Schachtküppel - Zeugnisse des Bergbaus
Kobalterzbergbau im Lochborn
Der Bergbau hat das Gelände des heutigen Naturschutzgebiets „Lochborn“
verändert. Typische vom Menschen hervorgebrachte oder verursachte
Merkmale sind die Verflachung von Talböden durch Auffüllung, Hohlformen wie Pingen oder aufgelassene Tagebaue, Aufschüttungen wie Halden
oder die leicht zu erkennenden Schächte.

Die Gewinnung des Erzes erfolgte vor Ort mit Schegel und Eisen, dem bergmännischen Ausdruck für Hammer und Meißel, wobei die Eisen kleine Meißel mit einer Bohrung im Schaft waren, in die man einen Holzstiel stecken
konnte. So vermied man, dass man sich bei der Dunkelheit auf die Hand
klopfte.

Diese ringförmige Aufschüttungen um einen Schacht, die
sich vielerorts auf den Gängen
(„Rücken“) des ehemaligen Kobaltbergbaus finden, werden
„Schachtküppel“ genannt. Die
kraterförmige Vertiefung in ihrer
Mitte ist der Einsturztrichter des
ehemaligen Tagesschachtes. Sie
schützen den Schacht gegen das
Eindringen von Oberflächenwasser. Der Schacht selbst war mit
Holz ausgezimmert, da er sonst
in den oberen verwitterten Gesteinsschichten verstürzt wäre.

Das universale Werkzeug
war die Kratze, eine Art
Hacke aus einem dreiekkige Stahlblech mit einem
etwa 1 m langen Stiel.
Schwer gewinnbare Partien wurden von Hand angebohrt, d. h. man hatte
einen langen Meißel, der
nach jedem Hammerschlag
etwas gedreht und bis zu 1
m tief in den Fels getrieben
Bieberit aus einer Sammlung des 18. Jahrhunderts
(Mineralogisches Museum Marburg)
wurde. Das Mehl wurde
mühsam mit einem Löffel
herausgekratzt und dann mit Schwarzpulver und einer Lunte gefüllt, so dass
man sprengen konnte.

Blick auf den Burgberg von Bieber um 1920; gut
zu erkennen sind die Pingen, die sich durch das
Einstürzen alter Stollen gebildet haben.

Meist wurde der Schacht durch
ein Dach oder durch eine einfache Hütte zum Schutz gegen
Wettereinflüsse überbaut, unter dem auch der Betrieb der
Fördertechnik mit Haspeln bestand. Je größer die ringförmige Halde um den Schacht ist,
um so weiter reicht der Schacht
in die Tiefe. Man machte sich
nicht die Mühe, das mühsam
ausgehauene Gestein abzufahren. Auch ist in dem Haldenkörper eine Schichtung zu Schachtkaue nach Cancrin (1774)
erkennen, denn das jüngste
bzw. tiefste Material liegt oben auf.
Vom Bergbau auf Silber, Kupfer und Blei sind kaum noch sichtbare Reste
vorhanden. Da das Sedimentgestein des Kupferschiefers sich horizontal
erstreckte, wurde hier ein ganz anderes Verfahren der Gewinnung angewandt (siehe Tafel Nr. 6 Kupferschiefer).
Eisen- und Manganerze wurden
sowohl im Tage- als auch im Tiefbau gewonnen. Der Tiefbau im 20.
Jahrhundert und dessen Technik
ist z. B. in der Grube Wilhelmine
in Sommerkahl zu besichtigen. In
den Tagebauen in und um Bieber
wurde zu allen Zeiten mit der Hand
Schlegel und Eisen – das Symbol für Bergbau
abgebaut. Man sprengte oder lound Hütten
ckerte die Felsen von Hand und
zerschlug die Steine mit Hämmern. Das so zerkleinerte Erz wurde auf
Loren verladen, die auf Schienen von Hand verschoben wurden. Leider
gibt es aus Bieber keine zeitgenössischen Fotos der Tagbaue.

Als Geleucht (Lampe) dienten einfache Lampen (meist
so genannte Froschlampen), die mit Unschlitt, Fett
oder Rübenöl betrieben
wurden. Kerzen waren zu
teuer, Acetylen-Lampen
kamen erst später.
Die Versorgung mit Frischluft (Wetter) wurde durch
eine „natürliche“ Bewetterung und zusätzliche
Kobaltblüte (Erythrin) ist ein typisches durch Verwitterung
Wetterschächte (in Bieber aus Skutterudit entstandenes Sekundärmineral (Fundort
„Lichtlöcher“ genannt) si- Lochborn).
cher gestellt. Trotzdem waren die Bedingungen nach unseren Vorstellungen völlig inakzeptabel. Die
Belastung durch lange Arbeitszeiten, schwermetallhaltigen Staub, wenig
Licht, feuchte Arbeitsplätze bei etwa 10° C und mangelhafte Frischluft verursachte bei vielen Bergleuten ein geringes Lebensalter. Schutzhelme und
Gummistiefel war damals nicht bekannt. Die Erz- und Abraumförderung erfolgte mittels Haspeln, Trögen, Holzeimern und Hunten
(hölzerne Schubkarren im Bergwerk).
Für die Entwässerung (Wasserhaltung) wurden hölzerne Pumpen, Schöpfräder oder Entwässerungsstollen
gebaut. Die Feldgestänge dienten zur Übertragung
der Bewegungsenergie an die Stellen, wo man diese
benötigte, aber kein Wasser für ein Mühlrad hatte.
Dort wo es notwendig war, wurde das Gebirge in den
Stollen und Schächten mit Holzausbauten gesichert;
ein dauerhafter Ausbau mit Steinen wurde nur ausnahmsweise vorgenommen. Wenn der hölzerne Ausbau zusammenbrach, dann verstürzte der Hohlraum
und an der Oberfläche bildeten sich Trichter, die als
Pingen bezeichnet werden.
Als Massenprodukt in Form von Hohlglas findet kobaltblaugefärbtes
Glas zur Zeit wieder Verwendung für Weinflaschen: Kobaltglasflasche
eines Weines, für den die Reben auf den zur Mainebene abfallenden
Hängen des Vorspessarts kultiviert werden.

Mining industry has left its traces in the landscape. Sinkholes or the so-called
Schachtküppel like here hint to vivid mining activities. The Schachtküppel
is a heading-up of waste material, serving as a fundament for constructions
for mining ore. Above all cobalt was being mined here, a mineral that was used for producing blue paint colours and for the colouring in glass melting works. It was a particular
mineral being mined here that adopted the name of the near village: Bieberit.

Schematische und idealisierte Zeichung des Bergbaues um Bieber aus der berühmten
Salzwerkskunde Teil 7 von Franz Ludwig von Cancrin aus dem Jahr 1781.
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Le traitement du minerai a laissé des traces dans le paysage. Des trous
d’écroulement ou encore le «Schachtküppel» font penser à une activité
minière importante. Le «Schachtküppel» est un endroit où était entassé le
remblai qui servait par la suite de fondation pour les constructions d’extraction du minerai. C’est surtout l’extraction du cobalt qui été encouragée, car il était utilisé pour la
fabrication de la couleur bleue ainsi que pour la coloration du verre. Un minerai extrait
ici-même reçut ainsi au 19ème siècle le nom d’une localité proche: Bieberit.

