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Historisches Crenzbrauchtum
wieder aufgenommen
Dreiämterstein in Elzer Gemarkung wieder errichtet

Werner Müller

Grenzmarki€rungen

Spazien man heute durch unsere Wälder, fallen
einemeine Fülle ver\chiedenerCrenzmarkierungen
ins Auge. Zunächst natürlich jene, die mit
leuchtend€r Signalfarbe auf alte, historische
Grenzsteine oder auf Bäume aufgesprüht worden
sind. Neben den Farbflecken sieht man an den

Bäumen ältere Grenzmarkierungen, Kreuze (An-
dreaskreuze), die mit dem Reißhaken in die Rinde
derBäumegeritzt worden waren. - Abb. I - An den
Rheden-Heinumer bzw. Rheden-Brüggener Forst-
genzen existiert noch die Wolfsangel als altes
Grenzzeichen an einigen Bäumen.
Die aufgesprühten grellfarbigen Crenzmarkierun-
gen stehen z\tr Zeit am Ende einer langen Reihe
verschiedenartigster Grenzmarkierungen.
Bildeten ursprünglich Hindemisse die Grenze, die
herrenlose Flächen begrenzten, sowaren nach dem
Anwachsen der Bevölkerung Vereinbarungen
notwendig geworden, um beanspruchte Bereiche
voneinander abzugrenzen. Gut erkennbare natür-
liche Gegebenheiten wie Bergnasen, Bachläufe,
freistehende Bäume wurden als Markierungspunkte
genutzt. Grenzbäume galten als unantastbar und
durften nicht gefällt werden. Und erst dort, wo
diqse natürlichen Markierungen fehlten oder nicht
ausreichren. mußlen künslliche Markierungen
gesetztwerden. Zunächst waren es hohe Pf?ihle, die
Schnatbaum oder auch Scheidebaum oder -pfahl
genannt wurden. Daneben gab es noch den
Grenzhaufen, den Grenzgraben oder die Grenz-
böschung. Graben und Böschung sind gelegentlich
in den wäldern noch auszumachen. So findet man
vor dem Limberg bei Elze am sogenannten
Hasenwinkel auf einige hundert MeterLänge Reste
eines Grabens und einer Böschung. Da sie im
Bereich eines alten Grenzverlaufes liegen, derheute
noch durch zweihunden Jahre alle Crenzsteine
belegt ist, könnte es sich durchaus um Reste eines
alten Grenzgrabens mit Böschung handeln. Auf der
handgezeichneten Kane von 1796, auf der der

angesprochene Grenzverlauf dargestellt ist. sind
auch noch Grenzhaufen vermerkt.
Der Übergang von der gepfählten oder gestockten

Grenze zum versteinten Grenzverlauf ist fließend
gewesen. Zwarwird irn Alten Testament gelegenF

lich von Crenzsleinen gesprochen. undCrenzsteine
au\ der Römerreit sind bekannt. Bei uns treten im
allgemeinen Grenzsteine erst seit dem 15. Jahrhun-
dert auf, als durch den wiedetanstieg der Bevöl-
kerung Grenzfragen vordringlich geworden waren.

Natürliche Grenzmarken waren allgemein bekannt

Abb. I Grenzmarkierunge 'aufgesprüht und mit
dem ReilJhaken angebracht ; Standort : Ostenvald'
1996.
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und vorüllem unverückbar. Anders wares beiden
gesetzten Grenzhau ten oder ,ste inen; deren Standort
konnte leichl und unbemerkt verändert werden.
Um dem entgegenzuwirken. bildeten sich f'este
Rechtsgepflogenheiren heraus. Vercidigte Beaut-
tragte beider Grenznachbarn. die sogenünnten
Feldgeschworenen oder Siebener - Siebener. da es
sich gewöhnlich um eine Siebener-Cemeinschuli
handelte, trafen sich mit dem Schultheiß. gingen
die Crenze ab. huben an der von beiden Seiten
ausgehandelten Stelle das Loch fürden Grenzsrein
aus. - Abb.2 - Alle beteiligten Feldgeschworenen
mußten sich darauftin wegdrehen. Der Vormann
einer Siebener-Gemeinschaft legte dann Zeugen.
Ceheimni.:,e. Jre nur ihm allein belannt uaren. in
dieGrube und bedeckte sie mitErde. Diese Zeuqen
\r üren \^ terung\be\tundige Sterne. Ker:rrnik- oder
Clr\sLherben. Au(h die Luge der Scherben zuein-
ander warfürden Vormann wichtig. konnte erdoch

132

später an der Lage der Zeu-
gcn erkennen. ob sich je
mand unbefugterweise arr
Grenzstcin zu schat-fen ge
macht harte. Anschließend
wiederholte sich der Vor-
gang durch den Vormann
derGegenseite. Erst danach
wurde der Crenzstein ge
setzt und betestigt. In den
Flur-. Grund- und Sal
büchem wurde der Grenz
verlaul beschrieben und
iluch lestgehalten. durch
wen und wann die Mar
kierungen lorgenommen
worden waren.
Wehe. wenn es jemand ge-
wagl hatte. so einen Grenz-
stein zu versetzen. Crenz-
lievel gehtirten mit zu den
schwersten Verbrechen. Die
Stralin waren han. So heiljt
es in der ..Peinlichen Ce-
richtsordnung' Kaiser Karl
V. \1)n l5-32 im ll4.Anikel
..ltem welcherbaißlichervnd
ge!erlicher weiß (gef'ähr-
licher Weise ) eyn ... mal
der nrarcksteyn verruckl.
abhawci. ubthul. oder
verenderl. der soll darumb
pcinlich anl leib... nach radt
gestratll werden."
Von nrlnchen Orten sind
noch Sagen bekannl. in
denen \on Menschen be-

richtet wird. die Crenzsteine vcrsetzt hatten und
nlch ihrenl Tode keine Ruhe irr Grabe fanden. So
heißt es in einer Deilmissener Sage. daß ein Crenz-
abpllüger nach seinem Tode in den Neumond-
nächlen den versetzlen Crenzstein so lange auf
dcm Rücken durch die Furchen trug mit der lauren
Frlge ..u ue s:rll eck nc hen.ellcn.' . hl\ ein jungcr
Bursche ihm einst zurief..da, wuc diu ne weggeruet
hert. Jrr gr:rwe nc !rier hcl:" ln Olcn\tein, s,r
berichteteineandere Sage. wurdeein Crenzverletzer
bis :ln den Kopl im Acker eingegraben und der
Pflug dreimal über ihD hinweggetührt.

Die Jugend wird gestaucht uDd gepritscht -
Brauchtum bei Grenzumgängen

Nicht jeder war aber imsrande. Grenzbeschrei-
bungen zu lesen. und so bildete sich eine volksnahe
Gepflogenheit heraus. den Grenzverlauf int

Bewul3lsein der Bewohner z! festigen. Alle durch
i-ine Crenze Betroftenen gingen mit den Siebener-
Gemeinschalien und großem Cetblge etwa alle
sieben Juhre die Grenze ab. So ein Crenzgang
wurde durchgeführt. damit die Allen die Crenze im
Ccdiuhlni. b(hieltcn unJ Jie Heranq a(h\enen mil
den Grenzen in der Cemarkung venraut gemachl
wurden. Viele Briuche bildelen sich aus diesen
Grenzgängen hcraus.
Selbstverständlich ging der Sappeur mit de. Axt
voraus. um die Grenzsteine von cestriuch und
Ceslrüpp zu befieien. Bei ihm waren der Woltaut-
spürerunddie Pfeiterund Trommler. Letzte sollten
nicht nur 1ür die aufgelockene Stimmung sorgen.
durch den L:irm sollten auch wilde. getiihrliche
Tiere verrieben werdcn. Kam mlrr an eincm
markanten Grenzstein an. so wurden die Jünqsten
.,gestaucht ' und ..gepritscht'. (Stauchen: M:idchen
wurden von kräliigen Minnern aufden Grenzstein
mehr oder weniger kräliig aulgesetzt. pritschenl
Jungen wurden mil der Kehrseite nach oben über
den Grenzstein gelegt und it einem Srock oder
nrit der Hlnd die Kehrseite beilrbeiter. wie die
Illustrittion eines Crenzganges der Stadt Kaisers-
lautern zeigt. - Abb. -3 - Auf diese An und Wcise
solltederJullgend die Stelle des Grenzsteines besscr
im Oedächtnis bleiben. Es ging aber nicht überall
so Sewalttitig zu. In einern Grenzumgangsprotokoll
des Dortes Frankcnfeld in Untertianken vom l.
Juni 1760 heißl es. dalj Niisse unrer die Kinder

geworten. ein Kreuzer vom Crenzstein aulgehobcn
werden durfie. .,... dabei aber zum küntiigen
Andenken die Haare gezogen waren .....In einirn
anderen .,...Sofbrt diesen letzteren tiurch Ver_
\elzurrE (incr N4aul\ch(lle. odcr Ziehun. JerOhren
!ern ein Denkzetchen zu hinterlasren..l

Ein neue Dreimärker wird in der Elzer
Gemarkung aufgerichtet

Mitden Möglichkeiten. Crenzenexakt zu vermessen
und vorallem genau zu kanieren, ging die Notwen-
digkeit tür die Grenzumgänge verloren und das
damit verbundene Brauchtum starbauch ln unseren
Regionen aus. Als die Beauftraglen der Kttniglich
Croßbritannischen Landesregierung zu Hannover
und der hochtürstlichen Landesregierung des
Hochstities Hildesheim. der hannoversche Artille-
rie-Fähnrich Martens und der hildesheimische
Lieutnant H. F. Deichmann. zwischen I770 und
1775 die \trcili! lenordene Crenze dr,r Amrer
Calenberg. Lauenstein. Poppenburg und Gronau
ncu \ermc:\\e und \er\leinl hJllCn. set,/len \ic
keine Ceheirnnisse mehr unter die neuen
Crenzsteine. Dieexakt gezeichneten Kanen hielten
die Crenze tür die kommenden Geschlechter f-esr.
Von den seinerzcit 170 neu Fe\el,/len Mrrl terungen
konnten in den Waldgebieten um Elze noch 37
Steine aulgefunden werden. Ein mürkanter
Dreimirker. derden Crenzpunkt. wo sich die Gren-

AB,h..3 Di( Ju<enJ rinl t+rirvlt DLtrttell t ?ines Gk t..unrya !:es le,.Skkh Kuis?,..tlautenl int 16.

Abb. 2 Die ,,Siel>en Eltrharen Miin er" bei (ler Aüeit. t722.
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zen der clrei Arnter Calenberg. Lauenstein und
Poppenburg berührten. bezeichnete. war im Lauf-e

der vergangenen zweihundert Jahre abhanden
gekommen.
Unweit seines ehemaligen Standortes am Hasen-
winkel. am nordwestlichen Rand der Kendelke
wurde 1996 zum zweihundertjährigen Jubiläum
der Grenzbereinigung ein neuer Dreimärker als

Abb. 4 Der rteue Dreintirker v'ird vort Willi Loltse
urttl Willtelnt.s gb.set:,t, I l. Oktober 1996.

Erinnerungsmal von der Stadt Elze aufgestellt. Der
Stein war vom Elzer Steinmetz Willi Lohse gestifiet
und gearbeitet worden. Er trägt die historischen
Initialen AC. AL und AP für die oben genannten
Amter und dazu die Datierung 1796 - 1996
aufgestellt I l. 10. 1996. - Abb. ,1 -

Um bei diesem Grenzf'est an die vergangenen
Bräuche zu erinnern. wurde unterden Stein - diesmal
aber vor aller Au-sen - ein Zeuge gelegt. Bei diesern
..Geheirnnis" handelte es sich um eine aus Ton
gebrannte kreisrunde Plakette. die die Anfangs-
buchstaben der drei betrof'fenen ehemaligen Amter
enthielt und ebenso die beiden Jahreszahlen 1796
und 1996. - Abb. 5 - Beim Legen dieser Scheibe ist
durchaus daran gedacht worden. daß die Plakette
Hinweischarakter haben sollte. falls das Erinne-
rungsmal abhanden kommen sollte. Ebenso wurde
wie in vergangenen Zeiten. die Jugend gepritscht
und und gestaucht. Anders als in vergangenen
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Abb. 5 Der Jubiltiunts-Zeug,e, der urtter detn neuetl
Dreitinttersteirt liegt. Die Plukette v'urtle gestultet
vort Hurts Georg Heuer, El:.e.

Zeiten wurde das Stauchen der Mädchen. die
Ohrf-eige und das Schinkenklopt-en bei den Jungen
humaner. also nur andeutungsweise. durchgef ührt.
- Abb. 6 + I - Wie in früheren Zeiten endete das

Grenzstei nfest aber m it ei nem fiöhl ichen Umtrunk.
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Abb. 6 Swilxtliscltes Pritschen, Ohfeigert untl Stuuchen bei tler Gren:..steinlegJutg in El:.e im Juhre 1996.
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