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Altenberg 

(Moresnet-Kelmis) 

Ferraris-Karte der Region Belgien (Ausschnitt) 

(Durch Anklicken des Plans wird die Gesamtkarte geladen)  

 

C. Rutsch schreibt in seinem Werk: Eupen und Umgebung S. 237: 

Das ursprüngliche Dorf bez. die Gemeinde Moresnet ist geschichtlich von 

nur untergeordneter Bedeutung, da dieselbe durchweg mit derjenigen der 

Eyneburg zusammenfällt und niemals eine eigne Herrschaft oder ein eignes 

Gut gebildet hat. Erst vom Jahre 1815 an hat Moresnet ein gewisses Interesse 

für sich in Anspruch genommen, insofern ein Zusammentreffen verschiedener 

Umstände eine eigentümliche Gebietstheilung herbeigeführt hat. 

Die Ersterwähnung der Ortsnamen Kelmis und Hergenrath stammt aus 

dem Jahre 1280. In einer im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf aufbewahrten 

Urkunde der Zisterzienserabtei Altenkamp wird mitgeteilt, dass die Witwe 

und die vier Söhne des verstorbenen Aachener Bürgers Wilhelmus de Roza 

vor Richter und Schöffen zu Aachen ihre Erbteilung regeln. Abt und Konvent 

Altenkamp erhalten für den Novizen Ludovicus de Roza u.a. Erbzinsen auf 

Güter in „Kelms“ und „Heyenrot“. Auffallend ist, dass die damalige 

Schreibweise der heutigen plattdeutschen altlimburgischen Aussprache 

http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/eupen.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Eyneburg
http://www.carstengier.de/Zisterzienser/page-kamp.htm
https://mapire.eu/de/map/belgium-1777/?layers=37&bbox=664335.1580121808,6569422.948385454,675494.9641418166,6572767.06837293
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"Kälemes" entspricht, insofern man voraussetzt, dass der Urkundeschreiber 

die stummen „e“ nicht berücksichtigt hat.  

Ob allerdings das Gut in „Kelms“ in einem Zusammenhang mit den 

Galmeigruben gestanden hat oder ob es sich hier um eine reine Ortsangabe 

gehandelt hat, ist ungewiss. 

Die Schrift 

Rud. Arthur Peltzer, Geschichte der Messingindustrie . . . in Aachen 

und den Ländern zwischen Maas und Rhein von der Römerzeit bis zur 

Gegenwart, 

enthält in ihren Eingangskapiteln eine ausführliche Darstellung der 

Frühgeschichte dieses Bergwerks. Die dort erwähnten Eintragungen in den 

Aachener Stadtrechnungen aus dem XIV. Jahrhundert unter 

Ausgaberechnung 1344 sind: 

Primo, Godeschalco Kremer misso bis Lymburg propter kalomynnam 1 m. 

It. Alexandro misso Lymburg et Erkentele propter kalomynnam 1 m. 

It. Johanni, famulo civitatis, misso Erkentele propter kalomynnam 6 m. 

It. Leoni de Karsfurt, Jo. Christiani, et Alexandro missis ad Vuram propter 

kalomynnam 36 m. 3 s. 

It. Jo. de Eyghorne solus (sic) misso Brabanciam propter kalomynnam 12 

aurei val. 21 m. 

It. eidem misso secundario solus ibidem 8 scutei aur. val. 18 m. It. 6 s. 

It. Christiano misso Lymburg & Erkentele 9 s. propter kalomynnam. 

 

Für Aachen besonders einschneidend war die Wegnahme des 

Galmeibergs durch Burgund 1439. (In meiner Bearbeitung der Schrift von 

Peltzer S. 33 ff.) 

 

Einige Informationen zum Thema Altenberg können auch entnommen 

werden den Dateien 

Gemeinde Kelmis: Spuren bzw. Fundstellen der Vorgeschichte. 

Der Aachener Wald in seiner Geschichte 

Das Aachener Reich 

 

http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/peltzer.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/peltzer.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/peltzer.pdf
https://de.wikisource.org/wiki/Aachener_Stadtrechnungen_aus_dem_XIV._Jahrhundert
http://www.dglive.be/PortalData/2/Resources/downloads/kultur/Archaeologisches_Potential_der_Gemeinde_Kelmis.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/acwald.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/acreich.pdf
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Die Geschichte des Galmeibergbaus in der näheren und weiteren 

Umgebung von Kelmis hat neben der Historie eine ganze Reihe weiterer 

interessanten Aspekte. Einmal die geologische Entwicklung des Gebietes und 

die Herausbildung der vielen Bodenschätze. Dazu eine Schrift, welche 

diesbezüglich einige Informationen vermittelt: 

Dissertation Sabine Rath, Die Erforschungsgeschichte der Eifel-

Geologie.  

Dann ist insbesondere manches zu berichten über das Erz selbst, welchem 

Kelmis seinen Namen verdankt: Galmei. 

Dazu die Dateien: 

Stolberg-ABC: Galmei. 

Mineralienatlas: Mineralienportrait Zink 

http://publications.rwth-aachen.de/record/59006/files/Rath_Sabine.pdf
http://publications.rwth-aachen.de/record/59006/files/Rath_Sabine.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Galmei
http://www.stolberg-abc.de/htdocs/zzgalmei.htm
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Mineralienportrait/Zink
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Galmei.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Schalenblende_-_Aachen.jpg
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In Kelmis wird u. a. auch noch Schalenblende gefunden. Dieses Mineral 

kann gewissermaßen als Vorstufe von Galmei angesehen werden und hat 

inzwischen in seiner hier gefundenen Form eine Karriere als Schmuckstein 

erlebt. 

 

Zur Geschichte der Verarbeitung von Galmei sei erneut auf die Schrift 

von Pelzer verwiesen. 

 

Auf der Martini-Karte des Herzogtums Limburg aus dem Jahre 1603 und 

den anderen in meiner Datei Das Herzogtum Limburg in seiner Geschichte 

eingestellten Limburg-Karten ist neben den Bezeichnungen Moresent und 

Calamine auch die Eintragung Fort de la Calmine vermerkt. Merkwürdiger 

findet dieses auf den älteren Karten teilweise deutlich hervorgehobene Fort 

Calamine in den mir bekannten Texten zu Altenberg bzw. Moresnet keinerlei 

Erwähnung. Sowieso ist abgesehen von den Berichten zur Entstehung der 

Wallfahrtsstätte Moresnet-Chapelle kaum etwas über die Ort Kelmis und 

Moresnet zu erfahren; andererseits wird das erwähnte Fort in den 

unterschiedlichsten Schriften erwähnt. So enthält das „Allgemeine 

Hydrographische Lexikon aller Ströme und Flüsse in Ober- und Nieder-

Deutschland“ von 1748 den Eintrag:  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schalenblende
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/bilder/limburg1.jpg
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/limburggeschichte.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrtsstätte_Moresnet-Chapelle
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In dem Buch: 

Johann Daniel Ferdinand Neigebaur, Darstellung der provisorischen 

Verwaltungen am Rhein vom Jahr 1813 bis 1819, Köln 1821 

heißt es auf Seite 180: »Ferner war der bei Aachen gelegene Altenberg 

streitig, auf dem sonst das Fort Calamine lag, der wegen den außerordentlich 

ergiebigen Galmey-Gruben von der größten Wichtigkeit ist.« 

Etwas mehr fand ich auf Seite 400 in dem Werk: Atlas minor, das ist: 

Eine kurtze jedoch gründliche Beschreibung der gantzen Weldt, Band 1: 

Demnach diente das Fort dem Schutze des Galmey-Bergwerks und wurde 

dann durch die Holländer in Brand gesteckt. Ich nehme an, das geschah um 

1630 – 1640, damals fand ja der in meiner Datei Maastricht geschilderte 

Einfall von niederländischen Truppen in Limburg statt.  

In dem nachstehend angezeigten Werk findet sich Seite 318 ff. eine 

ziemlich ausführliche Beschreibung des Galmeibergwerks zu Kelmis. Durch 

Anklicken der Titelseite wird ein Scan des Buches geladen. 

 

Ein Teil der Beschreibung wird auf der nächsten Seite angezeigt. 

https://books.google.de/books?id=wSpeAAAAcAAJ&pg=PA180&lpg=PA180&source=bl&ots=B_1rtk8wrJ&sig=OLWMUZz526oWQFST0GjtTTXvnAw&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwib3MPPlfDUAhUQI1AKHVJbBE8Q6AEILzAC#v=onepage&f=false
https://books.google.de/books?id=wSpeAAAAcAAJ&pg=PA180&lpg=PA180&source=bl&ots=B_1rtk8wrJ&sig=OLWMUZz526oWQFST0GjtTTXvnAw&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwib3MPPlfDUAhUQI1AKHVJbBE8Q6AEILzAC#v=onepage&f=false
https://books.google.de/books?id=wYlnAAAAcAAJ&pg=PA400&lpg=PA400&source=bl&ots=7TFk_j_hZq&sig=o3eMwf6P5Uwb7z8VxtnTHsLuc8M&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjxx-L55fbUAhUJL1AKHSNBBJIQ6AEIMjAE#v=onepage&f=false
https://books.google.de/books?id=wYlnAAAAcAAJ&pg=PA400&lpg=PA400&source=bl&ots=7TFk_j_hZq&sig=o3eMwf6P5Uwb7z8VxtnTHsLuc8M&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjxx-L55fbUAhUJL1AKHSNBBJIQ6AEIMjAE#v=onepage&f=false
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/maastricht.pdf
https://books.google.de/books?id=UIBCAAAAcAAJ&pg=PA1&lpg=PA1&source=bl&ots=g7Dwn_NDo8&sig=hscFl70KtNEYTJsvbFdTlrWMguE&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjtjPXc3dPcAhWKYVAKHU_SAbAQ6AEwAHoECAAQAQ
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Unter der französischen Herrschaft änderten sich die Besitzverhältnisse 

am Altenberg grundlegend. Vor 1805 wurde der Bergbau im Gebiet der 

heutigen Gemeinde Moresnet-Kelmis ähnlich wie in anderen 

Bergbaugebieten von einer Reihe größerer und kleinerer Konzessionäre und 

Pächter betrieben. Diese Unternehmer rekrutierten sich ebenso aus der 

Aachener Kaufmann- und Kupfermeisterschaft wie aus Vertretern des 

Stolberger Handwerks und überregionalen Investoren. Auch nachdem die 

Region 1794 der Republik Frankreich zugefallen war, blieben bis 1805 die 
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traditionellen Strukturen im Zinkbergbau erhalten. Erst ein Dekret 

Napoleons I. vereinigte die Bergbaurechte unter einer Konzession.  

Per Dekret Napoleons I. vom 30. Ventose des Jahres XIII (21. März 1805) 

wird die Mine von Altenberg bei Lüttich für eine fünfzigjährige Konzession 

ausgeschrieben. Der Konzessionsinhaber soll auch beweisen, dass er Zinkerz 

zu Zink reduzieren kann. Am 17. Dezember 1805 erhält der Lütticher 

Chemiker Jean Jacques Daniel Dony die Konzession für diese Mine. 

Dony war der Erfinder des Lütticher Zinkofens, mit dem es  möglich war, 

reines Zink aus Galmeierzen im industriellen Maßstab zu gewinnen. Vorher 

wurde ja mit den Galmeierzen Messing erzeugt, indem man Galmei mit 

Kupfer in Schmelztiegeln erhitzte. Reines Zink war als seltenes Metall 

besonders wertvoll und kaum bekannt.  

Bereits im Jahr 1811 erfolgt erstmals der Einsatz des von Dony herge-

stellten Materials im Bauwesen. Es handelt sich um das Dach der Kirche 

Saint-Barthélemy in Lüttich welches mit gewalzten Zinkblechen gedeckt 

wird. 

Damit waren die Galmeilagerstätten in Altenberg noch bedeutend 

wervoller als vorher geworden. 

Zur Problematik der Zinkverhüttung: 

Die wikipedia-Datei: Zinkhütte und 

stolberg-abc - Datei: Zink 

1813 übernahm der ebenfalls aus Lüttich stammenden Kaufmann und 

Bankier Dominique Mosselmann Dreiviertel der Geschäftsanteile und nach 

dem Tode Donys das restliche Viertel.  Im Jahre 1837 gründeten die Erben 

Mosselmans die Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la 

Vieille Montagne, kurz S.A. Vieille Montagne. Deren außerordentliche 

Entwicklung und vielfältigen Verflechtungen zu beschreiben, würde viele 

Seiten füllen. 

Dazu die Wikipedia-Datei Vieille-Montagne in niederländischer Sprache 

(die deutsche Version war zu fehlerhaft):  

Weiter sei  verwiesen auf das schon erwähnte Werk von C. Rutsch Eupen 

und Umgebung, und ergänzend sei eingefügt der Abschnitt Moresnet aus 

Der Regierungsbezirk Aachen von Johann Heinrich Kaltenbach: 

Moresnet, eine Bürgermeisterei, wozu die ehemalige Herrschaft Kalmis 

gehört; es ist nach Hergenrath eingepfarrt und besteht auf preußischem (und 

dem neutralen Gebiete) nur aus einem Weiler, mehreren Gehöften und 

einzelnen Höfen, Häusern und Mühlen, welche etwa 385 Seelen zählen. Der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zinkhütte
http://www.stolberg-abc.de/htdocs/zxzink.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vieille-Montagne
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/eupen.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/eupen.pdf
http://www.packbierpeter.de/joomla/images/pdf/kaltenbach.pdf
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Hauptort, welcher der Bürgermeisterei den Namen verliehen, liegt auf 

belgischem Boden am rechten Geulufer. Das auf neutralem und belgischem 

Gebiete befindliche reiche Galmeiwerk „Altenberg“ ist bereits 500 Jahre lang 

in Betrieb. Schon im Jahre 1344 geriethen die Einwohner des Herzogthums 

Limburg über die Gerechtsame der Galmeiwerke an der Geul mit der Stadt 

Aachen in Streitigkeiten. Das Zinkerz wird hier so nahe unter der 

Erdoberfläche gefunden, daß es vermittelst Taggruben und Stollen leicht 

gefördert werden kann. Es bildet einen mächtigen Galmeistock, welcher in der 

Grauwackeformation, zwischen Kalkstein, Dolomit und Schiefer abgelagert 

ist und wohl das ergiebigste Bergwerk dieser Art von ganz Deutschland 

aufzuweisen hat. Die Zinkproduktion belief sich i, J. 1846 auf 134.400 Ctr. 

Der Mineraloge findet hier seltene und ausgezeichnet schöne Kristalle 

verschiedener Zinkverbindungen, mit deren Bestimmung und Analyse Herr 

V. Monheim seit mehreren Jahren im Interesse der Wissenschaft und mit 

besonderer Liebe beschäftigt ist. (S. dessen Abhandlungen darüber in den 

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande.) 

Der Botaniker trifft auf dem sonst sterilen Boden an: Viola lutea, Thlaspi 

alpestre, Statice elongata und Arenaria cespitosa (verna), welche hier, wie in 

Eilendorf, Büsbach, Breinigerheide und Stolberg, den Galmeigehalt der obern 

Erdschicht hinreichend bekunden. 

(Da der erwähnte Text von Victor Monheim doch sehr speziell ist und der diesbezügliche 

Scan außerdem Fehler aufweist, habe ich auf eine Einfügung verzichtet.) 

Die mit Galmeivorkommen einhergehende Vegetation ist ziemlich einmalig: 

Stolberg-ABC: Naturerlebnis Galmeiflora 

 

 

Galmeivegetation                                 Gelbes Galmei-Veilchen 

http://www.stolberg-abc.de/touri/flora.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Galmeivegetation
https://de.wikipedia.org/wiki/Gelbes_Galmei-Veilchen
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In den 30iger Jahren des vorigen Jahrhunderts kam der Bergbau hier 

vollends zum Erliegen. Wenn auch oberflächlich von den alten Bergbau-

Gegebenheiten kaum noch etwas zu sehen ist, wird der Kenner noch manche 

─ oft allerdings nicht zugängliche ─ Spuren wie Stollen, Gebäudereste usw. 

entdecken können. Das auffälligste Überbleibsel ist der Casinoweiher in dem 

kürzlich eingerichteten Naturschutzgebiet am südlichen Rand von Kelmis. 

Dieses Naturschutzgebiet mit dem Casinoweiher und der Galmeihalde zeugt 

von der Bergbauvergangenheit der Region und wird unterstützt durch das 

Interregio-Projekt „Industrielle Folgelandschaft“. 

 

Ehemaliges Direktionsgebäude der Veille Montagne in Kelmis 

Ab 14. 9. 2018 ist hier Lütticher Straße 270 das Museum Veille Montagne 

(vormals Göhltalmuseum) eingerichtet. 

 

Sicher hätte die hier beschriebene Gegend wie viele andere Orte der 

Region kein überregionales Interesse hervorgerufen, wenn nicht der Wiener 

Kongress bezüglich Altenberg ein besonders absurdes Ergebnis gezeitigt 

hätte.  

 

http://www.casinoweiher.info/deutsch/naturparadies.php
http://www.euregio-im-bild.de/fotos/wanderweg-beim-casinoweiher-kelmis-la-calamine.html


11 

Die „Wiener Congreß-Acte“ vom 8. Juni 1815 umfasste eine Reihe von 

Einzelverträgen. Am 31. Mai 1815 war zwischen dem König der Niederlande, 

und Preussen, England, Österreich und Rußland ein Vertrag über die 

Vereinigung Hollands und Belgiens zum Königreich der Niederlande 

abgeschlossen worden.  

Die nachstehend eingefügten Artikel 25 und 66 der am 8. Juni 1815 

unterzeichneten „Wiener Congreß-Acte“ sollten den Grenzverlauf im Groben 

festlegen.  

 

Artikel 25 Preussische Besitzungen auf dem linken Rheinufer. 

Sr. Maj. der König von Preussen werden ebenfalls als souveraines 

Eigenthum besitzen: die auf dem linken Rheinufer gelegenen und in folgender 

Gränze befindlichen Länder. Die Gränze fängt am Rhein bei Bingen an; sie 

folgt hier auf dem Lauf der Nahe bis zum Zusammenfluß derselben mit der 

Glan, von der Glan bis zum Dorfe Medart unter Lauterecken; die Städte 

Kreuznach und Meissenheim mit ihren Bezirken kommen ganz an Preussen; 

aber Lauterecken und dessen Bezirk bleiben ausserhalb der preussischen 

Gränze. Von der Glan geht die Gränze über Medart, Merzweiler Langweiler, 

Nieder- und Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creunchenborn, Ausweiler, 

Kronweiler, Niederbrambach, Burbach, Böschweiler, Heubweiler, Hambach 

und Rinzensberg, bis zu der Gränze des Cantons Hermerskeil; die 

obengenannten Örter liegen in der preussischen Gränze, und werden mit 

ihren Feldmarken an Preussen kommen. 

Von Rinzensberg bis zur Saar folgt die Demarcations-Linie den Cantons-

Gränzen, so daß die Cantone Hermerskeil und Conz, der letztere edoch mit 

Ausnahme der Örter auf dem linken Ufer der Saar, ganz an Preussen fallen, 

während die Cantone Wadern, Merzig und Saarburg, ausserhalb der 

preussischen Gränze bleiben. Von dem Punct an, wo die Gränze des Cantons 

Cons unter Gomlingen über die Saar läuft, geht die Linie die Saar hinab bis 

dahin, wo sie in die Mosel fließt, hierauf diesen Fluß hinauf bis zum 

Zusammenfluß mit der Sure, dann die Sure bis dahin, wo die Our in sie fällt, 

und die Our bis zu den Gränzen des alten Ourthe Departements. Die Örter, 

welche durch diese Flüsse durchschnitten werden, sollen nicht getheilt, 

sondern mit ihren Feldmarken der Macht angehören, auf deren Gebiet der 

größere Theil dieser Örter liegt. Die Flüsse slebst, in so fern sie die gränze 

ausmachen, gehören gemeinschaftlich den beiden angränzenden Mächten. In 

dem alten Ourthe-Departement gehören die fünf Cantone St. Vith, Malmedy, 

Cronenburg, Schleiden und Eupen mit der vorragenden Spitze des Cantons 

Aubel, südlich von Aachen, an Preussen, und die Gränze folgt der dieser 
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Cantone, so daß eine Linie, gezogen von Süden nach Norden, die genannte 

Spitze des Cantons Aubel durchschneiden wird, und sich bis dahin erstreckt, 

wo die drei alten Departemente der Ourthe, der Nieder-Maas und der Roer 

sich berühren; von hieraus folgt die Gränze der Linie, welche die beiden 

letztern Departemente trennt, bis zum Flusse Worm (der sich in dei Roer 

ergießt), läuft längs dieses Flusses bis dahin, wo sie aufs neue die beiden 

Departemente berührt, folgt dieser Gränze bis im Süden von Hillensberg, zieht 

sich dann wieder nach Norden hinauf, läßt Hillensberg an Preussen, theilt den 

Canton Sittard in zwei fast gleiche Theile, so daß Sittard und Süsteren zur 

Linken bleiben, bis zum alten holländischen Gebiet; hierauf folgt sie der alten 

Gränze dieses Landes bis zu dem Puncte, wo diese das alte österreichische 

Fürstenthum Geldern nach der Seite von Roeremonde berührt, und indem sie 

ihre Richtung nach dem östlichsten Puncte des holländischen gebiets im 

Norden von Swalmen nimmt, läuft sie um dieses Gebiet herum. Hierauf zieht 

sie sich, indem sie von dem östlichsten Theil anfängt, nach dem Theile des 

holländischen Gebiets, wo Venloo liegt; sie umfaßt diese Stadt mit ihrem 

gebiet. Von da folgt sie bis zur alten holländischen Gränze, nahe bei Mook, 

unterhalb Genep, dem Laufe der Maas in einer Entfernung vom rechten Ufer, 

so daß alle Orte, welche von diesem Ufer weiter weg als tausend 

rheinländische Ruthen entfernt sind, mit ihren Feldmarken dem Königreiche 

der Niederlande angehören, jedoch wohl verstanden, daß nach der 

Reciprocität dieses Grundsatzes kein Punct des Ufers der Maas einen Theil 

des preussischen Gebiets ausmache, indem dieses sich nicht auf 800 

rheinländische Ruthen dem Ufer nähern darf. 

Von dem Puncte an, wo die eben beschriebene Linie die alte holländische 

Gränze erreicht, bis zum Rhein, wird die Gränze im Wesentlichen so bleiben, 

wie sie im Jahr 1795 zwischen Cleve und den vereinigten Provinzen war. Sie 

soll durch die Commission untersucht werden, welche unverzüglich von den 

beiden Gouvernements zur genauen Bestimmung der Gränzen sowohl des 

Königreichs der Niederlande als des Großherzogthums Luxemburg ernannt 

werden wird, so wie sie in den Art. 66 und 68 bestimmt sind. Die Commission 

wird mit Hülfe von Sachkundigen alles reguliren, was den Wasserbau und 

ähnliche Puncte betrifft, und zwar auf die billigste Weise und so wie es das 

Interesse des preussischen Staats und der Niederlande erfordert. Durch sie 

wird auch über die Bestimmung der Gränzen in den Districten von Kyfwaerd, 

Lobith und in dem ganzen Gebiete bis nach Keckerdom entschieden. Die Orte 

Huissen, Malburg, Limers und die Stadt Sevenaer und die Herrschaft Weel 

werden zum Königreiche der Niederlande geschlagen, und Se. Maj. der König 

von Preussen entsagen denselben auf immer für sich, ihre Nachkommen und 

Nachfolger. Se. Maj. der König von Preussen tritt, indem er die in diesem und 
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dem vorhergehenden Artikel bezeichneten Provinzen und Districte mit seinen 

Staaten vereinigt, in alle Rechte, und übernimmt alle in Betreff dieser von 

Frankreich, durch den Tractat von Paris vom 30. Mai 1814 getrennten Länder 

stipulirte Lasten und Verpflichtungen. Die preussischen Provinzen auf beiden 

Ufern des Rheins bis oberhalb Cöln, welches in diesem Arrondissement noch 

begriffen ist, erhalten den Namen des Großherzogthums vom Niederrhein, und 

Se. Majestät nehmen dessen Titel an. 

 

Artikel 66. Gränzen des Königreichs der Niederlande. 

Die Linie, welche das Gebiet des Königreichs der Niederlande umfaßt, ist 

auf folgende Weise bestimmt. Vom Meere an geht sie längs der Gränze 

zwischen Frankreich und den Niederlanden, so wie sie durch den 3ten Artikel 

des Pariser Traktats vom 30sten Mai 1814 ist berichtigt und bestimmt worden, 

bis an die Maas; hierauf geht sie längs derselben Gränze bis zu der 

ehemaligen des Herzogthums Luxemburg. Von da folgt sie der Richtung der 

Gränze zwischen diesem Herzogthum und dem alten Bisthum Lüttich, bis sie 

(südlich von Deiffelt) die westliche gränze dieses Cantons erreicht, und der 

Gränze von Malmedy bis zu dem Puncte, wo siese letzte die Gränze zwischen 

den alten Departementen der Ourthe und der Roer berührt; sie läuft hierauf 

längs dieser Gränze so weit, bis diese den ehemaligen französischen Canton 

Eupen im Herzogthum Limburg berührt, und indem sie die westliche Gränze 

dieses Cantons in nördlicher Richtung verfolgt, und rechts dem kleinen Theil 

des ehemaligen französischen Cantons Aubel liegen läßt, erreicht sie den 

Berührungspunct der drei alten Departemente, der Ourthe, der Nieder-Maas 

und der Roer; von diesem Puncte an folgt die Linie der Gränze, welche die 

beiden letzten Departemente trennt, bis zur Worm (einem Fluß, der in die Roer 

fällt), geht dann längs diesem Flusse bis dahin, wo er aufs neue die Gränze 

dieser beiden Departemente erreicht, verfolgt diese Gränze bis gegen Süden 

von Hillensberg (im alten Roer-Departemebt), geht von da nordwärts, läßt 

Hillensberg rechts und durchschneidet den Canton Sittard in zwei fast gleiche 

Theile, so daß Sittard und Süstern links liegen bleiben, und erreicht das alte 

holländische Gebiet; dann läßt sie dieses Gebiet links und verfolgt seine 

östliche Gränze bis dahin, wo diese an das ehemalige österreichische 

Fürstenthum Geldern, nach Roeremonde zu, stößt, nimmt die Richtung nach 

dem östlichsten Punct des holländischen Gebiets nördlich von Swalmen und 

läuft weiter fort um dieses Gebiet. 

Endlich dehnt sie sich von dem östlichsten Puncte an nach dem Theil des 

holländischen Gebiets, wo Venloo liegt; sie umfaßt diese Stadt und ihr Gebiet. 

Von da bis zur alten holländischen Gränze, nahe bei Mook, unterhalb Gennep, 



14 

folgt sie dem Laufe der Maas in einer gewissen Entfernung vom rechten Ufer, 

so daß alle Örter, welche nicht mehr als 1000 rheinländische Ruthen vom Ufer 

entfernt sind, mit ihren Feldmarken dem Königreiche der Niederlande 

angehören, doch so, daß nach der Reciprocität dieses Grundsatzes das 

preussische Gebiet auf keinem Puncte der Maas berühre, oder auf 800 

rheinische Ruthen derselben sich nähere. Von dem Puncte, wo die beschriebene 

Linie die alte holländische Gränze berührt, bis zum Rhein, soll diese Gränze im 

Wesentlichen, so wie sie im Jahre 1795 zwischen Cleve und den vereinigten 

Provinzen war, blieben. Sie soll durch die Commission, welche unverzüglich 

durch die beiden Regierungen von Preussen und der Niederlande ernannt wird, 

untersucht, und die Gränzen, sowohl des Königreichs der Niederlande, als des 

Großherzogthums Luxemburg nach Art. 68; genau bestimmt werden; diese 

Commission soll auch mit Hülfe von Sachverständigen alles, was auf den 

Wasserbau und andere ähnliceh Gegenstände Bezug hat, auf eine dem 

gegenseitigen Interesse des preussischen und des niederländischen Staates 

gemäße Art reguliren. Eben so soll durch sie die Gränze in den Districten 

Lyfwaerd, Lobith, so wie in dem ganzen Gebiet bis nach Keckerdom näher 

bestimmt werden. Die Inclaven Huissen, Malburg, Limers mit der Stadt 

Sevenaer und die Herrschaft Weel werden zum Königreich der Niederlande 

geschlagen, und Se. Maj. der König von Preussen entsagen für sich, ihre 

Nachkommen und Nachfolger auf immer denselben. 

 

Im Vertrag vom 31. Mai 1815 und im Artikel 66 der Wiener Congreß – 

Acte war u. a. vereinbart worden, dass eine niederländisch-preußische 

Kommission die Grenze genau bestimmen sollte. 

Die Kommission nahm bereits am 15. Dezember in Aachen ihre Arbeit 

auf und ein halbes Jahr später am 26. Juni 1816 wurde in Aachen ein 

Grenzvertrag zwischen den Königreichen Preußen und der Niederlande 

geschlossen. 

Text auf Seite 227 der Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen 

Staaten 1818 

Drei Monate später, am 7. Oktober 1816, wurden durch den Vertrag von 

Kleve  die Vereinbarungen des Vertrags von Aachen ergänzt bzw. in einzelnen 

Punkte revidiert. 

Preuß. GS 1818 Anhang S. 113: Grenztraktat zwischen Preußen und den 

Niederlanden 

  

 

https://www.his-data.de/objekt/1/4/5/jg/1818/preuss,gs,1818,1.pdf
https://www.his-data.de/objekt/1/4/5/jg/1818/preuss,gs,1818,1.pdf
https://www.his-data.de/objekt/1/4/5/jg/1818/anhang/pr,gs,1818,anh,no,16.pdf
https://www.his-data.de/objekt/1/4/5/jg/1818/anhang/pr,gs,1818,anh,no,16.pdf
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Die mit der genauen Ausarbeitung des Grenzvertrags beauftragten 

Fachleute hatten im Bereich Kelmis ─ Altenberg damit ihre besonderen 

Probleme. Als es darum ging, die Grenze zwischen Vaals und Kelmis 

kartenmäßig genau festzulegen, gerieten die damit beauftragten Landmesser 
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und Kartographen gehörig ins Schwitzen. Aus der „Congreß-Acte“ war nicht 

eindeutig zu entnehmen, welchem Land der Altenberg zugeschlagen werden 

sollte.  

Nach der preußischen Interpretation verlief die gemeinsame Grenze 

zwischen den vereinigten Niederlanden und dem jetzigen preußischen Gebiet 

vom Berührungspunkt der früheren französischen Kantone Aubel, Limburg 

und Eupen geradlinig zum Punkt des Zusammentreffens der ehemaligen 

Departements Niedermaas, Ourte und Roer. Die Niederlande dagegen 

vertraten den Standpunkt, dass die Trennungslinie in der Weise festzulegen 

sei, dass sie vom gemeinsamen Grenzpunkt der genannten ehemaligen 

Departements exakt so weit nach Süden zu ziehen sei, bis sie auf die Grenze 

des früheren Kantons Eupen stoße. 

Weder die Niederlande, wozu das heutige Belgien damals gehörte, noch 

Preußen wollten auf das wertvolle Gebiet Altenberg verzichten, und so war es 

den Fachleuten unmöglich, eine von den beiden Mächten akzeptiert Grenze in 

dem fraglichen Bereich zu finden. Damit dann schließlich am 26. Juni 1816 

in Aachen zwischen dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. und dem 

niederländischen König Wilhelm I. der neue Grenzverlauf vertraglich 

geregelt werden konnte, einigten sich die Unterhändler auf eine vorläufige 

Lösung. Durch Art. 17 des Grenzvertrages wurde vereinbart, dass einstweilen 

das strittige 344 ha große dreieckige Gebiet um Altenberg mit damals rund 

250 Einwohnern, deren Muttersprache Deutsch war (oder eher Kelmiser 

Platt), unter der gemeinschaftlichen Verwaltung der beiden Staaten stehen und 

von keinem militärisch besetzt werden sollte.  

 

Siebenzehnter Artikel.  

Von dem so eben im 14ten Artikel angedeuteten Durchschnitts-punkte 

bis zum Berührungspunkte der drei Departements, bleibt die 

Demarkationslinie annoch unbestimmt, da beide Commissionen über die 

Abtheilung der kleinen Parzelle des Cantons Aubel, die nach dem Tractat 

vom 31ten Mai und den übrigen Wiener Congreß-Akten dem Königreich 

Preußen angehören soll, sich nicht haben verständigen können.  

Diese Schwierigkeit wird der Entscheidung der resp. Regierungen 

anheimgestellt, und es bleiben Ihnen die fernerweiten Maaßregeln 

überlassen, die zur Beilegung derselben am zweckmäßigsten scheinen 

möchten.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_III._(Preußen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._(Niederlande)
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In Erwartung dieser Entscheidung soll die provisorische Grenze durch 

die Moresnetsche Gemeinde dergestalt gebildet werden, daß derjenige Theil 

dieser Gemeinde, der auf der linken Seite einer vom Berührungspunkte der 

drei Cantons bis zum Berührungspunkte der drei Departements zu 

ziehenden graden Linie, belegen ist, in allen Fällen dem Königreiche der 

Niederlande angehören, hingegen der auf der rechten Seite einer von den 

Grenzen des Eupenschen Cantons grade von Süden nach Norden, bis zum 

selbigen Berührungspunkte der drei Departements zu ziehenden Linie 

liegende Theil, in allen Fällen dem Königreich Preußen angehören, und 

daß endlich der zwischen jenen beiden Linien belegene Theil derselben 

Gemeinde, als der einzige der vernünftiger Weise streitig gemacht werden 

könne, einer gemein-schaftlichen Verwaltung unterworfen, und von keiner 

der beiden Mächte militairisch besetzt werden soll; alles dies unbeschadet 

dessen, was in Ansehung des zwischen der Heerstraße und dem Canton 

Eupen enthaltenen, durch den vierzehnten Artikel dem Königreich Preußen 

bereits abgetretenen Theils von Moresnet bereits oben festgesetzt worden. 

Genau hieß es in diesem Artikel: La ligne de démarcation restera 

indéterminée. (Der Verlauf der Grenze wird nicht vereinbart.) Es gab nunmehr 

die drei Orte Moresnet, Neutral-Moresnet, Preußisch Moresnet. Das Verbot 

einer militärischen Präsenz in dem erwähnten Gebiet führte zu der inoffziellen 

Bezeichnung Neutral-Moresnet. 

Übrigens, damals wurde nach Art. 18 des Grenzvertrages auch der 

merkwürdige Grenzverlauf Neustraße Herzogenrath geregelt. 

Bei den Übereinkünften des Grenzvertrags von 1816 änderte sich nichts, 

als der südliche Teil der Vereinigten Niederlande in den Jahren zwischen 1830 

und 1839 als eigener Staat „Belgien“ die Unabhängigkeit erlangte und für 

„Neutral-Moresnet“ zum Rechtsnachfolger des früheren niederländischen 

Herrschaft wurde.  

Die gemeinsame Verwaltung regelten zwei Kommissare, die von den 

Partnerstaaten bestellt wurden, für die alltäglichen Geschäfte ernannten sie 

einen Bürgermeister, wichtige Entscheidungen blieben ihnen aber 

vorbehalten; sie hielten es ihrerseits allerdings oft für ratsam, diese an 

übergeordnete Behörden zu delegieren, was dann wiederum zu einem 

diesbezüglichen Schriftverkehr zwischen den übergeordneten Staatsorganen 

führte. Das hatte schließlich wieder zur Folge, dass der Bürgermeister kaum 

kontrolliert wurde, zumal die Kommissare außerhalb wohnten und ihre 

Amtsgeschäfte meistens brieflich erledigten. Die manchmal unklare 
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Gesetzeslage beförderte natürlich das Entstehen einer Art Goldgräber-

Siedlung, wozu auch die vielen jungen Arbeiter der Galmeigrube beitrugen. 

Der erste Bürgermeister blieb 43 Jahre in seinem Amt. Er hielt einen 

Gemeinderat für nicht angezeigt, weil er meinte, es gäbe nicht genug Leute, 

die lesen und schreiben könnten. Als dann 1858 die Bevölkerungszahl auf 

2870 angestiegen war richtete man doch einen Gemeinderat ein. Die 

Mitglieder wurden allerdings nicht gewählt sondern vom Bürgermeister 

vorgeschlagen, der eine Liste mit 20 Personen aufstellte, von denen die 

Kommissare 10 ernannten. 

Für Neutral-Moresnet blieben auch weiterhin die französischen Gesetze 

der napoleonischen Ära in Kraft. In Gerichtsfragen konnten sich die 

Betroffenen wahlweise an die preußische oder die nunmehr in Frage 

kommende belgische Justiz wenden. Die bei der Entstehung des neutralen 

Gebietes dort wohnenden Einwohner und ihre Nachkommen waren vom 

Wehrdienst befreit, nicht jedoch die später hinzugezogenen preußischen oder 

belgischen Bürger, die sich ihrer entsprechenden Pflichten auf diese Weise 

nicht entziehen konnten. Für aus den beiden Nachbarstaaten eingeführte zum 

eigenen Verbrauch bestimmte Waren wurde kein Zoll erhoben. Die 

preußische und die belgische Post waren in der gemeinsamen Fläche durch 

eigene Ämter vertreten und beförderten von hier zu Adressen im jeweiligen 

Heimatland aufgegebene Sendungen zum Inlandstarif. 

Den Polizeidienst verrichteten preußische und belgische Gendarmen – die 

dabei doppelte Insignien getragen haben sollen – sowie ein diesen zur Seite 

stehender „neutraler“ Gemeindediener. Diese waren allesamt dem 

Bürgermeister unterstellt. 

Über die staatsrechtliche Natur dieses merkwürdigen Gebildes Neu-

Moresnet gab es die widersprüchlichsten Meinungen. In der Schrift 

Leichsenring, M., Neutral-Moresnet, seine Entstehung und völkerrechtliche 

Natur (Dissertation Erlangen), Leipzig 1911, meint der Verfasser 

beispielweise: 

Ein eigener Staat sei es nicht, da ihm von den drei Voraussetzungen dafür 

– Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsmacht – die eigene Macht fehle. Diese sei 

weder bei der Einrichtung dieses Gebietes vorgesehen gewesen, noch habe 

sich eine solche entwickelt. So seien für Neutral-Moresnet keine eigenen 

Gesetze erlassen worden, tatsächlich hergestellte Münzen und Briefmarken 

wären keine amtlichen Erzeugnisse gewesen und hätten nie Geltung besessen. 
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Seine Neutralität sei auch nur in dem Sinne zu verstehen, dass es keiner 

der benachbarten Mächte gehöre und militärisch nicht besetzt werden dürfe. 

Ein Kondominium sei es aber auch nicht. Weder Preußen noch die 

Niederlande bzw. Belgien hätten seinerzeit ihren Anspruch auf die ganze 

Fläche aufgegeben. Auch habe der König von Frankreich das strittige Gebiet 

nicht an Preußen und die Niederlande gleichermaßen abgetreten mit der 

Maßgabe, es als gemeinsames Gebiet zu verwalten. Vielmehr sei es so, dass 

die Kongressakte Moresnet überhaupt nicht erwähnt. Weiterhin hätten die in 

Rechtsfragen angerufenen Gerichte stets im Namen des preußischen oder 

belgischen Königs entschieden, nicht etwa im Namen beider. So sei Neutral-

Moresnet lediglich ein gemeinsamer Verwaltungsbezirk, der als unechtes 

Kondominium zu bezeichnen sei. 

Für einige Zeit gab es eine Personalunion bei den Bürgermeisterposten 

von Preußisch- und Neutral-Moresnet, doch zeigten die Bewohner von 

Neutral-Moresnet keinerlei Interesse an einer Aufgabe ihrer Exklusivität, 

deren sie sich wohl bewusst waren.  

Für eine umfassendere Beschreibung dieses ─ man muss schon sagen 

verrückten ─ Gemeinwesens sei auf das 2017 in deutscher Sprache 

erschienene Buch „Niemandsland“ des Niederländers Philip Dröge verwiesen, 

in dem die Verhandlungen zu dem Grenzvertrag und die sich daraus 

ergebenden turbulenten Zustände eindrucksvoll beschrieben werden. 

Philip Dröge wählte als Motto für sein Buch „Niemandsland“ ein Zitat 

von Hubert Schmetz, Bürgermeister/Staatsoberhaupt von Neutral-Moresnet, 

um 1890: 

Wir haben das Glück, eigentlich gar nicht regiert zu werden. Ich hoffe 

im Interesse der Bürger, dass dieser Zustand erhalten bleibt 

Die merkwürdige Gesetzeslage hatte eine Reihe von zweifelhaften 

Folgen. So konnte beispielsweise jeder Einwohner von Neutral- Moresnet 

Alkohol zum eigenen Verzehr brennen. Da jedoch niemand den eigenen 

Verbrauch kontrollierte nutzten viele diesen Zustand aus, indem sie Alkohol 

in die Niederlande und nach Preußen schmuggelten, deren Einwohner keinen 

Alkohol herstellen durften. Zusätzlich ließen sich wegen der niedrigen Steuern 

auch gewerbsmäßige Schnapsbrennereien hier nieder. 1904 waren vier 

Brennereien in Betrieb, welche jährlich 67000 Liter Schnaps produzierten. 

Der Alkohol wurde ─ wohl nicht immer legal ─ über die Grenze exportiert, 

teilweise in Mineralwasserflaschen mit der Aufschrift „Altenberger 

Mineralwasser“. In Neutral Moresnet selbst gab es zuletzt 60 Kneipen. 
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Moresnet wurde weit über seine Grenzen hinaus bekannt als 

Schmugglernest und Paradies für unerlaubtes Glücksspiel und zog 

scharenweise Spieler aus Paris und Berlin nach Neutral-Moresnet.  

Der Historiker Dr. Herbert Ruland spekulierte einmal in einem 

Zeitungsbeitrag, was wäre wenn 1919 Neutral-Moresnet nicht in den 

belgischen Staat aufgegangen wäre? Das Gebiet, glaubt er, wäre heute 

„nahezu bis auf den letzten Quadratmeter mit Wolkenkratzern und Bank. 

zugebaut“ und bräuchte als Steueroase „keinen Vergleich mit den Cayman-

Inseln zu scheuen“. Eine beängstigende Vorstellung, Neutral-Moresnet, 

doppelt so groß wie Monaco, würde im Aachener Wald auch so aussehen. 

Die ganzen merkwürdigen Verhältnisse hier darstellen zu wollen, würde 

sicher den Umfang dieser Datei sprengen; es sei auf die entsprechende 

Literatur verwiesen. 

Nur auf einen Sachverhalt mit einem merkwürdigen haut-goût möchte ich  

noch kurz eingehen. Allein zwischen 1890 und 1916 wurden im Kirchenbuch 

der Pfarre Kelmis 300 Taufen unehelich geborener Kinder  mit dem Eintrag 

vermerkt: „sind in Aachen im Institut Ahn geboren“. Als Paten kommen 

vielfach Angehörige der Familie Ahn vor; die Mutter Ahn und ihre zwei 

Töchter waren Hebammen. Auffällig ist dann auch, dass zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts viele Kinder mit dem Nachnamen Ahn in Kelmis und Umgebung 

verzeichnet sind. Die Mütter der Täuflinge kommen meistens aus Aachen und 

Umgebung, Vaals, aber auch viele aus Köln, Düsseldorf, Berlin, Luxembourg, 

Maastricht, Paris, Rotterdam, Lüttich, und sogar aus der Schweiz, Sankt 

Gallen, Luzern, Zürich. Offensichtlich haben viele unverheiratete schwangere 

junge Frauen aus besseren Kreise einige Zeit in Kelmis gelebt, um hier ihr 

Kind zur Welt zu bringen, weil sie den Skandal zu Haus fürchten. Was aus 

diesen Kindern geboren ist, darüber fehlen jegliche Nachrichten. 

Über diese unehelichen Kinder und die 

manchmal schlimmen Verhältnisse in 

Kelmis wird wohl auch Dr. Wilhelm 

Molly, einflussreicher und allseits 

beliebter evangelische Betriebsarzt im 

Werk Vieille Montagne, der damals 

berühmten Schriftstellerin Nanny 

Lambrecht vertrauliche Mitteilungen 

gemacht haben.  

 

 

Portrait-Relief der Dichterin von 

Josef Mataré (1880–1966), Maler in 

Aachen; Bruder des Ewald Mataré 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Molly
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Molly
https://de.wikipedia.org/wiki/Nanny_Lambrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Nanny_Lambrecht
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Frau Lambrecht war oft längere Zeit auf der Jansmühle zu Gast bei dem 

Arzt. Ihr 1911 erschienenen Roman Die Suchenden, welcher hauptsächlich 

in Neutral Moresnet spielt, entwirft ein dem heutigen Leser sicher nicht mehr 

so ganz zuträgliches Stimmungsbild der damaligen Zustände am Altenberg. 

Dazu auch die entsprechende Tranchot-Karte, die durch Anklicken vergrößert 

geladen wird: 

https://archive.org/details/bub_gb_T2BVAAAAYAAJ
http://wiki-commons.genealogy.net/images/d/d0/TM_094_Moresnet-kl.jpg
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Mit der Bildung von Neutral-Moresnet war die nördliche Spitze des 

Gebietes zum Vierländerpunkt geworden, den man zunächst durch eine 

hölzernen Grenzpfahl markierte, der dann gemäß einer 1847 zwischen 

Preußen und den Niederlanden getroffenen Vereinbarung durch einen weit aus 

dem Boden ragenden Grenzstein ersetzt wurde, welcher nach einem 1821 

erfolgten Entwurf des Königlichen Land-Bau-Inspektors der Regierung in 

https://www.dfkdus.de/fileadmin/user_upload/veranstaltungen/2020_virtuelle_va/2019_01_08_moresnet_a5_als_pdf.pdf
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Aachen, Johann Peter Cremer, gefertigt worden war. Leider habe über den 

Verbleib dieser Säule nichts in Erfahrung bringen können 

Im späten 19. Jahrhundert entwickelte sich der Vierländerpunkt zu einem 

touristischen Anziehungspunkt, wovon zahlreiche Ansichtskarten zeugen. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Peter_Cremer
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Heute ist der Grenzstein entsprechend den angrenzenden Staaten mit 

verschiedenfarbig gepflasterten Steinsegmenten umgeben: Für die 

Niederlande ein Segment von 60 grad mit hellbraunen Steinen, Für 

Deutschland ein solches von 190 grad mit dunkelgrauen Steinen, für Belgien 

ein solches von 100 grad einschließlich Neutral-Moresnet 10 grad, mit 

rötlichen Steinen. 

 

Der etwa 30 m nördlich des Vieländerpunktes gelegene "Hoogste punt 

van Nederland met 322,50 A.P. wurde 1896 durch einen Gedenkstein markiert 

und weiter zu einem Vierländerblick erweitert. Das alte Bild zeigt ihn mit den 

gängigen Hinweisen auf Neutral-Moresnet als Schmuggeler- Eldorado. 

Als später aus dem Vierländerpunkt ein Dreiländerpunkt geworden, 

sprach man von einem symbolischen Dreiländerpunkt, der von manchem 

Besucher für den echten Dreiländerpunkt gehalten wird. 

 

Zum Thema Neutral-Moresnet gibt es im Internet eine sehr große Zahl 

von Dateien, wobei in vielen Fällen die Bergbau-Vergangenheit des Gebietes 

und Neutral-Moresnet zusammen behandelt wird. Hier eine kleine Auswahl 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Vaals-Drielandenpunt-Monument.jpg
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Herbert Ruland, 1816 - 1819: Das "Vergessene Land" von Neutral-

Moresnet 

Mineralienatlas: Altenberg (Vieille Montagne) 

Wikipedia-Datei: Neutral-Moresnet 

Grenzgeschichte DG: Kelmis-La Calamine 

Hans Hermanns, Das "Land" der schwarz-weiss-blauen Flagge 

Einer interessanter Artikel aus der Wochenzeitung „Die Zeit“: 

Die Zeit, 2007, Fünfzig Häuser ohne Staat 

Weiter eine Auflistung der Grenzsteine des ehemaligen Gebietes Neutral-

Moresnet: 

http://www.grensmarkeringen.be/Moresnet.htm 

Der schon erwähnte Dr. Wilhelm Molly sah im neutralen Status eine Chance, 

Neues auszuprobieren, so wollte er zum Beispiel in Moresnet Esperanto als 

Amtssprache einführen. Molly war auch Mit-Initiator der Ausgabe von 

Moresnet-Briefmarken. 

Dazu die private Internet-Seite: 

http://www.klassische-philatelie.ch/pp_dr/pp_moresnet.html 

 

Zu  den Bestrebungen, in Moresnet eine Art Esperanto-Staat zu etablieren 

findet man im Internet einige Texte:  

deutschlandfunkkultur.de: amikejo ort der freundschaft 

 

 

Schließleich bereitete der 

Friedensvertrag von Versailles 

vom 28. Juni 1919. 

diesem Kuriosum ein Ende. 

Als Entschädigung für die im Ersten Weltkrieg erlittenen Zerstörungen 

erhielt Belgien 1919 Moresnet und die größtenteils deutschsprachigen 

Ostkantone, das früher so genannte Gebiet von Eupen-Malmédy, 

zugesprochen. 

 

http://www.grenzgeschichte.eu/archiv/1816_-_1919.pdf
http://www.grenzgeschichte.eu/archiv/1816_-_1919.pdf
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Belgien/L%FCttich%20(Li%E8ge%3B%20Luik)%2C%20Provinz/Verviers%2C%20Bezirk/Plombi%E8res-Vieille%20Montagne%20(Plombi%E8res-Altenberg)%2C%20Distrikt
http://de.wikipedia.org/wiki/Neutral-Moresnet
http://www.grenzgeschichte.eu/Endarbeiten/LaCalamine.html
http://www.opdegrens.eu/hansh/2009/zwb-d.html
http://www.zeit.de/2007/01/Fuenfzig_Haeuser_ohne_Staat
http://www.grensmarkeringen.be/Moresnet.htm
http://www.klassische-philatelie.ch/pp_dr/pp_moresnet.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/amikejo-ort-der-freundschaft.3720.de.html?dram:article_id=190076
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag_von_Versailles
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Der Belgien betreffende Teil des Vertragstextes: 

 

Teil III.  

Politische Bestimmungen über Europa. 

Abschnitt I.  

Belgien. 

 

Artikel 31. 

In Anerkennung der Tatsache, daß die Verträge vom 19. April 1839, die 

vor dem Kriege die Rechtslage Belgiens bestimmten, durch die Verhältnisse 

überholt sind, stimmt Deutschland der Aufhebung dieser Verträge zu und 

verpflichtet sich schon jetzt zu Anerkennung und Beobachtung aller wie auch 

immer gearteten Übereinkommen, die die alliierten und assoziierten 

Hauptmächte oder einzelne von ihnen mit der belgischen oder der 

niederländischen Regierung zum Ersatz der genannten Verträge von 1839 

etwa abschließen. Sollte sein förmlicher Beitritt zu diesem Übereinkommen 

oder zu einzelnen ihrer Bestimmungen gefordert werden, so verpflichtet sich 

Deutschland schon jetzt, diesen Beitritt zu erklären. 

Artikel 32. 

Deutschland erkennt die volle Souveränität Belgiens über das ganze 

streitige Gebiet von Moresnet (das sogenannte "Neutral-Moresnet") an. 

Artikel 33. 

Deutschland verzichtet zugunsten Belgiens auf alle Rechte und 

Ansprüche auf das westlich der Straße Lüttich-Aachen liegende Gebiet von 

Preußisch-Moresnet. Die am Rande dieses Gebietes verlaufende Strecke der 

Straße fällt an Belgien. 

Artikel 34. 

Deutschland verzichtet außerdem zugunsten Belgiens auf alle Rechte und 

Ansprüche auf das gesamte Gebiet der Kreise Eupen und Malmedy.  

Während sechs Monaten nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrags 

werden von der belgischen Behörde in Eupen und Malmedy Listen ausgelegt; 

die Einwohner dieser Gebiete sind berechtigt, darin schriftlich den Wunsch 

auszudrücken, daß diese Gebiete ganz oder teilweise unter deutscher 

Souveränität verbleiben.  

Es ist Sache der belgischen Regierung, das Ergebnis dieser [engl. Text: 

dieser öffentlichen] Äußerung der Bevölkerung zur Kenntnis des 

Völkerbundes zu bringen, dessen Entscheidung anzunehmen sich Belgien 

verpflichtet. 
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Artikel 35. 

Ein Ausschuß von sieben Mitgliedern, von denen fünf von den alliierten 

und assoziierten Hauptmächten, eines von Deutschland und eines von Belgien 

ernannt werden, tritt zwei Wochen nach Inkrafttreten des gegenwärtigen 

Vertrags zusammen, um an ort und Stelle unter Berücksichtigung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse und der Verkehrswege die neue Grenzlinie 

zwischen Belgien und Deutschland festzusetzen.  

Dieser Ausschuß entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entschei-

dungen sind für die Beteiligten bindend. 

Artikel 36. 

Mit dem endgültigen Übergang der Souveränität über die 

obenbezeichneten Gebiete erwerben die deutschen Reichsangehörigen, die in 

diesen Gebieten ihren Wohnsitz haben, endgültig und von Rechts wegen die 

belgische Staatsangehörigkeit unter Verlust der deutschen.  

  Indes können deutsche Reichsangehörige, die sich nach dem 1. August 

1914 in diesem Gebieten niedergelassen haben, die belgische 

Staatsangehörigkeit nur mit Genehmigung der belgischen Regierung 

erwerben. 

Artikel 37. 

Während zweier Jahre nach dem endgültigen Übergang der Souveränität 

über die durch den gegenwärtigen Vertrag Belgien zugesprochenen Gebiete 

sind die über achtzehn Jahre alten deutschen Reichsangehörigen, die in diesen 

Gebieten ansässig sind, berechtigt, für die deutsche Reichsangehörigkeit zu 

optieren.  

Die Option des Ehemannes erstreckt ihre Wirkung auf die Ehefrau, die 

Option der Eltern erstreckt ihre Wirkung auf Kinder unter achtzehn Jahren.  

Personen, die von dem oben vorgesehenen Optionsrecht Gebrauch 

machen, müssen innerhalb der nächsten zwölf Monate ihren Wohnsitz nach 

Deutschland verlegen.  

Es steht ihnen frei, das unbewegliche Gut, daß sie in den von Belgien 

erworbenen Gebieten besitzen, zu behalten. Sie dürfen ihr gesamtes 

bewegliches Gut mitnehmen. Es wird dafür keinerlei Ausfuhr- oder 

Ei8nfuhrzoll von ihnen erhoben. 
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Artikel 38. 

Die deutsche Regierung hat der belgischen Regierung unverzüglich die 

Archive, Register, Pläne, Urkunden und Schriftstücke aller Art betreffend die 

Zivil-, Militär-, Finanz-, Justiz- und sonstige Verwaltung des unter die 

Souveränität Belgiens tretenden Gebiets zu übermitteln.  

Desgleichen hat die deutsche Regierung die im Laufe des Krieges von 

den deutschen Behörden aus dem belgischen öffentlichen Verwaltungsstellen, 

namentlich aus dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu 

Brüssel, entnommenen Archive und Urkunden aller Art der belgischen 

Regierung zurückzustellen. 

Artikel 39. 

Umfang und Art der von Belgien auf Grund der Gebietsabtretungen zu 

übernehmenden finanziellen Lasten Deutschlands und Preußens werden 

gemäß Artikel 254 und 256 Teil IX (Finanzielle Bestimmungen) des 

gegenwärtigen Vertrags festgesetzt. 

 

 

In Erinnerung an die Zeit zwischen 1816 und 1919 verbindet das Wappen 

von Kelmis den belgischen (brabanter) Löwen mit dem preußischen Adler.  

 

 

 

http://www.documentarchiv.de/wr/vv09.html#254
http://www.documentarchiv.de/wr/vv09.html#256
http://www.documentarchiv.de/wr/vv09.html

