halten.

14. a u i  bie nbftuljc ber Gifenftein bat et r e it  ju 
bebnuoein . . . jebem fuprmaun bat et einen ac« 
btudlcu f ie in  u n i  barinnen eingetragener yabung 
mttjugeben unb barübet ein o rb entflie l S u i  ju 
führen . . . eivbtti

15. berfpriit er f t i  ln adern fo aufjuffipren, » 1«
ei etnem reitfetaffemen unb gewtffcnpaften Steiger 
eignet unb gebühret, in adern gute othnung ju 
fallen, lein Heberliepel ©eftnbcl ober anbeie bei« 
bä itige  Perfonen auf ben WerTrn ju  bulbcn, feiner« 
lep brauche ctnrrifjen ju  laffen . . . aud) erbat« 
tung gutet n a ib a r f ia f t  m it benen gmetnhen notb* 
»enbig beförbein ju  fu ie n , unb befiwötet biefei 
adeh mit einem leiblichen Gtjb ju  gott bem admätb« 
tiflen. Sarentgegen unb Ponwcgen biefei feiner 
Sienften ¡öden ffbmt » o i e n t H i  bret) gulben 
rbe in if i ju lohn paffiren unb a u i ber öüttettfaff« 
auhgejabit »erben iicbft bei fiepen Wohnung auf 
bet grübe unb einen ftänbigen gnrtben foWie fo lic r  
bor bem 3 «<benfauh angeleget ift . . . bann (?)  ju 
gruben gelauite j ä p r l i i  unb 4 Sflaftcr Srnnbpolj, 
befonberh jur bettftube. Geben heben OpurfÜrft« 
liehen oberbergamte Gbrenbreitftein ben 28ten 
SJlnrtb 1778. (S iege l mih U ntcrfirif i.)
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