Die Eisenschmelze
Spuren 200-jähriger Erzverhüttung
Der Bergbau in Bieber konzentrierte sich auf Metalle. Während die Förderung seit 1494 belegt ist, erbrachte die Verhüttung erst mit der Einführung
moderner hüttentechnischer Anlagen durch die Familie Cancrin bedeutendere Einkünfte. Unter Johann Heinrich Cancrin und insbesondere Franz
Ludwig Cancrin wuchs Bieber zum größten Montanbetrieb im Spessart,
der der hanauisch-hessischen Landesherrschaft zeitweise hohe Erträge einbrachte.
Deshalb konnten es die Verhüttungsbetriebe
in Bieber zwischen 1741 und 1782 an Größe
und Ausstattung mit zeitgenössischen Anlagen wie im Mansfelder Kupfererzbergbau
mithalten.
Saigerherd aus dem großen Probierbuch von L.Ercker
(1574) zur Entsilberung des Kupfers, dem bedeutensten
metallurgischen Prozess des 15. bis 18. Jahrhunderts.

Die Ausbeute von Silber setzte ein kompliziertes Verfahren zur Trennung des Silbers
vom Kupferschiefer voraus, das sogenannte
Saigern. Beim Pochen (Zerkleinern) wurden schlammhaltige Abwässer erzeugt, die
bei Hochwasser die Felder im unteren Biebergrund überfluteten und dabei durch die
Schwermetalle Umweltschäden anrichteten.
Dies führte 1762 zu Protesten der Bauern gegen die Bergwerke. Unter Cancrin sollen im
Jahresdurchschnitt unter anderem über 200 Bieberer Taler von 1770
kg Silber gefördert worden sein. Die Landesherren, die Landgrafen von Hessen-Kassel, nützten dies zur Prägung von
Münzgeld, z.B. der sogenannten „Bieberer Taler“.
Der Kupferschieferabbau, auf den die
Bergwerkstätigkeit in Bieber zurückgeht, wurde gleichzeitig mit der Silber- und Kupferschmelzung im Jahr
1803 wegen Unrentabilität eingestellt.
Am lukrativsten gestaltete sich der
Abbau von Kobalterz. Das Erz wurde
zum größten Teil zum Blaufarbenwerk
Schwarzenfels (heute Mottgers) zwischen Spessart und Rhön geliefert.
Dort wurde es zu Smalte verarbeitet,
Gemauerter Treibofen, wie er in Bieber im
16. Jahrhundert in Gebrauch war.
die bis nach Nordamerika verschickt
wurde. Aufgrund der staatlichen Vorgaben fand die Wertschöpfung bei der Smalteproduktion statt und lag
bei etwa 20.000 Gulden jährlich, die nach Kassel abgeführt wurden; die
Bieberer Gruben litten unter dem chronischen Kapitalmangel. Die Kobaltgewinnung wurde 1867 eingestellt. In der letzten Phase (1882-1925) des
Bieberer Bergbaus wurde ausschließlich Eisen- und Manganerz abgebaut.
Das hier verhüttete Eisenerz stammte aus dem Bieberer Bergbau. Es
wurde meist oxidisches Eisenerz gewonnen, das überwiegend aus dem
Mineral Goethit besteht. Das ebenfalls hier vorkommende karbonatische
Erz aus Siderit (dem Eisenstein der Bergleute) musste vor dem Verhütten geröstet werden. Wenn wir uns heute von der Lochmühle kommend
dem Ort im Bereich der früheren Eisenschmelze nähern, fällt vor allem die
ehemalige Bergmannskapelle auf, die später als „Konsum“ (Gemischtwarenladen) für Werksangehörige diente.

Rechts die ehemalige Bergmannskapelle, links daneben das Hüttenamt. Aufnahme um 1930.

Es stammt aus einem
Fehlgang des Hochofens oder entstand
beim Durchgehen eines Formkastens. Man
konnte diese große
Masse nach dem Erkalten nicht zerkleinern
und wieder einschmelzen. Chemische Analysen zeigten eindeutig
die Herkunft aus dem
Eisenerz von Bieber.

Neben dieser Tafel liegt ein
großes Roheisenstück der
Bieberer Hütte. In der Grundmasse (Eisenlegierung) sind
deutlich erkennbar Holzkohlenstücke und Reste von
Schlacken eingeschlossen.
Der Fundort lag nahe dieser
Stelle in etwa einem Meter
Tiefe unter der heutigen Straßendecke.
Für die Verstürzung einer derartig großen Roheisenmasse
gibt eine einfache Erklärung:

Anschluss Schmelz; links die Erzrutsche mit den darunter
stehenden Waggons.

Mit der Inbetriebnahme der
Eisenbahn entstand ab 1885
bei der Alten Schmelze ein
großes Erzverladeareal, das
heute ebenfalls verschwunden ist.
Man mag kaum glauben,
dass hier bis in die zwanziger
Jahre des 20. Jahrhunderts
Lokomotiven pfiffen und Erze
mit Getöse über eine Rutsche
in die Waggons verbracht
wurden.

Blick auf den Anschluss Schmelz

Die Transportleistungen der
Bahn lagen bis zum 1. Weltkrieg um die 70.000 Tonnen
im Jahr.

An dieses Niveau konnte sie nach
1918 nicht mehr anknüpfen, was
1925 bei einer Tonnage um 10.000
Tonnen die Einstellung des Förderbetriebes nach sich zog.
Bis zur Aufgabe der Bahn 1951
wurde vor allem Holz aus den
Staatswäldern befördert.
Das Gelände der Eisenschmelze übertragen auf den aktuellen Ortsplan

Mining in Bieber was focussed on the ores copper, silver, lead, cobalt and
iron. From the silver the Hanau silver dollars (German: Taler) were coined.
Cobalt mining was most profitable, yielding more than all the other ores
together. The iron ore was melted in the blast-furnace in Bieber, which does not exist
anymore, unfortunately. What still can be seen is the ensemble of the former miners’
chapel and the visitors’ house. The by-lying piece of raw iron might have been cleared
away after the shut-down of the blast-furnace aroud 1875. It was found during road works
and put up aside of the road.

Bis heute finden wir in Bieber Überreste des Eisenerzabbaus und der Erzverhüttung. Zwar
wurde der Hochofen 1875 ausgeblasen, doch besitzen wir eine Zeichnung aus der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, die im Vordergrund den Hochofen zeigt. Der einzige bis heute
davon erhaltene Bauteil ist die Stützmauer am linken Bildrand.
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Ce sont essentiellement le cuivre, l’argent, le plomb, le cobalt et le fer qui
ont été exploité à Bieber. Des pièces de monnaie «Hanauer Silbertaler»
étaient frappées à partir de cet argent. Mais c’est surtout le traitement du
cobalt qui rapportait, bien plus que tous les autres minerais rassemblés. Le minerai de
fer était fondu dans le haut-fourneau à Bieber, mais il n’en existe malheureusement plus
de traces visibles. Par contre, on peut encore y voir l’ancienne chapelle des mineurs et
la maison d’hôte. Le morceau de fonte qui se trouve juste à côté pourrait avoir été mis
ici après la fermeture du haut-fourneau vers 1875.

