Tongrube Hailer
Vom Industriebetrieb zum Naturschutzgebiet

Die Hailerer Tongrube verwandelte sich nach ihrer Schließung vom Industrie- in ein Naturschutzgebiet.

Aus dem immer wieder neu belebten Bergbau in Hailer gingen auch die
Ton- und Kalkwerke Hailer hervor. 1876 gründeten zwei Unternehmer aus
Weilburg an der Lahn den Hailerer Manganerzbergbau neu.

Die Tongrube von Hailer wurde wegen ihrer
vielfältigen Vogelwelt
unter Schutz gestellt.
Wasser, Wald und Wiese bieten aber auch
Amphibien, Reptilien,
Fledermäusen, Insekten, Schnecken, Kleinsäugern und Großwild
ein ungestörtes Biotop,
in dem sie leben und
sich fortplanzen können.
Das Naturschutzgebiet in der Tongrube ist heute fast völlig
Auch aus botanischer
von Planzen zugewuchert und nicht begehbar.
Sicht ist die Unterschutzstellung gerechtfertigt. Verschiedene Orchideen kommen vor, z.B.
„Großes Zweiblatt“ (Listera ovata), „ Breitblättriges Knabenkraut“ (Dactylorhiza majalis), verschiedene Arten der „Breitblättrigen Sumpfwurz“
(Epipactis subsp.), „Bleiches und Rotes Waldvögelein“ ( Cephalanthera
damasonium und rubra), aber auch andere seltene Planzenarten.

Die Gebäude des Tonwerkes vor der Grube und eine Aktie aus
dem Gründungsjahr der Aktiengesellschaft 1922.

Der Betrieb litt aber - wie früher auch - darunter, dass die Vorkommen
nicht sehr ergiebig sind. Nur zu Zeiten des Ersten Weltkrieges bis 1924
lorierte der Betrieb aufgrund der allgemeinen Rohstoffknappheit. In diesem Zusammenhang erscheint im Jahr 1917 erstmals der „Betrieb eines
Tonwerkes und einer Ziegelei“
als Gegenstand des Unternehmens. 1922 wurde der Betrieb
in die Aktiengesellschaft „Tonund Kalkwerke Hailer AG“ umgewandelt. 1924 wurde der
Manganerzbergbau endgültig
eingestellt.
Danach wurden Dachziegel,
Backsteine und Mauersteine gefertigt sowie Kalkstein abgebaut.
1961 ging das Werk in die Hände des Hauses Ysenburg über.
1969 vernichtete ein Großfeuer
die Fabrikanlagen, die danach
nicht wieder aufgebaut wurden. Nach dem Brand des Jahres 1969
Das Gelände der Ziegelei
ist heute Naturschutzgebiet. Die auf diesen Fotos
noch sichtbaren Gebäude
sind alle verschwunden wir bewegen uns hier auf
dem Feld der Industriearchäologie.
Innerhalb eines Jahrhunderts wurde hier aus
einer Naturlandschaft ein
Industriegebiet und heute eine Kulturlandschaft
- ein Naturschutzgebiet
in einem vom Menschen
kultivierten Gelände.
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Archäologie
Oberhalb der Tongrube liegen auf dem Rauenberg Überreste von drei
schnurkeramischen Grabhügeln im Boden, die sich auf der Nachbargemarkung Meerholz fortsetzen. Diese seltenen kupferzeitlichen Bestattungen
(3. Jahrtausend v. Chr.) wurden mit einem Erdhügel überbaut und waren
daher längere Zeit gegen Erosion geschützt. Es liegt nahe, das Hailerer
Kupfervorkommen mit der Anwesenheit der Schnurkeramiker in Verbindung zu bringen, auch wenn der archäologische Beweis noch aussteht,
dass hier bereits in der jüngeren Steinzeit
Kupfer gewonnen wurde. Die Grabhügel
wurden in einer Lage errichtet, die einen
weiten Blick über das Tal ermöglichte.
Schon damals war der Hügel entwaldet,
denn das Holz und der Boden wurden für
den Haus- und Ackerbau benötigt und wohl
auch zum Schmelzen von Kupfererz. Die
Epoche ist nach ihrer charakteristischen
und mit Abdrücken von Schnüren verzierten Keramik benannt.
Auch der oberhalb der Tongrube als letzte Ruhestätte
angelegte Friedwald ist eine - moderne - Nutzung der
Kulturlandschaft durch den Menschen.

The clay and lime works Hailer resulted from the many attempts to stimulate
mining. Clay- and lime works Hailer ltd ran from 1922 and manufactured
tiles, bricks, mural stones und lime stones. In 1969 a major ire destroyed
the works which have never been reconstructed. Clay-mill and clay-pit became a nature
reserve because of the large variety of birds. Above the clay-pit the cemetery “Friedwald” is an intervention of men in the cultural landscape. There are the remains of three
mounds of the string ceramic period on the “Rauenberg”, above the clay-pit too. These
rare burials of copper age (2.200 – 2.800 B.C.) were covered with earth and so protected against erosion.
La relance constante de l’exploitation minière à Hailer, a entraîné la création des usines de terre cuite et chaux de Hailer. A partir de 1922, la société
anonyme « Ton und Kalkwerke Hailer AG » s’est consacrée à la fabrication
de tuiles, de briques et de tomettes ainsi qu’à l’extraction de la chaux. En 1969 les usines
ont été détruites par un grand incendie et n’ont jamais été reconstruites. Usine et carrière
d’argile ont été abandonnées, pour être par la suite classées espace protégé en raison
de leur diversité ornithologique. Surplombant la carrière d’argile, la forêt transformée
en cimetière boisé, « Friedwald » (arbres de mémoire) est une nouvelle intervention de
l’Homme dans l’aménagement du paysage culturel. Au-dessus de la carrière d’argile sur
le site de Rauenberg se trouvent les vestiges de trois sépultures à tumulus datant de la
culture de la céramique cordée. Ces sépulture rares de l’époque chalcolithique (22002800 avant J.C) étaient recouvertes de terre et en conséquence longtemps protégées
de l’érosion.
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