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Liebe Bergkameradin, lieber 
Bergkamerad, verehrter Leser!

In dieser Ausgabe 

haben wir uns für 

das schon länger 

geplante Thema 

Rüstungsbetriebe 

in den Kaliwerken 

in der Zeit des Drit-

ten Reiches ent-

schieden. Untertage 

waren diese kriegswichtigen Produktions-

stätten vor Luftangriffen sicher.

Der Kalibergbau begann vor 150 Jahren in 

Deutschland im Raum Stassfurt. Dieser 

Geburtstag muss natürlich auch ein The-

ma  für unsere Gezähekiste sein. 

Eines der ältesten Bergbaureviere in 

Deutsch land ist das Kupferschieferberg-

baugebiet im Richelsdorfer Gebirge, dem 

in diesem Heft ein Beitrag gewidmet wird. 

Der Hessische Landesverband hat sich in 

der Zeit nach der letzten Ausgabe unserer 

Zeitschrift an vielen, besonders überregio-

nalen, Veranstaltungen beteiligt, so z.B. beim 

Europäischen Bergmannstag in Heerlen in 

den Niederlanden und beim Thüringer 

Bergmannstag in Sondershausen.

In den Zeitraum seit der letzten Ausgabe 

fällt auch die Delegiertenversammlung 

unseres HLV. Sie fand in Großalmerode statt. 

Für den besinnlichen Teil, der traditionell 

in der Weihnachtsausgabe erscheint, konnten 

wir die Prälatin der Evangelischen Kirche 

von Kurhessen-Waldeck, Frau Marita Natt, 

gewinnen.

Ich wünsche allen Lesern, auch im Namen 

des Hessischen Landesverbandes, eine 

schöne Vorweihnachtszeit und besinnliche 

Feiertage. 

Mit herzlichem Glückauf

Dieter Guderjahn
(Vorsitzender des HLV)

Angesprochen ……

Editorial
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Europäischer Knappentag in Heerlen
und Delegiertenversammlung

Aktivitäten des Hessischen Landesverbandes

Sondershausen vom 2.-4.9.2011.

Der Einladung zum 14. Europäischen 

Knappentag in Heerlen (Niederlande) 

folgten neben dem Vorstand des Landes-

verbandes Mitglieder der Bergmannsver-

eine Großalmerode, Sontra und Winters-

hall (Heringen). Nach einem kurzen Zwi-

schenstopp in Aachen erreichte die hessi-

sche Abordnung bereits am Freitagabend 

die im Drei-Länder-Eck Deutschland-

Belgien-Niederlande gelegene Stadt Heer-

len. Die Grube „Oranje Nassau 1“ direkt in 

Heerlen ist eine von 11 Gruben, in denen 

von 1900 bis zur Schließung am 31. De-

zember 1974 Kohle gefördert wurde. Be-

eindruckend war neben dem Besuch des 

Museums, das sich in den ehemaligen 

Übertageanlagen befi ndet, eine Bustour 

durch das frühere Bergbaugebiet unter der 

Thematik „Von Schwarz nach Grün“. Diese 

Tour zeigte, wie die Niederländer in jahr-

zehntelanger Arbeit aus einer Bergbaure-

gion  „blühende Landschaften“ gemacht 

haben, so dass an eine reine Bergbaustadt 

heute nur noch wenig erinnert. Der tradi-

tionelle Bergmannsabend diente haupt-

sächlich der Kontaktpfl ege der heutigen 

europäischen Bergleute, während der öku-

menische Gottesdienst in der St. Pancrati-

uskirche sowie die Bergparade Traditio-

nelles in den Vordergrund rückten. Die 

Bergparade endete in der Innenstadt mit 

dem Bergzeremoniell.

1911 begann mit den Teufarbeiten am 

Schacht des Werkes Braunschweig-Lüne-

burg die 100-jährige Geschichte, der am 

27.8.2011 gedacht wurde. Nach der Begrü-

ßung und einem kurzen Festakt spielten 

alle anwesenden Bergkapellen gemeinsam 

auf. Die anschließende Bergparade, bei der 

vom HLV neben dem Vorsitzenden Abord-

nungen aus Heringen, Frielendorf, Neuhof 

und Borken teilnahmen, wurde vom Fan-

Es ist ein Hauptanliegen des Hessischen 

Landesverbandes als Dachverband der 

hessischen Bergmanns-und Hüttenverei ne, 

die bergmännische Tradition zu bewah ren 

und zu pfl egen. Dementsprech end nahm 

der Landesverband in den letzten Monaten 

– neben vielen kleineren Termi nen und 

Sitzungen – hauptsächlich an drei Groß-

veranstaltungen teil: an dem 14. Europä-

ischen Knappen-und Hüttentag in Heerlen 

(Niederlande) vom 13.-15.5.2011, an der 

100-Jahr-Feier des Steinsalzbergwerkes 

Braunschweig-Lüneburg am 27.8.2011, 

sowie am 3. Thüringer Bergmannstag in 

Europäischer Knappentag Heerlen 2011, Foto: Marlies Ruckel

3. Thüringer Bergmannstag in Sondershausen, Foto: Marlies Ruckel
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farenzug Neuhof angeführt. Die Abnahme 

durch zahlreiche Ehrengäste und das Ver-

teilen der Fahnenschleifen erfolgten im 

Festzelt.

Am 3. Thüringer Bergmannstag in Son-

dershausen konnten aus Termingründen 

die Vertreter des HLV nur am Sonntag teil-

nehmen. Die Bergkapelle Wintershall und 

der Spielmannszug Neuhof beteiligten sich 

am Vormittag am gemeinsamen Spiel aller 

Bergkapellen. Bei der anschließenden 

Bergparade nahmen als Vertreter des HLV 

neben dem Vorsitzenden die Bergmanns-

vereine aus Heringen, Borken, Frielendorf, 

Großalmerode und Sontra, sowie die Berg-

kapelle Wintershall und der Spielmanns-

zug Neuhof teil. Die Bergparade wurde von 

der thüringischen Ministerpräsidentin 

Christine Lieberknecht auf dem Festplatz 

abgenommen. Der Bergmannstag klang 

mit Bergbier und Bergmusik im Festzelt 

aus.

Die Landesdelegierten des HLV trafen sich 

am 2.7.2011 in Großalmerode zu ihrer alle 

zwei Jahre stattfi ndenden Landesdelegier-

tenversammlung. Der Landesvorsitzende 

Dieter Guderjahn dankte den Vereinen für 

die vielen Aktivitäten, die die Vereine in 

der jüngeren Vergangenheit ausgerichtet 

bzw. an denen sie im In- und Ausland teil-

genommen haben. Dies sind unter vielen 

anderen der 4. Baden-Württembergische 

Bergmannstag und der 8. Nordrhein-West-

fälische Knappentag, die Knappentage in 

Pecs/Ungarn und Heerlen/Niederlande 

sowie die jährlichen Barbarafeiern und der 

am 31.12. stattfi ndende Abschlussgottes-

dienst in Borken, die jährlich stattfi n-

denden „Kirchschichten“ in Neuhof und 

Heringen und die jährlich wiederkehrende 

Teilnahme am Hessentagsfestzug.

Die Vereine „Förderkreis Hessisches 

Braunkohlebergbaumuseum Borken e.V.“, 

„Förderverein Dreislar e.V.“, „Förderverein 

Gruppe Malapertus e.V. Wetzlar“ und der 

„Bergbau- und Feldbahnverein Schelder-

wald e.V.“ sind in den HLV aufgenommen 

worden.  Dadurch erhöht sich die Anzahl 

der Vereine im Hessischen Landesverband 

auf 24.

Die Kassenrevisoren werden von dem Mit-

gliedsverein bestellt, bei dem die nächste 

Landesversammlung und Landesdelegier-

tenversammlung stattfi ndet, 2013 wird 

dies Neuhof sein. Da der Delegierte für die 

Bundesversammlung, Kamerad G. Klei-

mann, verstorben ist, wurde Peter Tischer 

(BV Borken) als Delegierter gewählt. 

Um die immer umfangreicher werdende 

Arbeit des Hessischen Landesverbandes 

auf ein breiteres Fundament stellen zu 

können, wurde die Anzahl der Mitglieder 

im Beirat auf sieben Personen aus Politik, 

Wirtschaft und Gewerkschaft erhöht. Be-

rufen wurden Dieter Friedrich (Werkslei-

ter K+S Neuhof), Dr. Rainer Gerling 

(Werksleiter K+S Werra), Friedrich Noth-

helfer (Bezirksleiter IGBCE), Kurt Bartke 

(Bergdirektor Hess. Ministerium), Dr. Wal-

ter Lübke (Regierungspräsident Kassel), 

Dr. Ernst Karl Schmidt (Landrat Hersfeld-

Rotenburg), Bernd Woide (Landrat Fulda) 

und Mark Weinmeister (Staatssekretär im 

Hess. Ministerium).
Niedersächsisches Hütten- und

Knappentreffen in Grasleben

Delegiertenversammlung HLV 2011



Frank Baranowski:
Die kriegswirtschaftliche Bedeutung stillgelegter
Kaliwerke während der NS-Zeit

Die Nutzung von Kaliwerken unter dem NS-Regime

1. Die Umwandlung von
Kaliwerken zu unterirdischen 
Heeresmunitionsanstalten
Bei gleich bleibender Nachfrage nach Kali-

dünger hatte ein kaum gezügeltes Grün-

dungsfi eber die Zahl der deutschen Ka-

lischächte bis 1921 auf 229 steigen lassen. 

Doch das Kriegsende 1918 und die Abtre-

tung des Elsass beendete die Monopolstel-

lung der deutschen Kaliindustrie auf dem 

Weltmarkt; die so entstandene auslän-

dische Konkurrenz legte dramatisch die 

unzureichende Rentabilität vieler Kali-

werke offen. Um Kapazitäten abzubauen 

und ausgewählten Kaliproduzenten die 

Überlebensfähigkeit zu sichern, verbot die 

Weimarer Reichsregierung am 22. Oktober 

1921 per Notverordnung, neue Schächte 

niederzubringen. Bis 1933 wurden von den 

bestehenden 229 Kaliwerken 125 entweder 

zu Reserveanlagen erklärt oder zur gänz-

lichen Stilllegung in den kommenden 20 

Jahren verurteilt. Ein umfassender Kon-

zentrationsprozess setzte ein. 1932 gab es 

nur noch 38 Werke, die sich durch Stillle-

gungen freigewordene Förderquoten über-

tragen ließen und so ihre Produktion aus-

weiteten. Etwa 80 % des Absatzes entfi elen 

damit auf die drei großen Kaligesellschaf-

ten Wintershall AG (41 %), Vereinigte Kali-

werke Salzdetfurth AG (24,5 %) und die 

Magdeburger Burbach-Kaliwerke AG 

(14,7 %). Die Reserveschächte wurden von 

den Kaliproduzenten betriebsbereit gehal-

ten und zumeist als Wetter-, Seilfahrts- 

und Materialschächte genutzt. Vor allem 

im Stassfurter und Hannover-Braun-

schweigischen Revier gingen Kalischächte 

wegen des geringen Kaligehaltes im Roh-

salz und wegen des aufwändigen Gewin-

nungsverfahrens außer Betrieb. Auch im 

Südharz-Unstrut-Revier ließ die regionale 

Kaliindustrie schon in den 1920er Jahren 

den Betrieb in 20 Schächten befristet aus-

laufen oder legte ihn auf Dauer still; ledig-

lich 30 Schächte blieben in Betrieb oder 

wurden betriebsfähig gehalten, davon 21 

für die Rohsalzförderung. Da sich die 

Werke die Möglichkeit offenhielten, Reser-

ve- oder stillgelegte Schächte später wie-

der in Betrieb zu nehmen, mussten sie mit 

hohem Finanzaufwand unterhalten wer-

den. Gern wälzten sie daher die immensen 

Instandhaltungskosten auf das Reich ab, 

banden so gleichzeitig die Arbeitskräfte, 

indem sie ihre stillgelegten Werksanlagen 

und Schächte bereitwillig der Reichswehr 

als Lagerorte für Munition und weitere vor 

der alliierten Kontrollkommission zu ver-

bergende Güter zur Verfügung stellte.

Vorreiter war die Wintershall AG in Kassel, 

die schon Anfang 1934 dem Reich ihr 

Werk in Bernterode (Bild 1) zum Zwecke 

der Erprobung überließ und nach erfolg-

reichen Lagerungsversuchen weitere still-

gelegte Kalischächte offerierte. Ein umfas-

sendes, anfangs noch verdecktes Pro-

gramm unterirdischer Lagerräume kam 

auf diese Weise in Gang. Selbst die zustän-

digen Bergbehörden erfuhren erst im April 

1934 von den seit Monaten bestehenden 

Planungen und sogar verwirklichten Bau-

maßnahmen der Reichswehr. Der Versail-

ler Vertrag hatte der Reichswehr für jeden 

ihrer sieben Wehrkreise nur eine Muniti-

onsanstalt zugebilligt. Um diese Beschrän-

kungen zu unterlaufen, entwickelte das 

Militär den Plan, heimlich unterirdisch 

verborgene Munitionslager einzurichten. 

Zunächst ausschließlich in engen Kreisen 

der Regierung diskutiert, traten diese frü-

hen Vorbereitungen eines Angriffskriegs 

zur Revision des Versailler Vertrages erst 
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Bild 1: Werk Bernterode, Schacht Sachsen
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ans Licht, als das Reich ein Grundstück 

unmittelbar neben dem Kaliwerk Maria-

glück bei Celle erwarb. Am 13. April 1934 

forderte das Bergamt vom übergeordneten 

Reichswirtschaftsministerium Auskunft 

„über den Verwendungszweck des kürzlich 

von einer ungenannten Reichsstelle aufge-

kauften Geländes“. Schon am 18. April 

1934 meldete sich der Reichswehrminister 

persönlich per Telefon beim Oberbergamt 

Clausthal-Zellerfeld. Er dürfte die Pläne 

der Reichswehr mitgeteilt haben, denn im 

Bestätigungsschreiben vom 17. Mai 1934 

war davon die Rede, dass von „der Anstalt“ 

zur Grube eine Warnanlage einzurichten 

und dem Oberbergamt im Falle einer stär-

keren Nutzung der Grubengebäude Nach-

richt zu geben sei. 

Die Reichswehr hingegen hatte darauf ge-

drängt, ihre künftigen Untertage-Muniti-

onsanstalten ganz aus der Zuständigkeit 

der Bergbehörden herauszulösen, um sich 

bergrechtlichen Vorschriften zu entziehen. 

Obwohl bereits seit April 1934 zahlreiche 

Kaliwerke in die Verfügung der Reichs-

wehr übergegangen waren, war die Kom-

petenzfrage noch ungeregelt, wie eine in-

terne Notiz des Oberbergamtes vom 14. 

April 1935 verrät: „Über die Abgrenzung 

der Aufsichtsbefugnisse zwischen der Berg-

behörde und den militärischen Stellen“ wä-

ren noch keine Abmachungen getroffen 

worden. Auch habe die Bergbehörde keine 

Kenntnis vom Inhalt der zwischen der 

Reichswehr und den Kaligesellschaften 

geschlossenen Verträge. 

Bis Mai 1935 war das Wirtschaftsministe-

rium davon ausgegangen, dass die Heeres-

verwaltung nur stillgelegte Kaliwerke um-

nutzte, für die eine spätere Wiederaufnah-

me des Betriebes ohnehin nicht mehr in 

Frage käme. Dagegen richteten sich die 

Bemühungen der Reichswehr auch auf nur 

vorläufi g stillgelegte Kaliwerke. Kompro-

misse waren einzugehen, zumal das 

Reichswirtschaftsministerium mit Schrei-

ben vom 31. Mai 1935 zugestanden hatte, 

dass die „von der Bergbehörde für erforder-

lich gehaltenen Maßnahmen [...] im Wege 

gegenseitigen Einvernehmens mit der Mili-

tärbehörde“ zu treffen wären. Anfang Sep-

tember 1935 teilte der Reichskriegsmini-

ster und Oberbefehlshaber der Wehrmacht 

dem Wirtschaftsministerium mit, nun-

mehr bestünden keine Bedenken mehr 

gegen eine Übertragung der Aufsicht auf 

die Bergbehörde über die vom Heer zur 

Munitionslagerung in Anspruch genom-

menen Kalibergwerke, was Fragen der 

Bergsicherheit angehe.

Die Einrichtung der Heeresmunitionsan-

stalt im ehemaligen Kalischacht Berntero-

de (Bild 2) war der ‚Musterfall‘ für alle 

weiteren, frühen Untertageverlagerungen 

des Heeres. Wegen des rapiden Verfalls der 

Absatzmärkte für Kalisalz hatte die Kasse-

ler Wintershall AG die Produktion in ihrem 

Werk Bernterode am 7. März 1931 gänz-

lich eingestellt, nachdem sie Anfang Fe-

bruar 1930 bereits 121 der 460 Beschäf-

tigten gekündigt hatte. Am 24. Mai 1934 

besichtigten Vertreter der Wehrkreisver-

waltung XI in Kassel die Schächte „Sach-

sen“ und „Preußen“ in der Absicht, dort 

Munition und Sprengstoffe zu lagern, ein 

Novum in der deutschen Militärgeschich-

te. Schon 15 Monate nach der „Machter-

greifung“ wurde hiermit eine Vorratshal-

tung von Munition weit über den Bedarf 

Bild 2: Gebäude des Fertigungsbetriebes
der Muna Bernterode

Revier Name der Muna Schächte Übernahme

Werra-Fulda Berka/Werra Alexandershall/Abteroda 01.08.1937

Herfa Herfa/Neurode 24.09.1935

Neuhof Neuhof/Ellers 01.02.1935

Südharz Bernterode Preußen/Sachsen 15.04.1935

Kleinbodungen Althans I u. II 15.04.1935

Obergebra Gebra/Lohra 15.02.1936

Sondershausen Glückauf III u. IV 01.09.1940

Wolkramshausen Ludwigshall/Immenrode 01.05.1937

Hayn Nordhausen I u. II *

Hannover Ahrbergen Fürstenhall/Glückauf-Sarstedt 01.08.1937

Diekholzen Hildesia/Mathildenhall 01.11.1939

Godenau Desdemona I u. II 15.04.1935

Grasleben Heidwinkel I u. II 01.08.1937

Hänigsen Riedel/Niedersachsen 15.05.1938

Lehrte Hugo/Erichssegen 15.04.1935

Sehnde Hohenfels/Carlshall 20.01.1939

Volpriehausen Wittekind/Hildasglück 20.01.1939

Nordharz Aschersleben Aschersleben VI u. VII 15.02.1936

Dingelstädt Wilhelmshall/Dingelstädt 15.04.1935

Stassfurt Ludwig II, Schacht I u. II 15.09.1938
Die wichtigsten seit 1934 in Kaliwerken eingerichteten Heeresmunitionsanstalten (HMA)
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des vom Versailler Vertrag gestatteten 

Hunderttausend-Mann-Heeres hinaus 

begonnen, was nur als Beginn von Hoch-

rüstung und Kriegsvorbereitung verstan-

den werden kann. Nach entsprechenden 

Versuchen beschloss das Heer, die Anlage 

Bernterode auf einer Fläche von mehr als 

einem Quadratkilometer zu einem Modell-

projekt unterirdischer Munitionslagerung 

auszugestalten. Während 1934 bei den 

Vertragsverhandlungen noch vereinbart 

worden war, „dass nur die Grubenräume 

unter Tage für Einlagerungszwecke von der 

Heeresverwaltung in Benutzung genom men 

werden“, setzte die Heeresverwaltung am 

29. Oktober 1935, noch vor Baubeginn, bei 

einer Besprechung mit der Wintershall AG 

vor Ort die Nutzung der gesamten Anlage 

einschließlich der oberirdischen Gebäude 

durch. Im November 1935 begann die 

Wintershall AG im Auftrag des Heeres-

zeugamtes Kassel mit den Umbauarbeiten, 

im Spätsommer 1936 waren die unterir-

dischen Kammern bezugsfertig. Die Einla-

gerung von Pulverbeständen, fertiger Mu-

nition und weiteren Wehrmachtsgütern 

begann. Zwei Jahre später, am 24. Novem-

ber 1938, war der Schacht voll belegt. (1)

Bei Kriegsende existierten Munitionsan-

stalten in 25 Kaliwerken mit 48 Schächten; 

der Schacht Heidwinkel II in Grasleben im 

Landkreis Helmstedt war für die Muniti-

onslagerung sogar erst neu niedergebracht 

worden. Im Südharzrevier blieb es bei den 

fünf Heeresmunitionsanstalten Berntero-

de, Kleinbodungen, (2) Obergebra, Sonders-

hausen und Wolkramshausen. Das Heer 

hatte zudem begonnen, auch die Nordhäu-

ser Kaliwerke, Eigentum der Wintershall 

AG Kassel, zu Munitionslagern umzubau-

en, bis die Arbeiten aus Kostengründen im 

vorletzten Kriegsjahr eingestellt wurden. 

Die in den Bergwerken eingerichteten Mu-

nitionsanstalten boten im Vergleich zu 

oberirdischen Anlagen ein Vielfaches an 

Aufnahmekapazität, allerdings bei weitaus 

höheren Gestehungskosten. So wandte das 

Heer bis Sommer 1939 allein für den Aus-

bau der Munitionsanstalten Hänigsen, 

Ahrbergen, Diekholzen, Sehnde, Lehrte, 

Godenau, Volpriehausen, Neuhof und Her-

fa weit über 70 Millionen RM auf. Die in 

stillgelegten Salzbergwerken eingerichte-

ten Heeresmunitionsanstalten erhielten 

zur Unterscheidung von ‚offenen‘ Lagern 

Bild 3: Zerstörungen nach der Explosion in der Muna Wolkramshausen

1) Am 14. März 1945 schaffte ein Sonderkommando der Wehrmacht die Särge Paul von Hindenburgs und seiner Frau 
sowie der Preußenkönige Friedrich Wilhelm I und Friedrich II aus dem unterirdischen Befehlsstand des Luftwaf-
fenchefs Göring in Eiche bei Potsdam nach Bernterode, um sie nach Anweisung der Muna-Feuerwerker in einer 
unterirdischen Kammer einzulagern, die danach zugemauert wurde. Einige Tage später folgten die Akten des 
Katasteramtes Kassel, die Preußische Staatsgalerie, die Bibliothek von Sanssouci, der Hohenzollern-Kronschatz, 
wertvolles Porzellan und 271 Gemälde. Auch Akten des Auswärtigen Amtes sollen eingelagert worden sein.

2) Laut Pachtvertrag mit der Preussag standen die Anlagen in Kleinbodungen der Heeresnebenmunitionsanstalt nur 
bis zum 1. Oktober 1944 zu. Ende Juni 1944 musste das Heer mit der Räumung der Munitionsbestände beginnen, 
um Platz für einen Reparaturbetrieb für beschädigte A4-Raketen zu schaffen.
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den Zusatz (Bw) für Bergwerk. In der 

Kurz form wurden sie als HMA (Bw) oder 

Muna bezeichnet. Sämtliche Heeresmuni-

tionsanstalten unterstanden dem im Mai 

1938 gegründeten Feldzeugkommando 

XXX mit Sitz in Kassel.

Die Heeresmunitionsanstalten waren 

funktional in zwei Bereiche aufgeteilt. Die 

vorhandenen Schachtgebäude – teils um-

gebaut und in ihrem Bestand erweitert 

– nutzte das Heer als Werks- und Verwal-

tungsgebäude. Zudem war jeder HMA ein 

sogenanntes Fertigungs- und Lagergebiet 

(F-Gebiet) angeschlossen.

Zur Standard ausstattung jeder Muna ge-

hörten mehrere Munitionsarbeits- und 

Handmunitionshäuser sowie je nach Be-

darf weitere Lagerhallen zur Aufnahme 

von Munitionsteilen, die in massiver Bau-

weise in unmittelbarer Nachbarschaft zu 

den Schachtanlagen errichtet wurden. Im 

F-Gebiet stellten die Heeresmunitionsan-

stalten schussfertige, für die Weiterleitung 

an die Front bestimmte Munition aus Ein-

zelkomponenten her. Dort wurden u. a. 

Geschosse mit Zünder und Zündladung 

versehen, aber auch Kartuschen herge-

stellt. Das ging in mehreren Arbeitsschrit-

ten vonstatten. Aus Leinenstoff hergestellte 

Kartuschenbeutel wurden zunächst mit 

der vorgesehenen, zuvor abgewogenen 

Pulvermenge gefüllt, anschließend zuge-

näht und in die Kartusche eingelegt, diese 

mit dem Kartuschedeckel verschlossen 

und als Letztes die Zündschraube einge-

dreht. Um selbst den geringsten Funken zu 

vermeiden, durften die Arbeitsräume nur 

mit Filzpantoffeln betreten werden. Nach 

Durchführung der Endkontrolle und der 

Verpackung in Transportkisten lagerte die 

Muna die fertigen Chargen in den Kam-

mern der Grube ein. Mit Fortschreiten des 

Krieges wurden die in den Munitionsar-

beitshäusern erbrachten Arbeiten sukzes-

siv nach unter Tage verlagert und in ein-

fachen, in Salz gehauenen Kammern ohne 

Sicherheitsstandards fortgesetzt. Häufi g 

waren den Munas Barackenlager zur Un-

terbringung von Fremdarbeitern und 

Kriegsgefangenen angegliedert.

Bis Sommer 1942 maß das Heer der Si-

cherheit seiner unterirdischen Munitions-

lager nur untergeordnete Bedeutung bei. 

Nach Sprengversuchen im Kaliwerk Riedel 

sah die Wehrmacht keine Veranlassung, 

Maßnahmen zum Schutz der Untertagela-

ger zu ergreifen. Erst das Unglück in der 

Heeresmunitionsanstalt Wolkramshausen 

(Bild 3) am 29. Juli 1942 bewirkte ein Um-

denken. Dort ereignete sich in einer etwa 

250 m vom Schacht entfernten Untertage-

kammer, in der scharfe Munition gestapelt 

war, eine Explosion. Sie griff auf beladene 

Förderwagen über, die in den Zugangsstre-

cken abgestellt waren. Insgesamt explo-

dierten etwa 8.000 t Sprengstoff. Dabei 

starben mindestens 145 Personen, über-

wiegend den Erstickungstod. Die Explosi-

on hatte die Seilfahrtseinrichtungen zer-

Bild 4: Ausländische Arbeitskräfte bei der Munitionsfertigung in Wolkramshausen 



10

stört; weder Überlebende noch Rettungs-

mannschaften konnten sie benutzen. Erst 

nach diesen Erfahrungen ließ die Wehr-

macht Schutzräume für ihr Untertageper-

sonal einrichten. Bild 4 zeigt ausländische 

Arbeitskräfte bei der Munitionsfertigung 

in Wolkramshausen.

Als seit Herbst 1943 der Bombenkrieg der 

Alliierten generell zwang, kriegswichtige Be-

triebe vor Luftangriffen unter der Erde zu 

schützen, versuchten auch andere Stellen der 

Kriegsführung vom Reichsluftfahrtministe-

rium bis zum Speer-Ministerium, sich der 

vom Heer ausgebauten und genutzten Ka-

lischächte zu bemächtigen, konnten sich aber 

gegen das Oberkommando der Wehrmacht 

nur vereinzelt durchsetzen.

2. Der Konkurrenzkampf um 
die unterirdischen Heeresmu-
nitionsanstalten
Als Reaktion auf die Flächenbombarde-

ments und die gezielten Luftangriffe der 

Alliierten auf Flugzeug- und Flugmotoren-

fabriken gab es im Herbst 1943 Überle-

gungen, neben der Dezentralisierung be-

drohter Betriebe in den Städten weitere 

Fabrikationsstätten unter Tage nach dem 

Modell „Dora“ – der unterirdischen Rake-

tenfabrik im Kohnstein bei Nordhausen – 

durch KZ-Häftlinge ausbauen zu lassen. 

Der Gedanke, Rüstungsbetriebe vor Luft-

angriffen der Alliierten geschützt in Bun-

kern unterzubringen, war nicht neu.

Bereits im Dezember 1940 hatte BMW-Ge-

neraldirektor Franz Josef Popp diesen Vor-

schlag gemacht. Hitler griff ihn 1943 auf, 

als er am 11. April verlangte, die Produkti-

on von „Engpassteilen“ wie Kurbelwellen, 

Kegelrädern und elektrischen Einrich-

tungen „auf weite Sicht“ in Fabriken zu 

verlegen, „die voll unter Betonschutz ste-

hen“. Anfang 1944 hatten die Alliierten 

bereits die Hoheit über den deutschen 

Luftraum erlangt und versuchten nun-

mehr mit beträchtlichem Erfolg, durch 

gezielte Massenbombardements die deut-

sche Flugzeugproduktion gänzlich zum 

Erliegen zu bringen. Ende Februar 1944 

waren in drei Vierteln aller deutschen 

Flugzeugwerke die Gebäude bis zu 75 %, 

die Maschinen und Ausstattungen bis zu 

30 % beschädigt. Um die zerstörten Pro-

duktionsstätten schnellstens wieder in 

Gang zu bringen, rief Rüstungsminister 

Speer Anfang März 1944 den „Jägerstab“ 

ins Leben, der alle an Planung und Her-

stellung von Flugzeugen beteiligten Stellen 

wie ein „Miniaturministerium“ zusam-

menfasste. Aufgabe dieses Sonderstabes 

war es, die zerbombten Werke der Flugzeug-

industrie schnellstens wieder herzurich-

ten, sie zum Schutz vor erneuten Angriffen 

großräumig zu dezentralisieren und teils 

in unterirdische Produktionsstätten zu 

verlagern. 

Um einigen ausgewählten Rüstungsbetrie-

ben zu ermöglichen, ihre Produktion – 

statt auf vorerst nur auf dem Papier 

Bild 5: Kaliwerk Alexandershall in Berka/Werra ca. 1925
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stehende Neubauten unter Tage zu warten 

– zeitnah und vor Luftangriffen geschützt 

unter die Erde zu verlegen, versuchte der 

„Jägerstab“ immer wieder, einzelne Kali-

bergwerke in die Hand zu bekommen, in 

denen das Heer zum Teil schon seit 1934 

seine Munitionsanstalten untergebracht 

hatte. Bis Anfang 1944 war es dem Ober-

kommando des Heeres gelungen, sich ge-

gen derartige Bestrebungen zu sperren. 

Mitte Februar 1944 lagerte das Heer in 40, 

die Luftwaffe in acht und die Marine in 

zwei der 124 stillgelegten Kalischächte 

Kriegsmaterial und Munition. Mit Grün-

dung des „Jägerstabes“ und der Bünde-

lung der Zuständigkeit für die Untertage-

verlagerung bei ihm verschärfte sich der 

Druck auf die Wehrmacht. Am 3. März 

1944 hatte Speer von Generalfeldmarschall 

Keitel verlangt, die als Munitionslager ge-

nutzten Kalischächte sofort für Produkti-

onszwecke zu räumen. Aber offenbar er-

hielt der Rüstungsminister, dessen Stern 

zu dem Zeitpunkt zu verlöschen begann, 

für seine Forderung nicht die Rückende-

ckung Hitlers. Postwendend musste das 

Speer-Ministerium klein beigeben. Bereits 

am 4. März ließ der zuständige Ministerial-

direktor Schönleben dem OKW mitteilen, 

Speer habe von der Forderung am Vortag 

Abstand genommen, „weil er nicht die Ver-

antwortung übernehmen könne, den Muni-

tionsanstalten die Möglichkeit, unter Tage 

zu fertigen, zu nehmen“. Doch schon in sei-

ner Sitzung vom 5. März forderte der „Jä-

gerstab“ unter Hinweis auf Hitlers Richtli-

nien vom selben Tag erneut zumindest 

eine Teilfreimachung der Muna-Berg-

werke. Zudem sollte geprüft werden, ob 

nicht auch derzeit noch betriebene Berg-

werke herangezogen werden könnten, oh-

ne deren Kaliförderung nennenswert zu 

beeinträchtigen. Am 8. März, nur drei Tage 

später, fand ein weiteres Gespräch zwi-

schen Ministerialdirektor Schönleben und 

Vertretern der Feldzeuginspektion statt, 

die die Munas betrieb. Wiederum ging es 

um die Zusammenlegung unterirdischer 

Munas und die Freigabe einzelner Ka-

lischächte für die Luftwaffenproduktion. 

Oberst Wedelstedt (Chef des Stabes OKH, 

Feldzeuginspektion) lehnte das jedoch 

rigoros ab, da ein Nebeneinander tech-

nisch unmöglich sei. Um ein gewisses Ent-

gegenkommen zu zeigen, erklärte sich die 

Feldzeuginspektion bereit, vier von ihr 

teilausgebaute, aber unbenutzte Kaliwerke 

für Luftwaffenzwecke zur Verfügung zu 

stellen, und zwar die Kalischächte Beien-

rode I/II bei Königslutter, Burggraf bei 

Bernsdorf und Meimershausen/Hohenzol-

lern sowie die Nordhäuser Kaliwerke I/II.

Mitte März 1944 verständigten sich die 

Konkurrenten, gemeinsam mit den Berg-

behörden die Heeresmunitionsanstalten 

nochmals zu besichtigen, um vor Ort Mög-

lichkeiten der Freigabe zu prüfen. Das vor-

dringliche Interesse des „Jägerstabes“ galt 

unterirdischen Räumen in Dingelstedt, 

Bild 6: Werksanlage Abteroda ca. 1932
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Berka/Werra, Volpriehausen am Solling 

und Neuhof. Am 19. März 1944 fand unter 

Führung von Oberst Wedelstedt eine erste 

Begehung der Kalischächte der Muna Ber-

ka/Werra (Bild 5) statt, an der Vertreter 

der Bergbehörden, der Wintershall AG und 

des Planungsamtes des RLM teilnahmen. 

Es stellte sich heraus, dass die Heeresmuna 

nur etwa 93.000 qm der verfügbaren 

200.000 qm belegte, darunter die besten 

Flächen der obersten Sohle mit den größ-

ten Raumhöhen. Die Kommission kam 

zum Ergebnis, dass, wollte man die Muna 

nicht verdrängen, nur die untere Sohle für 

eine Luftwaffenfertigung in Frage käme. 

Doch wegen fehlender Förderkapazitäten 

rieten die Teilnehmer von einem Ausbau 

zu Produktionszwecken ab, befürworteten 

vielmehr die Lagerung von Gütern, die an 

keinen termingerechten An- und Abtrans-

port gebunden waren. Der Bewertung wi-

dersprach der „Jägerstab“. Er sah die Vo-

raussetzungen für eine Produktion unein-

geschränkt gegeben und zielte offenbar 

darauf ab, die gesamte Anlage an sich zu 

bringen. In den folgenden Wochen fanden 

weitere Begutachtungen von Heeresmuni-

tionsanstalten in Kaliwerken statt, doch 

die Luftfahrt-Rüstungsplaner kamen ih-

rem Ziel nicht näher. Ende April 1944 stell-

te Oberst Allmedinger vom Oberkomman-

do der Wehrmacht in einer internen Notiz 

ernüchtert fest, „an die interessanten Ob-

jekte, insbesondere Ellers und Neuhof“ sei 

nicht heranzukommen, da die Munas es 

gezielt verhinderten. Er vermutete zudem, 

das Reichswirtschaftsministerium hielte 

seine Hand auf alle Bergwerke, die für eine 

Untertageverlagerung in Frage kämen. 

Entgegen einer Weisung Speers vom 22. 

Mai 1944 lehnte Major Kleber vom OKH 

wenige Tage später erneut die Übergabe 

der Schächte mit Heeresmunitionsan-

stalten mit dem Argument ab, die Förder-

anlagen seien durch Munitionstransporte 

völlig ausgelastet, und wegen der Explosi-

onsgefahr seien besondere Sicherheitsvor-

schriften zu beachten. „Dass in diesen Wer-

ken nicht unerhebliche Flächen ungenutzt 

sind“, könne nicht verhindert werden. Bis 

auf Einzelfälle gelang es dem Heer, eine 

Beschlagnahme seiner Munitionsanstalten 

in ehemaligen Kalibergwerken zu verhin-

dern. Eine Ausnahme war der Schacht 

‚Abteroda’ (Bild 6), bei dem der „Jäger-

stab“ eine Räumung durchsetzte, um dort 

eine BMW-Flugmotorenfertigung zu in-

stallieren.

Auch für die Heeresnebenmunitionsan-

stalt ‚Neuhof ’ und ‚Ellers’, in deren Grube 

seit April 1935 scharfe Munition gelagert 

wurde, gab es Versuche, dort einen Pro-

duktionsbetrieb unterzubringen. Am 23. 

September 1944 verfügte der „Rüstungs-

stab“, das OKH habe die Grube ‚Ellers’ für 

die Herstellung von Panzergetrieben an 

den Frankfurter Automobilhersteller Adler 

(Bild 7) abzutreten. Die Freigabe wurde 

allerdings davon abhängig gemacht, für 

die Muna zuvor Ersatzräume auf der zwei-

ten Sohle des Schachtes ‚Neuhof ’ auszu-

bauen. Die Heeresleitung erklärte sich 

zwar bereit, den Adler-Werken vorab zu 

gestatten, ihre Maschinen in den Gruben-

bauen von ‚Ellers’ abzustellen. Aber die 

Aufnahme des Betriebes aufgrund einer 

Anordnung des „Rüstungsstabes“ lehnte 

sie konsequent ab. Dennoch unterrichteten 

die Adler-Werke am 9. Oktober 1944 das 

zuständige Oberbergamt Clausthal-Zeller-

feld, sie werden „auf Anweisung des OKH 

mit Zustimmung der Feldzeuginspektion in 

die Grubenbaue des Kaliwerks Ellers eine 

mechanische Fertigung verlagern“; die zu-

künftige Korrespondenz habe unter dem 

Decknamen „Bergwerk GmbH Neuhof“ zu 

erfolgen. Das Bauvorhaben (Deckname 

„Schakal“) stand unter Leitung der Orga-

nisation Todt (OT). Der Ausbau wurde am 

29. März 1945 abgebrochen, nachdem der 

Bahnhof Neuhof bombardiert worden war. 

Die ortsansässigen Bergleute sowie die 

Mitarbeiter der Adler-Werke hatten die 

Baustelle bereits verlassen. Die Amerika-

ner besetzten die Anlage am 3. April 1945.

Nach gleichem Muster erreichte die Rü-

stungsindustrie weitere Verlagerungen in 

Heeresmunitionsanstalten, auch wenn die 

Einschnitte für die Munitionslager meist 

geringer waren. Oft mussten die Tagesan-

lagen abgegeben werden, allerdings brach-

te das keine erheblichen Betriebs-Beein-

trächtigungen, denn inzwischen waren die 

Munitionsarbeitsräume größtenteils nach 

Bild 7: Verlegungsbescheid an die Adler – Werke
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untertage verlegt; die Gebäude auf dem 

Bergwerksgelände wurden ohnehin kaum 

noch benötigt. So nutzte zum Beispiel die 

Conti AG Teile der Tagesanlagen der HMA 

Ahrbergen; bei dem zur Muna Freden ge-

hörenden Schacht Meimershausen hatte 

sich die Braunschweiger Büssing NAG 

Flugmotorenwerke eine Hallenfl äche von 

6.000 qm gesichert. In den oberirdischen 

Bauten des Kaliwerks ‚Ludwig I’ der Ne-

benmunitionsanstalt Stassfurt kam Jun-

kers Dessau unter, auf der Anlage ‚Hildesia’ 

der HMA Diekholzen die Hildesheimer 

Trillke-Werke mit 1.000 qm Lagerraum. Im 

September 1944 stand zur Debatte, Trillke 

auch die Schachtanlage ‚Mathildenhall’ zu 

überlassen. Gleichzeitig ließ die Rüstungs-

Bürokratie bislang unberücksichtigte Kali-

werke, ob sie förderten oder nicht, als 

mögliche Verlagerungsstätten prüfen, er-

zielte jedoch kein nennenswertes Ergebnis. 

Nur wenige Kalischächte boten die für eine 

Rüstungsproduktion erforderlichen Be-

dingungen, zumeist waren sie allenfalls als 

Lager nutzbar. Die Erkundungen, die das 

zuständige Oberbergamt zwischen Febru-

ar und April 1944 durchführte, bestätigten, 

dass sich die Kaliwerke des Südharzreviers 

ebenso wenig für größere Verlagerungen 

eigneten und zudem zur Lagerung von 

kriegswichtigem Material nur eingeschränkt 

tauglich waren. In den Kali schächten des 

Werragebietes dagegen fand die Rüstungs-

industrie optimale Voraussetzungen für 

ihre Untertageverlagerungen. Obwohl 

mehrere 100 Firmen – etwa Telefunken, 

Zeiss, Henschel und die Schweinfurter Ku-

gellagerfabriken (SKF) – aus dem gesamten 

Reich sich beworben hatten, erhielt BMW 

die größten Schachtanlagen um Eisenach 

zugeteilt. Zumeist lagen die dortigen Ka-

lischächte (Abteroda, Großherzog von 

Sachsen I/II, Salzungen/Kaiseroda I, Heili-

genroda II/III) seit den 1920er Jahren still, 

so dass sie nicht nur für eine oberirdische 

Produktion, sondern vor allem für eine 

Untertageverlagerung interessant waren. 

In den letzten Kriegsmonaten bestimmte 

der Flugmotorenbauer die bis dahin von 

der Kaliindustrie geprägte Region und 

presste ihr seinen Stempel von blindem 

Aktionismus und Torschlusspanik, der 

Zwangsarbeit und das dichte Netz seiner 

Buchenwalder KZ-Außenkommandos auf.

3.  Die Situation im
Werra-Kali-Revier

a)  Schächte Alexanders hall/
Abteroda 

Die Planungen, einen „neu zu teufenden 

Schacht in der Gemarkung Dippach“ zu 

schaffen, gehen auf das Jahr 1910 zurück. 

Mit dem Abteufen des Schachtes Abteroda 

wurde im Januar 1912 begonnen. Bis 1914 

entstanden in rascher Folge die erforder-

lichen Werksanlagen und ein ca. 2,7 km 

langes Verbindungsgleis zum Werksbahn-

hof der Schachtanlage Alexandershall 

(Bild 5). Am 13. November 1914 erhielt der 

Schacht Abteroda (Bild 6) die Erlaubnis, 

im unteren Lager bei 450 Meter Teufe mit 

der Förderung zu beginnen. Mit dem Bau 

einer Verladestation (1915), einer Rohsalz-

mühle (1916), einer Siloanlage (1916), 

eines Fördermaschinengebäudes (1917) 

und dem Schachtgebäude mit Förderturm 

(1918) war der Bau des Werkes abge-

schlossen. Das Kalisalz wurde oberirdisch 

mit der Bahn zur Fabrik Alexandershall 

gebracht und dort verarbeitet. 1919 er-

folgte der Zusammenschluss des Schachtes 

Abteroda mit den nahegelegen Schacht-

anlagen Alexandershall und Dankmars-

hausen. Parallel dazu überließ der Schacht 

Abteroda der Anlage Alexandershall seine 

Förderquote und diente bis zur Be-

triebseinstellung 1922 als Wetterschacht. 

Im Jahr 1921 gingen die Werke Abteroda, 

Alexandershall und Dankmarshausen, 

ebenso wie weitere Kaliwerke des Werra-

gebietes (mit Ausnahme von Hattorf und 

Heimboldshausen-Ransbach), in das Ei-

gentum des Wintershall-Konzerns über. 

Am 9. März 1921 teilte die Gewerkschaft 

Alexandershall dem Thüringischen Wirt-

schaftsministerium mit, dass die Schacht-

anlage II (Abteroda) infolge „der durch die 

Kriegs- und Absatzverhältnisse geschaf-

fenen ungünstigen Wirtschaftslage der Kali-

industrie“ vorübergehend stillgelegt wer-

den solle. Die Kaliprüfungsstelle machte 

die vorübergehende Schließung davon ab-

hängig, dass von den 119 Beschäftigten 

mindestens 60 Personen zur Schachtanla-

ge Alexandershall oder in andere Werke 

des Wintershall-Konzerns versetzt werden. 

Die übrigen Arbeitskräfte wurden entlassen.

Die Fortsetzung dieses Artikels fi nden 

Sie in Heft 9 der Gezähekiste!

Der Autor: Rechtsanwalt Frank Baranowski

Fachanwalt für Familienrecht,

Bismarckstraße 80, 57076 Siegen
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Norbert Deisenroth, Heringen:
Vor 150 Jahren startete die erste Kaliförderung
weltweit in Stassfurt

150 Jahre Kalibergbau in Deutschland

Bild 1: Die ersten Kalischächte v.d.Heydt und von Manteuffel

1.  Beginn des Interesses am 
Mineral Kali

In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts 

entdeckte Justus von Liebig , dass Pfl anzen 

für ihr Wachstum vor allem Phosphor, 

Stickstoff und Kali benötigen. Noch aber 

fehlte eine Rohstoffquelle für die Gewin-

nung des Minerals Kali in großem Stil für 

die Landwirtschaft, es konnte zu jener Zeit 

nur aus Holzasche in geringen Mengen 

gewonnen werden.

In 1852 begann in Stassfurt der Bergbau 

auf Steinsalz aus dem Stassfurter Salzsat-

tel. Die Kenntnis über das Bestehen dieser 

Lagerstätte wurde gewonnen durch meh-

rere natürliche Solequellen in der Umge-

bung der Stadt Stassfurt. So begnügte man 

sich nicht mehr mit der Produktion von 

Steinsalz aus der Sole, sondern der stetig 

steigende Bedarf erforderte effektivere 

Gewinnungsmethoden, in diesem Fall den 

untertägigen Abbau in großem Stil. Dies 

Bestreben wurde auch dadurch gefördert, 

dass es immer schwieriger wurde, für das Salz-

sieden  genügend Brennholz zu beschaffen.

Beim Abteufen der ersten beiden Schächte 

(von der Heydt und von Manteuffel, das 

waren preußische Minister) (Bild 1) ab 

1852 wurde neben dem gesuchten Stein-

salz auch ein bis dahin unbekanntes Salz-

mineral gefunden, für das es zunächst kei-

ne Verwendung gab, weshalb es über Tage 

auf Halde geschüttet wurde. Es war Car-

nallitit aus dem Kalifl öz Stassfurt. Kurz 

darauf wurde die Erinnerung an die For-

schungsergebnisse des Justus von Liebig 

wachgerufen, die „Abraumsalze“ wurden 

von der Halde zurück gewonnen und für 

Wachstumsversuche eingesetzt. Die posi-

tiven Ergebnisse ließen bald eine steigende 

Nachfrage nach Kali entstehen. Ab 1861 

wurde in den beiden preußischen Schäch-

ten (Bild 1) wie auch auf dem inzwischen 

entstandenen kurfürstlich-anhaltinischen 

Bergwerk „Leopoldshall“ Kali gefördert.

2.  Geologie des
Salzsattels Stassfurt

Der Stassfurter Salzsattel erstreckt sich 

über 20 km Länge in SO – NW Richtung 

(Bild 2). Er liegt in der subhercynen Senke, 

die sich vom Harz bis zum Flechtinger Hö-

henzug erstreckt, wobei diese begrenzen-

den tektonischen Elemente den gleichen 

SO-NW Verlauf wie der Salzsattel haben.

Aus dem im norddeutschen Zechsteinbe-

cken primär horizontal abgelagerten Zech-
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Bild 2: Lageplan des Stassfurter Salzsattels mit Bergwerken und Bergschadensereignissen

steinsalz bildete sich der Stassfurter Salz-

sattel durch 2 tektonische Kräfte:

 -  durch senkrecht von oben wirkenden 

Druck infolge des überlagernden mäch-

tigen Deckgebirges

 -  und durch seitlichen Druck infolge Ein-

engungen in der Erdkruste

Durch seitlichen Druck in SW – NO Rich-

tung entstanden auch die beiden begrenz-

enden geologischen Elemente Harz und 

Flechtinger Höhenzug, aber auch z.B. die 

Scholle von Calvörde nordöstlich des 

Flechtinger Höhenzuges, auf der das Kali-

werk Zielitz baut. Die Druckrichtung von 

SW nach NO hat dazu geführt, dass der 

Stassfurter Salzsattel eine fl ach einfallende 

SW – Flanke und eine steiler einfallende 

NO – Flanke hat (Bild 3). Seine Salzbasis 

liegt bei ca. 1000 bis 1200 m. Im Gegensatz 

zu den Salzstöcken im Raum Hannover, 

wo ein mächtigeres Deckgebirge die Zech-

steinschichten überdeckte und die Salzba-

sis bis 5000 m tief liegt, ist der Stassfurter 

Sattel relativ regelmäßig aufgebaut. Im 

hannoverschen Revier sind die Kalilager 

durch den hohen Überlagerungsdruck und 

den Aufstieg in Salzstöcke über mehre re km 

zerrissen, mächtige Anstauungen wechseln 

mit Bereichen, wo das Lager völlig ausge-

dünnt ist, ab. Diese Lagerstättenausbildung 

ist unter dem Begriff „Kulissenfaltung“ 

bekannt. Dagegen ist das Kalilager im 

Stassfurter Salzsattel sehr regelmäßig und 

lückenlos ausgebildet, in streichender Er-

streckung setzt es sich über viele km gleich 

bleibend fort ( siehe die Erstreckung der 

farbig markierten Grubenfelder in Bild 2). 

Entsprechend regelmäßig ist die Anord-

nung der Abbaue, wie im Bild 4 ersichtlich 

ist. Der Ausschnitt aus dem Grubenfeld 

Berlepsch-Maybach (siehe Mitte des Bilds 

2) zeigt einen Bereich von ca. 1000 m strei-

chender Erstreckung auf der NO-Flanke 

des Sattels. Insgesamt sind die Abbaue in 

diesem Grubenfeld über 5 km Länge in 

dieser gleichmäßigen Anordnung angelegt. 

Das Einfallen des Kalilagers liegt zwischen 

halbsteil bis steil auf der NO-Flanke, die 

SW-Flanke hat halbsteiles Einfallen.

Beim Aufsteigen des Salzsattels in das 

Deckgebirge hinein geriet dieser in den 

Bereich Grundwasser führender Gesteins-

schichten. Das Wasser löste das Salzgebir-

ge von oben her auf, wobei die unlöslichen 

Bestandteile Ton und Anhydrit zurückblie-

ben. Diese bilden über dem Salzspiegel 

(obere Begrenzung des Salzgebirges) den 

Gipshut, auch Residualgebirge oder Rück-

standsgebirge genannt (siehe Bild 3).

Das Kalilager des Flözes Stassfurt besteht 

überwiegend aus Carnallitit mit Kieserit. 

Nur in dem Bereich unter dem Residualge-

birge, wo Wässer Zugang zur Lagerstätte 

gehabt haben, ist durch Umwandlung aus 

dem Mineralgemisch Carnallitit/Kieserit 

Kainit entstanden. Dieser war für den Ab-

bau sehr begehrt, da er ohne fabrikato-

rische Aufbereitung direkt als Kalidünger 

verkauft werden konnte. Der Carnallitit 

dagegen setzte eine Kalifabrik voraus, um 

ein handelsfähiges Produkt zu erhalten.
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Bild 3: Geologisches Profi l durch den Stassfurter Salzsattel

Bild 4: Ausschnitt aus dem Grubenriss des Bergwerks Berlepsch/Maybach



Bild 5: Tagesbruch über dem Grubenfeld Neustassfurt VI/VII

Bild 6: Mauer zur Abschirmung von Laugen-
zufl üssen durch den klüftigen 

Anhydrit im Feld Agathe

Bild 7: Laugendurchbruch vom
Feld Achenbach in das Feld Agathe
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3. Entwicklung des Bergbaus 
auf dem Salzsattel
Nach den ersten Schächten v. d. Heydt /

v. Manteuffel, die zunächst ja auf Steinsalz 

geteuft waren, folgte eine stürmische Ent-

wicklung des Kalibergbaus auf dem Stass-

furter Salzsattel (siehe dazu Bild 2):

1852  v.d. Heydt/v. Manteuffel, Kaliförde-

rung ab 1861

1862 Leopoldshall I/II

1873 Neustassfurt

1873 Ludwig II

1887 v. Berlepsch/v.Maybach

1887  Leopoldshall III

1890  Leopoldshall IV/V, später umbe-

nannt in Friedrichshall

1893 Neustassfurt IV

1894 Brefeld

1900  Leopoldshall VI

1912  Neustassfurt V/VI/VII

Während des 1. Weltkrieges wurden keine 

weiteren Schächte geteuft. Wegen erheb-

licher Überkapazitäten verbot die Weima-

rer Reichsregierung darüber hinaus in 

1921 per Notverordnung das Niederbrin-

gen weiterer Kalischächte. 

Durch den Aufschluß weiterer Kalilager-

stätten in Deutschland Ende des 19./An-

fang des 20. Jahrhunderts (Werra/Fulda, 

Niedersachsen, Südharz), die Errichtung 

von Bergwerken darauf sowie das dortige 

Anstehen aufbereitungsgünstigerer Kali-

salze (Sylvinit, Hartsalz) war den Stassfur-

ter Kaliwerken eine erhebliche Konkurrenz 

erwachsen.  Im Jahr 1972 stellte das letzte 

Kaliwerk Neustassfurt VI/VII auf dem 

Stass furter Salzsattel die Förderung ein.

Im 2. Weltkrieg wurden einige Schachtan-

lagen für kriegswirtschaftliche Zwecke ge-

nutzt:

 -  Ludwig II für Heeresausrüstungen

 -  Friedrichshall als Großtanklager für 

Treibstoffe

 -  Brefeld für Einlagerung von Munition

4.  Besonderheiten und Pro-
bleme des Kalibergbaus auf 
dem Stassfurter Salzsattel

Der Beginn des Kalibergbaus in Stassfurt 

war gekennzeichnet durch mangelnde 

Kenntnisse darüber und keinerlei Erfah-

rungen. Dies sollte später zu schwerwie-

genden Problemen führen. 

Die Standfestigkeit des Gebirges und be-

sonders der Kalilager wurde erheblich 

überschätzt. Im Interesse der Wirtschaft-

lichkeit wurden die Abbaukammern viel 

zu groß dimensioniert und die Sicher-

heitspfeiler und Bergfesten zu schwach 

bemessen. Weiterhin blieben die leergeför-

derten Abbaue zunächst unversetzt. Dazu 

kam, dass bevorzugt der Kainit im ober-

sten Teil der Lagerstätte  unter dem Gips-

hut abgebaut wurde, da er direkt ver-

marktbar war. Wenn sich der Kainit jedoch 

nur bilden konnte bei Gegenwart von Was-

ser, dann war das Wasser eben nicht weit 

und stellte eine große Gefahr für die Gruben 
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Bild 8: Das alte Rathaus von Stassfurt, das we-
gen Bergschäden abgebrochen werden musste

dar. Grundwasser gab es im Tal der Bode, die 

in großer Nähe vorbeifl ießt, reichlich.

Folge dieser Fehler waren Gebirgsschläge 

und das Ersaufen mehrerer Bergwerke:

 -  Erstmals in 1879 kam es im Kaliwerk 

Leopoldshall I/II zu großfl ächigen Pfei-

ler- und Schwebenzusammenbrüchen, 

verbunden mit Wasserzutritten. 

 -  In 1880, ein Jahr später, begannen die 

Absenkungen im Stadtgebiet Stassfurt, 

die bis heute andauern. 

 -  1883 entstand der erste Tagesbruch über 

der Grube Leopoldshall I/II.

 -  1897 ein weiterer Tagesbruch über dieser 

Grube. Er wurde später zu einem 

Strandbad umfunktioniert.

 -  1900 Ersaufen der Schachtanlagen 

v.d.Heydt/v. Manteuffel.

 -  1902 Ersaufen des Grubenfeldes Achen-

bachschacht.

 -  1912 Ersaufen der Grube Neustassfurt 

mit den Schächten Agathe, Hammacher, 

Schacht III.

 -  1922 Ersaufen der Grubenbaue Leopold III.

 -  1949 Ersaufen des Kaliwerkes Fried-

richshall I/II.

Außer dem Werk Friedrichshall lagen alle 

vorgenannten Anlagen auf der SW – Flan-

ke des Sattels. Hier ist der Begriff „Wildes 

Ersaufen“ für alle diese Werke geprägt 

worden, denn es handelte sich um Kata-

strophenereignisse während des Betriebs 

der Bergwerke, die auch an der Tagesober-

fl äche zu erheblichen Schäden, besonders 

in der Stadt Stassfurt, führten.

Ähnliche Erscheinungen sollten auf der 

NO-Flanke des Sattels vermieden werden.

Nach der Stilllegung der Gruben LudwigI/

II/III, Berlepsch-Maybach und Neustass-

furt VI/VII waren diese kontrolliert zu fl u-

ten. Wäre dies mit Süßwasser erfolgt, hätte 

es durch großvolumige Aufl ösungen von 

Carnallit zu unkontrollierbaren Hohlräu-

men unter der Stadt und damit zu Berg-

schäden geführt. Daher wurde folgendes 

Verfahren verwirklicht:

Von dem Solbetrieb Bernburg wurde 

Steinsalz-„Halbsole“ über eine Pipeline 

herangeführt, die in die Anlage Neustass-

furt eingeleitet wurde. Sie konnte sich hier 

an MgCl2
 aus dem Carnallit aufsättigen. 

Die hier zu erwartenden Absenkungen der 

Tagesoberfl äche waren tolerierbar, da es 

sich um unbebautes freies Gelände han-

delte. Durch eine Verbindungsbohrung 

wurde die gesättigte Lauge in das benach-

barte Feld Berlepsch/Maybach und weiter 

in das Feld Ludwig geleitet Da durch das 

aufgesättigte Flutungsmedium keine wei-

teren Hohlräume entstehen konnten, ist 

dem über den Grubenfeldern liegenden 

Teil der Stadt Stassfurt kein weiterer Scha-

den zugefügt worden. Über dem Feld Neu-

stassfurt VI/VII entstand dagegen durch 

die Carnallitaufl ösung ein Tagesbruch von 

250 m Durchmesser (Bild 5).

 Zwischen den Grubenfeldern der Schächte 

Achenbach und Agathe (siehe Bild 2) war 

zwar ein Sicherheitspfeiler belassen wor-

den, durch den jedoch in streichender 

Richtung der Hauptanhydrit über dem 

Flöz Stassfurt verlief. Nachdem das Feld 

Achenbachschacht ersoff, sollte das Feld 

Agathe vor einem Laugenübertritt durch 

den klüftigen Anhydrit geschützt werden. 

Dieser Schutz sollte verwirklicht werden 

mit einer 120 m hohen, 50 m breiten und 

3 m starken Ziegelsteinmauer, die im Feld 

Agathe vor den Anhydrit gesetzt wurde 

(Bild 6). Aber auch dieses gewaltige Bau-

werk war letztlich umsonst, denn die Lau-

ge umspülte die Mauer und brach in 

mächtigem Wasserfall in das Feld Agathe 

durch (Bild 7), was auch zu dessen Aufga-

be zwang.

Die Stadt Stassfurt ist die Wiege des Kali-

bergbaus und ist durch diesen geprägt 

worden. Sie leidet aber seit 130 Jahren bis 

heute und auch noch in Zukunft unter sei-

nen Folgen. Die Verbrüche in den Gruben 

und das Ersaufen waren von erdbebenar-

tigen Erschütterungen begleitet. Das „Wil-

de Ersaufen“ der Gruben Leopoldshall, 

Heydt/Manteuffel, Neu Stassfurt auf der 

SW-Flanke des Sattels führte zu Senkungs-

geschwindigkeiten bis ½ m pro Jahr und in 

Summe 7 m bis heute. Es entstanden Ta-

gesbrüche bis 140 m Durchmesser und 

40 m Tiefe. Im Senkungsgebiet ist die Erd-

oberfl äche in Teilbereichen in den natür-

lichen Grundwasserhorizont eingetaucht, 

was einen permanenten Pumpbetrieb seit 

1923 erfordert. Täglich werden 700 m3 

salzhaltiges Wasser in die Bode abge-

pumpt . Die Salzfracht führt dazu, dass 

unter Tage ständig weiteres Salz aufgelöst 

wird, dadurch werden auch die Absen-

kungen, die heute unter 10 mm pro Jahr 

liegen, fortbestehen. Große Teile der In-

nenstadt mussten wegen massiver 

Bauschäden abgerissen werden, was sich 

auf insgesamt 800 Gebäude summiert hat.

Eine große Aufgabe liegt darin, die Stadt 

Stassfurt weiter zu sichern, die Bergbaufol-

gen zu minimieren und ihr eine lebens-

werte Zukunft zu garantieren. Entspre-

chende Forschungen führt die BGR in 

Hannover derzeit durch. 
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Kupferlagerstätte in Osthessen

Norbert Deisenroth, Heringen
Der Kupferschieferbergbau im Richelsdorfer Gebirge

1. Entstehung.
Im Erdzeitalter des Perm, etwa 255 Mio. 

Jahre vor heute, ging in unserem Gebiet 

Mitteleuropa ein langer Festlandzeitraum 

zu Ende, das Land wurde von einem fl a-

chen Meer, dem Zechsteinmeer überfl utet. 

Dieses Meer reichte von England im We-

sten bis Polen/Litauen im Osten und von 

Dänemark im Norden bis zum Main. Es 

war ein Binnenmeer, das aber eine schmale 

Verbindung zum Weltmeer hatte. Unser 

Kontinent Europa lag damals viel weiter 

südlich, etwa auf den Breitengraden, wo 

sich heute die Sahara befi ndet, sodass das 

Klima heiß und trocken war.

Zunächst herrschten in diesem Zechstein-

meer Verhältnisse, wie derzeit im Schwar-

zen Meer: im oberen Bereich mit guter 

Durchlüftung und Sauerstoffreichtum ein 

ausgeprägtes Leben, in größerer Wasser-

tiefe dagegen fehlte der Sauerstoff, es fand 

keinerlei Wasseraustausch statt, der Be-

reich war lebensfeindlich, es bildete sich 

eine Faulschlammfazies. Auf dem Meeres-

boden wurde ein Schlamm abgelagert, der 

aus der Verwitterung des an das Meer an-

grenzenden Variszischen Gebirges 

stammte, das in dem Erdgeschichtsab-

schnitt vor dem Perm, im Karbon (ca. 300 

Mio. Jahre vor heute) aufgefaltet worden 

war. Dieses Gebirge enthielt auch Kupfer-

erzgänge, die gleichfalls verwitterten und 

mit Niederschlagswasser in das Zechstein-

meer gelangten. Dort wurde das im Wasser 

gelöste Kupfer in dem Faulschlammmilieu 

ausgefällt und zusammen mit dem Faul-

schlamm abgelagert. Abgestorbene Algen, 

Plankton und auch höhere Tiere aus den 

oberen Wasserschichten sanken zu Boden 

und bildeten eine organische Substanz in 

dem Faulschlamm. Der Kupferschiefer 

enthält daher heute einen nicht geringen 

Anteil an Bitumen.

Aufgrund der klimatischen Verhältnisse 

(vergleichbar der Sahara heute) verdunste-

ten aus dem Zechsteinmeer große Mengen 

Wasser, sodass über den Verbindungskanal 

vom Weltmeer permanent salzhaltiges 

Ozeanwasser nachströmen konnte. Die 

Salzkonzentration im Zechsteinmeer stieg 

immer mehr an und auf dem Meeresbo-

den begann sich Salz auszukristallisieren. 

So entstanden über dem Kupferschiefer in 

Deutschland ausgedehnte Salzlagerstätten, 

auf denen heute ein bedeutender Bergbau 

umgeht.

Der Meeresboden im Zechsteinmeer war 

das „Rotliegende“, ein grobkörniger Sand-

stein, der ebenfalls aus der Verwitterung 

des Variszischen Gebirges stammt und in 

dessen Vorfeld abgelagert wurde. Seine 

rote Farbe ist durch die Beimengung von 

geringen Mengen an Eisenoxyd begründet. 

Rotliegendes, Kupferschiefer und Zech-

steinsalze wurden in den folgenden Ab-

schnitten der Erdgeschichte von mächti-

gen Schichten anderer Gesteine überdeckt. 

So liegt der Kupferschiefer im Werragebiet 

heute in einer Tiefe von 500 bis 1100 m 

unter dem Salz. Dort war er für den Berg-

bau in der Vergangenheit nicht erreichbar. 

Gewinnbar war er nur dort, wo er in der 

Folgezeit durch tektonische Kräfte in die 

Nähe der Erdoberfl äche gelangte. Im Ri-

chelsdorfer Gebirge erfolgte dies durch 

eine SO – NW verlaufende Aufwölbung, in 

der die Rotliegendschichten, die dort bis 

1000 m mächtig sind, durch SW – NO wir-

kenden Druck in der Erdkruste nach oben 

gepresst wurden. Die zunächst darüber 

abgelagerten Gesteinsschichten sind in der 

Zwischenzeit verwittert und abgetragen 

worden, sodass das Rotliegende und der 

darauf liegende Kupferschiefer heute in 

der Nähe der Tagesoberfl äche liegen.

Auch an den Abhängen des Thüringer 

Waldes steht heute Kupferschiefer im Be-

reich der Tagesoberfl äche an und wurde 

dort auch abgebaut. Mit der Heraushebung 

des Thüringer Waldes gelangte der Kupfer-

schiefer auch hier in für den Bergbau ge-

eignete Teufen. Auf dem nach oben ge-

pressten Rotliegenden steht heute die 

Wartburg, dort kann dieses Gestein gut in 

Augenschein genommen werden.

Der Harz ist wie der Thüringer Wald 

gleichfalls ein durch seitlichen Druck in 

der Erdkruste herausgehobenes Gebirge 

(ein sog. Horst). Seine sehr alten Gesteine 

aus der Zeit des Devons und Karbons (420 

bis 300 Mio. Jahre vor heute) sind fast 

3000 m nach oben gepresst worden. An 

den seitlichen Rändern steht heute der 

Kupferschiefer in bergbauerreichbaren 

Teufen an und wurde dort bis 1990 abge-

baut (Eisleben, Mansfeld, Sangerhausen).

2.  Die Kupferschieferlager-
stätte im Richelsdorfer 
Gebirge

Die Kupferschieferlagerstätte des Richels-

dorfer Gebirges gliedert sich in eine Süd-

mulde und eine Nordmulde, die durch eine 

zentrale Aufwölbung des Rotliegenden im 

Raum Nentershausen getrennt sind. Die 

Südmulde hat eine Größe von  26 km2, die 

Nordmulde umfasst 11 km2. 

Das eigentliche Kupferschieferfl öz hat in 

der Südmulde eine Mächtigkeit von ca. 

30 cm, in der Nordmulde 40 bis 60 cm. Der 

Kupfergehalt liegt zwischen 1 und 2 %, in 

der Förderung wegen Verunreinigung 

durch Dachberge bei 1 %. 

Wie in Abschnitt 1 erläutert, wird der Kup-

ferschiefer vom Sandstein des Rotliegen-

den unterlagert. Das unmittelbare Liegen-

de wird jedoch als „Grauliegendes“ be-

zeichnet, da die Faulschlammfazies des 

Zechsteinmeers einen Farbwechsel von rot 

nach grau verursacht hat. Das Graulie-

gende des Meeresbodens im Zechstein-



meer hatte ein nicht unerhebliches Poren-

volumen, in das das Zechsteinmeerwasser 

mit den darin gelösten Kupfermineralen 

eindringen konnte. Somit ist das Graulie-

gende auf den obersten ca. 18 cm ebenfalls 

kupferhaltig und kann als Sanderz geför-

dert werden, der Kupfergehalt liegt teilwei-

se höher als im Kupferschiefer.  In seltenen 

Fällen erreicht das kupferhaltige Sanderz 

eine Mächtigkeit bis ca. 2 m.

Infolge sekundärer Umlagerungsvorgänge 

ist im Grubenfeld Reichenbach auch der 

über dem Kupferschiefer liegende Zech-

steinkalk in manchen Bereichen vererzt 

und wurde auch gewonnen.  

Für die Gesamtlagerstätte sind folgende 

Daten festzuhalten:

 -  Flächenausdehnung 37 km2, davon abge-

baut ca. 3 km2

 -  Kupfergehalt im Erz 10 kg/t für Schiefer, 

15 kg/t für Sanderz

 -  Lagerstätteninhalt 15 kg/m2 für Schiefer 

und Sanderz  =  550 000 t Cu

 -  Davon bereits abgebaut 55.000 t, das 

sind 10 %

3.  Der Bergbau im
Richelsdorfer Gebirge

Der Bergbau lässt sich in 4 Betriebsperio-

den unterteilen:

1.  Betriebsperiode
von 1350 bis 1650 = 300 Jahre

Aus der Nordmulde wurden ca. 5000 t 

Kupfer gefördert. Dafür wurden mehrere 

100 Schächte von 3 bis 6 m Teufe im Ab-

stand von 5 bis 10 m angelegt. Die Verhüt-

tung des Erzes erfolgte in 13 Schmelz öfen 

im Raum Sontra.

Im 30-jährigen Krieg erlitten Förder- und 

Verhüttungsanlagen schwere Schäden.

2.  Betriebsperiode
von 1684 bis 1883 = 200 Jahre

Aus Nord- und Süd-Mulde wurden 

35.000 t Kupfer gewonnen. In 1780 för-

derten 4 Bergreviere, in 1820 bereits 12 

Reviere. Die Bergleute kamen aus den Ort-

schaften Süß 32 %, Nentershausen 24 %, 

Iba 20 %, Richelsdorf 13 %, Blankenbach 

und Machtlos je 4 %, Solz 3 %. In 1791 wa-

ren rund 1.000 Bergleute beschäftigt. Der 

Schichtverlauf war eingeteilt in:

 1 h Gebet

 6 h Schiefern hauen

 2 h Haspel ziehen

 2 h Schiefern klauben

           Summe:    11 h

Die Arbeit in dem niedrigen Flöz war äu-

ßerst schwer. Der Hauer gelangte nur auf 

dem Bauch robbend an seinen Arbeits-

platz vor Ort, die gehauenen Schiefern 

füllte er in einen niedrigen Hunt, den er an 

seinen Fuß angebunden hinter sich herzog.

Für die Verhüttung des Erzes standen 2 

Hochöfen in Friedrichshütte und Richels-

dorf zur Verfügung, Kapazität je 125 t Kup-

fer pro Jahr. Mehrere Wasserlösungsstollen 

wurden aufgefahren, der Schacht Schnep-

fenbusch wurde abgeteuft. 

In 1866 übernimmt Preussen den Berg-

bau, 1873 wird er privatisiert, in 1883 er-

folgt Stilllegung aus Rentabilitätsgründen.

3.  Betriebsperiode
von 1934 bis 1945

Mit den Autarkiebestrebungen des 3.

Reichs kam eine Reaktivierung des Kup-

ferbergbaus im Richelsdorfer Gebirge. Die 

Lagerstätte wurde mit mehr als 100 Tief-

bohrungen intensiv untersucht. In der 

Nordmulde wurde der Reichenbergschacht  

bis 365 m abgeteuft, in der Südmulde er-

folgte Neuabteufen des Schnepfenbusch-

schachtes bis 116 m Teufe. Das Grubenfeld 

Wolfsberg erhielt einen neuen Zugang 

über einen Schrägstollen. Auf dem Brod-

berg bei Sontra wurde eine neue Kupfer-

hütte, die „Hessenhütte“, errichtet, die 

über eine 9 km lange Seilbahn mit den 3 

fördernden Gruben verbunden wurde. Der 

Standort Sontra wurde gewählt, weil hier 

ein Bahnanschluß gegeben war. 1939 ging 

die gesamte Anlage in Betrieb.

Für die zugezogenen neuen Bergmannsfa-

milien wurde in Nentershausen eine große 

Bergmannssiedlung erbaut. Von 1939 bis 

1945 wurden 10.000 t Kupfer produziert.
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Bild 1: Stolleneingang Grube Wolfsberg



4.  Betriebsperiode
von 1950 bis 1955

Wegen des wirtschaftlichen und sozialen 

Notstands im Richelsdorfer Gebirge nach 

dem Krieg veranlasste Hessen die Wieder-

aufnahme des Kupferschieferbergbaus. Die 

als Reparationsleistung demontierten bei-

den Hochöfen auf dem Brodberg wurden 

durch neue Öfen ersetzt. Die ersoffenen 

Gruben wurden gesümpft und die Schä-

den auf den Tagesanlagen beseitigt. Die 

nach dem Krieg ständig steigenden Kup-

ferpreise ließen das Vorhaben aussichts-

reich erscheinen. Ein herber Rückschlag 

war das Ersaufen des Reichenbergschach-

tes innerhalb weniger Stunden in der 

Nacht des 25. November 1950 nach nur 

wenigen Monaten Betriebszeit. Der lei-

stungsfähigste Schacht auf der besseren 

Lagerstätte war damit verloren. Die Förde-

rung auf Schnepfenbusch und Wolfsberg 

wurde zwar gesteigert, dies konnte aber 

nur in sehr geringem Umfang den Verlust 

des Reichenbergschachts ersetzen. Zudem 

fi elen die Kupferpreise wieder wegen Neu-

erschließung reicherer Lagerstätten im 

Ausland. Die notwendigen Subventionen 

erreichten in 1955 9 Mio. DM und über-

schritten damit die Lohnsumme. Der Kup-

ferschieferbergbau wurde daher Ende No-

vember 1955 eingestellt. In den knapp 6 

Betriebsjahren wurden nochmals 5.000 t 

Kupfer produziert.

4. Verhüttung 
Schiefer und Sanderz erforderten grund-

sätzlich unterschiedliche Verfahren. Das 

bedeutet, dass sie getrennt gefördert und 

zur Hütte auf dem Brodberg angeliefert 

werden mussten. Für Schiefer war der 

erste Schritt das Brennen, das ca. 8 Wo-

chen dauerte. Nach dem Zünden lief der 

Vorgang selbständig weiter wegen des Bi-

tumengehalts des Kupferschiefers. Darauf 

folgte das Schmelzen im Hochofen, wobei 

Rohkupfer und Schlacke entstanden. Das 

Rohkupfer ging zur Weiterverarbeitung 

nach Hamburg, die Schlacke wurde zu 

Pfl astersteinen gegossen, die eine Härte 

wie Basalt aufwiesen.
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Das Sanderz wurde fl otiert, das Konzentrat 

gelangte in den Hochofen, der Sand auf 

Halde.

5.  Weiterer Bergbau
im Richelsdorfer Gebirge

Nach dem Perm entstanden im Richels-

dorfer Gebige durch Tektonik hercynisch 

verlaufende Verwerfungen, die Spalten und 

Klüfte bildeten. In diese Klüfte drangen 

später hydrothermale Lösungen ein, aus 

denen Schwerspat sowie Kobalt- und Ni-

ckel-Arsenide auskristallisierten. Auf die-

sen „Kobaltrücken“ genannten Gängen 

wurde in der 2. Betriebsphase neben dem 

Kupfer auch Kobalterz gewonnen, um da-

raus die begehrte Farbe „Kobaltblau“ her-

zustellen.

Schwerspat wurde abgebaut von 1865 bis 

1967, also über 100 Jahre. Die Gänge hat-

ten bis 1.300 m Länge und bis 18 m Mäch-

tigkeit. Insgesamt wurden hier rund 

1,5 Mio t Schwerspat gewonnen, der haupt-

sächlich zur Lithopone-Herstellung in der 

Fabrik Richelsdorf verwendet wurde. 

Literatur:
- Kupferschiefer, Sanderz und Kobaltrücken
Promotion Dr. Ernst Messer
Hessisches Lagerstättenarchiv, Wiesbaden

- Private Sammlung diverser Berichte

Bild 2: Reichenbergschacht Bild 3: Schnepfenbuschschacht



Heinz Probst, Nentershausen:
Das Heimat- und Bergbaumuseum in Nentershausen

Traditionspfl ege Kupferschieferbergbau

Das Richelsdorfer Gebirge ist eine in Euro-

pa einzigartige Montanlandschaft, die in 

mehr als 500 Jahren Kupferbergbau ge-

prägt wurde. Zahlreiche Halden, Pingen, 

Stollen und Lichtlöcher erinnern noch 

heute an diesen traditionsreichen Bergbau. 

Diese Erinnerung wach zu halten und zu 

pfl egen hat sich der in 1983 gegründete 

„Heimat- und Bergbaumuseumsverein 

Nentershausen e.V.“ zur Aufgabe gemacht.

Zunächst ab 1985 im Marstall der Tannen-

burg oberhalb von Nentershausen unter-

gebracht, wurde das Heimat- und Berg-

baumuseum im Jahr 2000 in das Gebäude 

des „Alten Amtsgerichts“ verlegt. 6.000 

ehrenamtliche Arbeitsstunden durch die 

Vereinsmitglieder waren für dessen Reno-

vierung nötig.  

Auf 300 m2 Fläche wird der Bergbau im 

Richelsdorfer Gebirge mittels mehrerer 

hundert Originalfotos, Zeichnungen und 

Dokumente sowie bergmännischer Expo-

nate erläutert. Schon am Eingang blickt 

man in einen nachgebauten Stollen. Im 

anschließenden Raum werden mittels 

Wandbildern, Modellen und Werkzeugen 

bergmännische Begriffe erklärt. Die 

schwierige Arbeit der Bergleute in den ver-

gangenen Jahrhunderten in dem nur 30 

bis 40 cm mächtigen Flöz, wo sie den „Hunt“ 

ans Bein gebunden hinter sich herziehen 

mussten (die „Krummhälserarbeit“), wird 

eindrucksvoll gezeigt. Die beim Bergbau 

gefundenen Minerale werden eingehend 

erläutert und begeistern durch ihre Viel-

falt.

In einem weiteren Raum ist der technisch 

fortgeschrittene Bergbau in der Zeit von 

1934 bis 1955 von der Bohr- und Sprengar-

beit bis zur Lokomotivförderung darge-

stellt. Auch die Bereiche Grubensicherheit 

und Kommunikation unter Tage befi nden 

sich hier. Besonders der Wandel von der 

unmenschlichen Arbeit im Bergbau der 

vergangenen Jahrhunderte zum modernen 

hochtechnisierten Bergbau Mitte des 20. 

Jahrhunderts wird thematisiert. 

Eine Etage höher fi ndet man das „Steiger-

büro“, in dem die Aufsicht Abrechnungen 

über Sprengstoffe, Löhne, Gedinge und 

Fördermengen erstellte. Hier wird auch die 

Geschichte von Franz Brandl erzählt, der 

beim Wassereinbruch in das Baufeld Rei-

chenbergschacht unter Lebensgefahr 2 

Bergleute rettete und dem dafür in 1950 

das erste Bundesverdienstkreuz am Bande 

in der jungen Bundesrepublik Deutsch-

land verliehen wurde. 

Nicht nur der Bergbau hat seinen Platz im 

neuen Museum gefunden, sondern auch 

der Transport und die Verhüttung. Die 

einstmals mit fast 10 km längste Seilbahn 

Europas, die das Erz von den Gruben zur 

Hütte transportierte, ist hier in Bildern 

und Erläuterungen zu fi nden. Der Verhüt-

tungsprozess zeigt die Schmelzöfen für 

den Kupferschiefer und die Flotation des 

Sanderzes mit Hilfe von vielen Bildern, 

Schemata und Zeichnungen.

In der sich anschließenden „Barbarastu-

be“ wird die Schutzpatronin der Bergleute 

verehrt, weiter hängen hier diverse Gru-

benrisse und das Modell einer Schwer-

spatgrube ist ausgestellt.

In der „Lampenstube“ steht das Geleucht 

des Bergmanns vom brennenden Kien-

span bis zur elektrischen Kopfl ampe im 

Mittelpunkt. 

Im Kupferschiefer sind Versteinerungen 

von Fischen und Muscheln zu fi nden, die 

im Zechsteinmeer vor 255 Millionen Jah-

ren gelebt haben, als der Kupferschiefer-

schlamm auf dem Meeresboden abgela-

gert wurde. Eine Reihe solcher Fossilien 

sind in Vitrinen ausgestellt. Hier wird auch 

die Entstehung der Kupferschieferlager-

stätte erläutert.

Zum Erschmelzen von Kupfermetall aus 

dem Kupferschiefer wurde viel Holzkohle 

gebraucht. Die Waldwirtschaft und Köhle-

rei war somit für den Bergbau von großer 

Wichtigkeit. Daher wird diesem Bereich ei-

ne Abteilung des Museums gewidmet.
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Bild 4: Vereinsmitglieder beim Jubiläum
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Besinnliches 

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes

Licht, und über denen, die da wohnen im fi nstern

Lande, scheint es hell.“ (Jesaja 9, 1)

Diese vertrauten Worte sind für mich untrennbar mit

Advent und Weihnachten verbunden. Vom Licht, das in

der Finsternis leuchtet, ist die Rede.

Bergleute wissen, wie bedrückend Dunkelheit sein kann.

„Ohne Licht keine Schicht“, sagt ein altes Sprichwort aus

der Bergmannssprache. Das Grubenlicht darf niemals

erlöschen, es muss gepfl egt werden. Und wie tröstlich ist

es in Notlagen, den Kumpel an seiner Lampe aus der

Ferne wahrnehmen zu können. Ein solch tröstliches Licht

wird uns mit der Geburt des Gotteskindes geschenkt.

Darum feiern wir Weihnachten!

Diese heilbringende Geburt im Stall hat Hirten und Könige

angezogen. Ein Stern hat ihnen den Weg gezeigt und

damit ihr Leben verändert.

Licht und Dunkelheit haben Menschen zu allen Zeiten

beschäftigt. Licht, das bedeutet Leben und Wärme.

Dunkelheit, das birgt Todesgefahr und Kälte. Brennende

Kerzen im Advent, zu Weihnachten, und in der

Epiphaniaszeit erinnern an diese Lichtquelle im

nächtlichen Stall, die mit der Geburt des Gotteskindes in

die Welt geleuchtet hat.

„Die Mitte der Nacht ist der Anfang eines neuen Tages“.

Das predigen die Kerzen aber nicht nur zur

Weihnachtszeit…

In vielen Kirchen brennen sie für Menschen in Not, für die

gebetet wird.

„Salz und Licht der Welt“ sollen wir sein, sagt Jesus, an

Gottes Gegenwart in der Welt erinnern und zwar so, dass

es weithin sichtbar leuchtet; „Stellt euer Licht nicht unter

einen Scheffel !“

Wer meint, doch nur ein kleines Licht zu sein, zu klein um

gegen die Dunkelheiten dieser Welt anzugehen, irrt

gewaltig. Davon erzählt ein Märchen:

Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, wollte er sie

auf die Probe stellen. Dem Weiseren wollte er sein Reich

und die Herrschaft übertragen. Er gab jedem fünf Silberstücke 

und sagte: „Für dieses Geld sollt ihr die Halle

meines Schlosses bis zum Abend füllen. Womit, das ist

eure Sache.“

Der älteste Sohn ging und kam an einem Feld vorbei, auf

dem gerade gedroschen wurde. Das Stroh lag nutzlos

herum. Er dachte sich: Mit diesem nutzlosen Zeug werde

ich die Halle schnell bis zum Abend gefüllt haben!

Zusammen mit den Feldarbeitern setzte er diesen

Gedanken in die Tat um. Als die Halle voll war, ging er zu

seinem Vater und sagte: „Du kannst mir die Herrschaft

übertragen, denn es ist noch nicht Abend, und ich habe

die Halle schon gefüllt !“ Der Vater sagte: „Es ist noch nicht

Abend. Ich werde warten.“

Am Abend kam der jüngere Sohn nach Hause. Die Halle

wurde vom Stroh geleert. Er ging in die Mitte der Halle,

stellte eine Kerze dorthin und zündete sie an. Der Schein

füllte die dunkle Halle bis in den letzten Winkel hinein. Der

Vater sagte: „Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder

hat fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit diesem

nutzlosen Zeug anzufüllen. Du hast nicht einmal ein

Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht gefüllt. Du

hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen am

notwendigsten brauchen.“

Ich wünsche allen Bergleuten und ihren Familien ein

gesegnetes Weihnachtsfest und ein behütetes,

lichtgefülltes neues Jahr.

Ihre

Marita Natt

Prälatin Marita Natt, Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
Licht in der Dunkelheit

Wir gedenken all unserer Bergkameradinnen 

und Bergkameraden aus unseren

Mitgliedsvereinen und weltweit, die in

diesem Jahr verstorben sind.

Zum Gedenken
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