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Beim Herleiten des Namens Welschbillig vermutet wohl niemand, dass jemals Eisenerze 
auf dessen Fluren ausgegraben wurden. Anders verhält es sich mit dem Ort Eisenach, 
dessen Namensherkunft über den Wortstamm Isen (altdeusch Eisen), als Isenach oder 
auch Hisnanca in die Geschichtsbücher einging. Dabei waren wohl vordergründig die 
oberflächlichen Braunerzknollen oder Bonerze gemeint, die hauptsächlich auf den 
Fluren Hagedorn und Niersch noch immer zu finden sind. Diese Bonerze hat man 
eingesammelt und mit Wagen zu den Eisenschmelzen gebracht. Eine willkommene 
Einnahme neben den kargen Erträgen der Felder. 

 

Westlich des Waldes Conzelt kamen  Eisenschlackefunde vor, die auf Verhüttung dieser 
Erzknollen schon in der Kelten- und Römerzeit hindeuten. Die Felder dieser Funde 
befinden sich  auf den heutigen Gemarkungen der Dörfer Eisenach und Welschbillig. 
Hierbei ist interessant, dass vielfach nicht bekannt ist, wo die Grenze zwischen deren 
Fluren verläuft. Dabei ist es recht einfach die Welschbilliger und Eisenacher Banne 
auseinander zu halten. Recht deutlich ist dies sichtbar, wenn man sich auf dem höchsten 
Punkt im Bereich Conzelt befindet, wo rechts eine Baumreihe den Weg begrenzt. Hier 
verlaufen die Felder, die zum Eisenacher Bann gehören, von West nach Ost und die 
Welschbilliger Felder von Süd nach Nord ( mit Ausnahme einiger weniger 
Grundstücke).   
  
Nun fragt sich natürlich der aufmerksame Leser, warum ich diesen Grenzverlauf so 
genau beschreibe. Der sich in der Geschichte von Welschbillig bestens auskennende 
Heimatforscher Eduard Lichter schreibt nur wenig über die  Erzförderung in der 
Helenengrube bei Welschbillig. Da er dies in Welschbillig und Umgebung nur als 
Quellenhinweis angibt, möchte ich darüber ausführlicher berichten. 
 

Von einigen Welschbilliger Bürgern habe ich erfahren, dass sie sich noch an 
Erzählungen über den Erzabbau auf ihrer Flur erinnern. Dieses soll am Weg, der vom 
Ortsteil Kunkelborn zum Wald Conzelt führt (früher noch am besonders hügeligen 
Gelände), sichtbar gewesen sein. Auch der Flurname Erzkaul ist ein Hinweis auf den 
Abbau von Erzen auf dieser Flur. 
 
(Fortsetzung nächste Ausgabe) 
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