Bergmannsloch
Hailer - ältester Nachweis für Bergbau im Spessart
Bergbau im Spessart wurde fast nur im nördlichen Teil betrieben, da hier
die geologischen Voraussetzungen gegeben waren. Im Zechstein, zwischen
Gneis im Westen und Buntsandstein im Osten, sind außer dem für Hailer
auch wichtigen Kalk und Dolomit, an Erzen vor allem Kupfer und Eisen zu
inden.
Das Problem des Bergbaus im
Spessart ist die geringe Menge
der Erzvorkommen: Sie sind
groß genug für einen Einstieg
in die Förderung, jedoch kaum
ausreichend für einen dauerhaft gewinnbringenden Betrieb
Aufzeichnungen zum ersten bekannten Bergbauver- so auch in Hailer - ein Beispiel
such im Spessart. Wie so oft in späteren Zeiten konnte
für Bergbauarchäologie.
das Bergwerk „die koste nit getragen“.
Die Hailerer Erze waren wahrscheinlich schon zur Kupferzeit um ca. 2.500
v. Chr. bekannt. Auch wenn es für ihren Abbau in dieser Epoche noch
keine archäologischen Beweise gibt, so sind
doch die nahe gelegenen Grabhügel ein erster
Anhaltspunkt für den Grund der Ansiedlung.
Der älteste Nachweis für den Betrieb von Bergbau im Spessart stammt aus dem Jahr 1400
in Hailer. Es heißt dort, dass der ehemalige
Gelnhäuser Bürgermeister Wicker von Selbold
am Rauenberg (oberhalb des Bergmannslochs)

Oben: Ähnlich wie hier von Agricola im 16. Jahrhundert beschrieben müssen wir uns den
Bergbau in Hailer als Tagebau
vorstellen.
Links: Darstellung oberlächennaher Stollengänge. Man beachte die kürzlich gerodete Landschaft - Begleiterscheinung des
Bergbaus.

eine Förderung mit Thüringer Bergleuten eingerichtet habe. Doch sei das
Projekt gescheitert, weil das bergwerg enmochte die koste nit getragen - es
hat sich also nicht gerechnet. Ob das Bergmannsloch aus dieser Zeit stammt,
wird vermutet. Passend lautet der Flurname „An der Eisenkaute“.
Kurz vor 1500 vergab der Mainzer Erzbischof Bergbaurechte - auch in Hailer. Es ist nicht bekannt, ob diese auch genutzt wurden.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts trieb Graf Wolfgang Ernst von Ysenburg und
Büdingen den Bergbau stark voran. In diesem Zusammenhang versuchte
er vom Kaiser das Recht zu erlangen, eigene Münzen zu prägen - ein einträgliches Geschäft, für das allerdings eigene Silber- oder Goldvorkommen
verplichtend waren. Mit der Nachricht, in der 1610 neu eröffneten Hailerer
Grube sei Silber gefunden worden, erhielt das Projekt den entscheidenen
Anschub. 1617 erhielt Graf Wolfgang die Kayserliche Freyhait, Gold und
Silber Zumünzen. Im folgenden Jahr wurde der Hailerer Silbertaler geprägt,
leicht verändert noch einmal im Jahr 1620. Das Silber für die Taler stammte
allerdings nicht aus Hailer, sondern wurde in Offenbach eingekauft.
Gefördert wurde in Hailer seit 1610 Kupfer, das in einer Schmelze bei Haingründau verhüttet wurde. Auch hier kamen die Techniker von außerhalb aus
dem Mansfelder Land oder aus Thüringen. 1625 stellte Graf Wolfgang die
Münzprägung ein und zu diesem Zeitpunkt verlieren sich auch die Spuren des
Hailerer Bergbaus. Der Neubeginn folgte mit Versuchen seit 1683, den Bergbaubetrieb mithilfe Sächsischer und Tiroler Fachleute wieder aufzunehmen.

Hailerer Silbertaler von 1618 und die erste Münzbeschreibung aus dem Jahr 1735
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Im Jahr 1700 wurde eine Schmelzhütte bei Haingründau fertiggestellt. Alle
Bemühungen verliefen jedoch immer wieder im Sande, bis 1740 Berginspektor Fresenius aus Darmstadt
die Leitung übernahm. Es gelang
ihm, Kapital für den Ausbau und
den Betrieb des Hailerer Bergbaus
zu beschaffen.

An einem Stichgraben zur Kinzig
nahe bei der Straße zwischen
Lieblos und Hailer (Foto oben)
befand sich eine sehr alte Mühle,
von der keine oberirdischen Reste mehr zu sehen sind. In den
Akten des Büdinger Archivs taucht sie erstmals im 16. Jahrhundert auf. Zunächst diente sie
als Getreidemühle, später dann den Fürsten zu Ysenburg als Erzmühle und Pochwerk (um
1741). Hier wurden die einheimischen Erze zerkleinert und vorgereinigt. Auch scheint man
eine Eisenhütte betrieben zu haben, denn eine Urkunde bezeugt den Einkauf von Zuschlägen,
die für die Verhüttung von Eisen notwendig ist. Der Standort des Gebäudes konnte durch eine
geophysikalische Prospektion ermittelt werden.

Eine Urkunde belegt die
Schürfgenehmigung des
Fürstenhauses zu Ysenburg auf eine Anfrage
vom 15. Dezember 1740
(Foto links).
Aber auch Fresenius war
das Glück nicht hold. Letztlich musste er den Bergbau 1745 mit Verlust wieder zurückgeben. Wenn
er in Hailer weilte, übernachtete er im Wirtshaus Saust (siehe Tafel 2). Die
Stilllegung erfolgte 1772.
Franz Ludwig von Cancrin aus
der Bieberer Bergbeamtenfamilie
schreibt 1787 über den Hailerer
Bergbau: Die Silber- und Kupfervorkommen bestehen nur in einzelnen
Nestern, und es ist ... kein ordentlicher Grubenbau auf sie anzulegen.
Im 19. Jahrhundert gab
es wieder
einige vergebliche
Versuche,
den Berg- Plan des historischen Hailerer Bergbaus
bau anzukurbeln. 1916-1924 wurde in Hailer Mangan wegen
der Rohstoffknappheit im und nach dem Weltkrieg
abgebaut und dann eingestellt.

Das Hailerer Bergmannsloch, ehemaliger Zugang zu den Bergwerksstollen, vor der Herrichtung durch die Stadt Gelnhausen.

The oldest proof of mining in the Spessart Mountains is from 1400 in Hailer. In
the beginning of the 17th century it was the earl Wolfgang Ernst of Ysenburg and
Büdingen who forced mining. He attained the right of stamping coins of his own
and in 1618 he made the “Silbertaler” of Hailer. Copper was extracted in Hailer since 1610. The
copper was processed in the smelting works near Haingründau. Franz Ludwig von Cancrin,
offspring of a well-known family of mining masters, described the mining of Hailer in 1787: “The
deposits of copper an silver are not enough to be mined permanently”. During the 19th century
mining was tried in vain several times. Nevertheless manganese was minded in Hailer because
of the shortage of raw materials from 1916 till 1924. After the war it was stopped again.
La preuve la plus ancienne d’une activité minière dans le Spessart date de l’an
1400 à Hailer. Au début du 17e siècle sous l’inluence du comte Wolfgang Ernst
d’Ysenburg et Büdingen, l’exploitation minière s’est fortement intensiiée. Dans
ce contexte, il parvint à obtenir de l’empereur le droit de battre monnaie, raison pour laquelle
il it frapper en 1618 le thaler d’argent de Hailer. Dès 1610, le cuivre été exploité à Hailer et
coulé dans une fonderie de Haingründau. Franz Luwig von Cancrin, issu d’une famille connue
d’administrateur de mines écrit en 1787 à propos de la mine de Hailer : « Les gisements
d’argent et de cuivre ne sont pas sufisants pour être durablement exploités. » Le 19e siècle
a connu quelques nouvelles tentatives de relance de l’exploitation minière qui ont cependant
échoué. De 1916 à 1924, on a procédé à l’extraction du manganèse pendant et après la guerre
en raison du manque de matières premières. Plus tard l’extraction a été abandonnée.

