Der Lochborner Teich
Wasser- und Bergbautechnik des 18. Jahrhunderts
Möglich wurden diese
Neuerungen durch das
Engagement der seit 1741
in Bieber tätigen Bergmeisterfamilie Cancrin.
Dem ersten Bergmeister
Johann Heinrich Cancrin
folgten nach dessen Tod
1768 seine beiden Söhne
Johann Philipp als Bergwerksleiter in Bieber und
Franz Ludwig als Oberaufseher aller Bergwerke in
der Grafschaft Hanau.
Nach dem Ausscheiden
der beiden Brüder im Jahr
1782 ging es mit dem
Bergbau und dem Hüttenwesen bergab.

Angelegt wurde der Lochborner Teich als Wasserreservoir für die Bergwerksmaschinen. Der Damm, über den heute der Weg führt, wurde erst
in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts angelegt, um die Erze
mit der Schmalspurbahn vom Abbaugebiet „Am Schußrain“ an die Lochmühle zu transportieren.
Abbildung der sogenannten „Kettenkunst“. Das Wasser
kommt von links und
fließt in Kolben, die
entlang einer Kette
laufen. Durch das
Gewicht des Wasser
werden die Kolben
nach unten gedrückt
- das Rad dreht sich
nach links. Die Drehbewegung wird über
hölzerne Stangen in
eine Auf- und Abbewegung umgewandelt
(rechts), durch die die
hölzernen Pumpen im
Schacht angetrieben
werden, um das sich
in der Grube ansammelnde Wasser abzupumpen.

Der erste künstliche Staudamm stammt aus den 1870er Jahren; heute
liegt der mit Büschen bewachsene kleinere Damm unterhalb der Querung.
Mit der Übernahme des Bergbaubetriebes durch die Familie Cancrin wurden die Abbaumethoden auf den modernsten Stand der Zeit gebracht.

Beispiel eines doppelten Feldgestänges, wie es für den Bieberer Bergbau konstruiert wurde;
es übertrug die Kraft vom Wasserrad auf die Pumpen.

Ein Beweis für die
filigrane Technik
war die Konstruktion der sogenannten Kettenkunst
zur Entwässerung
der Stollen. Das
zeitgenössische
Wort „Kunst“ steht
hierbei für „Maschine“.

Schematischer Riss durch die erste Lochborner Kobaltwerkkunst,
die 1754 errichtet wurde (nach Freymann).

Die technischen Einrichtungen sorgten dafür,
dass die Männer in der
Tiefe des Berges das Erz
abbauen konnten.
Auch überirdisch wurden große
Erdbewegungen durchgeführt,
um den „Künsten“ Wasser zuzuführen. Über Kilometer liefen so genannte Hanggräben,
die den Lochborn weiträumig
durchzogen. Heute sind sie im
Gelände nur noch an geringen
Geländeschwellen zu erkennen.
An einem schwer zugänglichen
Abschnitt kurz vor Bieber führt
ein Hanggraben bis heute Wasser. Die Hanggräben sind die
Transportschienen für den Energieträger Wasser.

Johann Heinrich Cancrin und seine Söhne, die Bieber mit bis zu 500
Beschäftigten zum größten Montanbetrieb im Spessart machten, waren
sich der besonderen Schwere der
Bergmannsarbeit bewußt.
Unter ihnen wurde nicht nur der Bergbau im Lochborn ausgeweitet. Sie
sorgten auch im sozialen Bereich für
die Bergleute, indem Kornmagazine
eingerichtet wurden, wodurch die Getreidepreise niedrig gehalten wurden.
Foto aus den frühen zwanziger Jahren des 20.
Jahrhunderts. Zwei Bergleute schaufeln das
erzhaltige Material in einen Schubkarren. Die
Stützbalken sind nach der deutschen Türstockzimmerung eingerichtet.

The Lochborn pond serves as a water reservoir for the water-driven so-called
«Kettenkünste» (lit.: arts of chains, a contemporary word for «machines»).
The tunnels were drained and supplied with fresh air by the complicated
designs of the «Kettenkünste». During the hightime of mining industry in Bieber in the
18th century the «Kettenkünste» represented the most advanced technical achievements.
This boom was made possible by the mining engineers from the Cancrin family. Being in
charge in Lochborn for over 40 years they obtained high yields despite of the low content
of ore.

Weitere wassergetriebene „Künste“ gab es zum
Betrieb von Pochwerken und für die Frischluftzufuhr. Die Konstruktion und die Wartung der „Kettenkunst“ war außerordentlich kompliziert.
Dennoch erreichte man durch ihre Einrichtung
einen Grad der Mechanisierung, der sich in den
siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts mit den
führenden Bergbaugebieten in Deutschand messen konnte.

L’étang de «Lochborn» servait de réservoir d’eau pour les «Kettenkünste»,
littéralement les «Arts de la chaîne», mot contemporain utilisé pour parler
de machines. Pour les constructions compliquées des «Arts de la chaîne»,
les galeries étaient asséchés et pourvus en air frais. A l’apogée de l’industrie minière de
Bieber au 18ème siècle, les «Arts de la chaîne» usaient de la technique la plus moderne. A l’origine de cette performance, les ingénieurs des mines de la famille Cancrin, qui
oeuvraient dans le puits d’extraction depuis plus de 40 ans; malgré les faibles quantités
extraites, ils en retiraient des revenus conséquents.

Eingebaute Pumpensätze in einem verzimmerten Schacht.
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Franz-Ludwig Cancrin um 1790

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
Spessart-Projekt e.V.
Ludwigstraße 19
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

