
                                                 

 Zerstörungen am Kreuzweg auf Geid 
 

Drei Stationen beschädigt 
 

Mit Schrecken mussten wir an Fronleichnam feststellen, dass am Kreuzweg auf Geid in 
den letzten Tagen, (Dienstag oder Mittwoch) Kreuzwegstationen beschädigt wurden. 
An der Station III wurde mit Gewalt das Kreuz nach vorne gebogen und damit der 
Sandstein abgesprengt. 
An der Station V wurde das Kreuz abgebrochen. Dieses Kreuz fanden wir im Gestrüpp 
zwischen Kreuzweg und Wasserhäuschen. 
Auch an der Station IX wurde das Kreuz abgebrochen und konnte bisher nicht gefunden 
werden. 
Dies ist kein Dumme-Jungen-Streich wie die Bemalung in der Hütte auf Geid, was auch 
nicht zur Verschönerung beiträgt. 
Hier handelt es sich um Vandalismus ohne Beachtung der religiösen Gefühle anderer 
Menschen und ohne Achtung der Leistungen anderer Menschen für unser Gemeinwesen. 
Außerdem sind alte Sandsteinkreuze in dieser Art nicht mehr zu erhalten und der 
Kreuzweg damit eines Teils seiner Ausgestaltung beraubt. 
Bisher waren wir stolz auf unsere Jugend und haben bei Zerstörungen in anderen Orten 
immer darauf hingewiesen, dass so etwas in Welschbillig nicht passiert. 
Nun aber wurden wir leider eines Besseren belehrt. 
Wir fordern alle Erziehungsberechtigten auf, ihre Kinder und Jugendlichen darauf 
hinzuweisen, Allgemeingut zu achten und nicht zu beschädigen. 
Für Hinweise auf den oder die Täter wären wir sehr dankbar.  
Unter solchen Umständen ist es schwer Menschen zu motivieren sich in vielen 
Arbeitsstunden für die Allgemeinheit einzusetzen. 
Wir haben in den letzten Jahren für unseren Ort viel erreicht. Soll diese 
Erfolgsgeschichte wegen solcher Taten nun zu Ende sein? Es wäre schade. 
Wir bitten alle Welschbilliger, wachsam zu sein und Beschädigungen oder auch 
entsprechende Beobachtungen zu melden. 
Eine solche idiotische Tat sollte nicht ohne Konsequenzen bleiben.  
Wir werden in Zukunft jede Beschädigung oder Zerstörung von Allgemeingut ohne 
Ansehen der Person zur Anzeige bringen. 
   

 
 
 
 



 
 

 Erzförderung in Welschbillig und Eisenach 
von Werner Weber Eisenach (Teil 3) 

 

Wie das Erz abgebaut wurde, ist nichts erwähnt. Allerdings kennen wir aus anderen 
Quellen wie in diesen Grubenfeldern gearbeitet wurde. Zuerst wurde das Erdreich über 
den Erzvorkommen abgenommen und auf große, lang gestreckte Halden aufgeschüttet. 
Nach der Entnahme des Erzes wurde die Erde wieder aufgefüllt. Diese Abbaumethode 
wurde mit Hacke und Schaufel durchgeführt, da die, unter dem Mutterboden ruhende 
Erzschicht meist nur spatentief war. Durch dieses Umgraben entstand diese, früher in der 
sogenannten Welschbilliger Erzkaul beobachtete Hügellandschaft, die durch die spätere 
Landbewirtschaftung allerdings nicht mehr zu sehen ist. Im Wald Nirsch befindet sich 
eine recht eindrucksvolle Grube, mit einer Größe von 40 m Breite und über 60 m Länge. 
Am nördlichen Ende ist sie bis zu 4 m tief in den Waldboden eingegraben. Es wird 
vermutet, es könnte sich um die in diesem Bereich genannte Helenenerzgrube handeln. 
Ich denke, dass es sich hierbei eher um eine Lehmgrube handelt, zum Gewinnen des 
Lehm - und Tonmaterials für die Ziegelbrennerei auf der Windmühle. Jede Gemeinde 
hatte zu der damaligen Zeit eine Grube zur Lehmentnahme, da Lehm zu jedem Hausbau 
benötigt wurde. 
Auffallend ist, dass kein Aushubmaterial mehr vorhanden ist. Wahrscheinlich wurde 
alles Material  vollständig aufgebraucht.   
Im Eisenacher Messebüsch sind Lehmgruben bekannt, die gleichzeitig als Erzgruben 
angegeben sind. 
Dass man auf allerlei Überraschungen beim Bodenausheben gefasst sein muss, ist nichts 
Ungewöhnliches. So sah ich beim Ausheben eines Fundamentes für ein Windrad 
zwischen den erwähnten Wäldern Nirsch und Kortbüsch, in ca. 4 m Tiefe, eiförmige, 
einem Diskus ähnliche Steine, die meine Neugier weckten. Ihrer Form wegen nannte ich 
sie Eisenacher Eier. Da ich Derartiges noch nicht gesehen hatte, benachrichtigte ich 
einen mir bekannten Fachmann, den Geowissenschaftler Professor Dr. Werle aus Trier. 
Diese Gebilde aus dem Eifelboden waren auch ihm nicht bekannt. Er meinte, erst ein 
Durchsägen einiger Eisenacher Eier könnte etwas mehr über ihre Entstehung aussagen. 
Beim Betrachten der zersägten Eier stellte Professor Werle folgende Hypothese zu deren 
Entstehung auf: 
 
Am Anfang einer solchen Konkretion steht ein Kongretionskern um den sich Materialien 
schichtweise anlagern. Ein solcher Kern können organische Reste sein, Muscheln, 
Fische Kot Pflanzenteile, wie sie in dem flachen Keupermeer reichlich vorhanden 
gewesen sein mögen. Komplizierte biochemische Reaktionen führen in einem Ambiente 
zur Anlagerung von anorganischem Materialien. Je nach Konzentration der Mineralien 
können dann unterschiedlich dicke Konkretionen heranwachsen mit unterschiedlichen 
Durchmessern. Dieser Entstehungsprozess könnte vor mehr als 200 Millionen Jahren 
begonnen haben. 
Anmerkung:  Konkretionen sind Anreicherungen von Eisen und Manganoxiden, 
dadurch können Rasen – oder Braunerzknollen entstehen. 
In weiteren Untersuchungen an der Uni Trier von Professor Frank Wagner und Melanie 
Schultz wurden nun die Bestandteile der Eisenacher Eier untersucht. Dabei ergab sich 
Folgendes: 
Die äußeren Schichten bestehen aus Ouarz, Orthoklas, Illit und Geothit. Weiter folgt 



eine Schicht aus eisenhaltigen Bestandteilen wie Siderit, Mangnetit, Gostit und Illit. 
(Siderit kann einen Eisengehalt von 50% erreichen und wurde früher zur 
Eisenverhüttung verwendet). 
So sind die beschriebenen Eisenacher Eiseneier ein wertvolles Rohmaterial für die 
Eisenschmelzen gewesen. 
Dies wirft nun allerdings die Frage auf, hat man bewusst nach Eisenknollen gesucht, 
oder sind diese beim Lehmabbau zufällig gefunden worden? 
Im Eisenacher Wald scheint letzteres zutreffend zu sein. Dort sieht man Lehmgruben 
und in unmittelbarer Nähe sind in alten Flurkarten Erzgruben eingezeichnet. 
 
Für weitere Hinweise zur Erforschung des Erzabbaus in unseren Fluren wären der Autor 
und sicher auch die Welschbilliger Heimatfreunde sehr dankbar. 
Quellen: Amtsblatt der Preußischen Regierung zu Trier, 1838 und 1839 
   Jahrbuch Kreis Trier – Saarburg 2013 Otmar Werle und Melanie Schultz 
   Eisenacher Eier, eine Geologische Spezialität aus dem Bitburger Gutland 
 

Wenn sie mehr über die Eisenacher Eier erfahren möchten, können Sie sich auf meiner 
Homepage weber-eisenach.de einen Film anschauen unter dem Titel: Ein Dorf in der 
Eifel, Teil 1. Er zeigt   
u. A. das Durchtrennen eines dieser eiförmigen Gebilde mit einer Spezialsäge. 
Produziert hat diesen Film meine Schwester Gisela Wagner. 
 

Wir danken Werner Weber aus Eisenach für diesen interessanten Bericht zur Geschichte 
von Welschbillig. Und Eisenach. 
 
 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung der Heimatfreunde Welschbillig 
 

Zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung  
am  Freitag, 10. Juni um 20:00 Uhr 

im Sitzungssaal der Markt- und Kulturscheune  
laden wir alle Mitglieder recht herzlich ein. 
Tagesordnung:      

1. Begrüßung  
2. Bericht des Vorstandes 
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Ergänzungswahlen 
7. Veranstaltungen, Aktivitäten 2016 
8. Anträge 
9. Verschiedenes 

Anträge der Mitglieder sind bis spätestens 8 Tage vor der Versammlung schriftlich an 
den Vorsitzenden zu richten. 
 

Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen. 
 
www.heimatfreunde-welschbillig.de 
 

Werner Hubert, Vorsitzender 


