
Über viele Jahrhunderte und bis vor etwa 60 Jahren gab es Erzbergbau im Vogelsberg. Besonders 
im westlichen Vogelsberg rund um das Seenbach- und Ohmtal wurde wurde der Abbau von Eisenerz 
in großem Stil betrieben. Die Abbau-Spuren sind vielerorts bereits verschwunden und nur wenigen 
Menschen ist die Bedeutung des ehemaligen Wirtschaftszweigs für die Region bewusst. Bei einer 
Wanderung auf dem ERZWEG Mitte haben wir uns von Werner Wißner, Zeitzeuge und Mitglied 
der Projektgruppe ERZWEG, und Karl-Heinz Rudi, Mitglied im Kunstturm Mücke e. V., die lange 
Bergbautradition der Region erklären lassen. 

Arbeiter der Grube Hedwig in Nieder-Ohmen 
um 1905. Eine Mütze oder ein Hut gehörte zur 
Arbeitskleidung des Bergmanns.

Beginnend am ehemaligen Verladebe-

reich des Bahnhofs in Mücke führt der 

-

„Luse“ bei Groß-Eichen, und ehemaligen 

Landschaft durchzogen von kilometer-

langen Seilbahnen und aufgebockten 

Schlammleitungen, die die Abbaugebie-

-

einander verbanden. Heute erinnern nur 

-

artshainer Eisenkaute oder die Reste der 

und Nieder-Ohmen, an diese Zeit. Da-

Mücke“, erzählt Wißner. Daher hat die 

ehemaligen Bergbaustätten zahlreiche 

Entstehung des Erzes als auch dessen 

Abbau, Aufbereitung und Transport im 

Laufe der Zeit begreifbar machen. 

Vom Lavastrom zum Erz

Entstanden ist das Eisenerz im Vogels-

berg vor rund 15 bis 19 Millionen Jahren: 

Aus vielen hundert Vulkanschloten tra-

ten glühende Lavaströme aus, die nach 

dem Erkalten zunächst das charakteris-

tische Gestein, den Basalt, herausbilde-

-

tropische Klima lösten sich im Laufe der 

Jahrtausende die Eisenverbindungen 

aus dem Gestein und lagerten sich als 

Brauneisenstein in Krusten und Knol-

len ab. Dieses „Stückerz“ stellte sich als 

kompakter Stein mit einem hohen Eisen-

Wascherz überlagert. Dieses ist ein Erz-

reichen kann. „Das Wascherz musste 

Verfahren mit Wasser von den tonigen 

der 76-Jährige aus Nieder-Ohmen.

Mittelalterliche „Pingen“

Mangels der technischen Möglichkeiten 

erz abgebaut. Begonnen hat die Förde-

der Kelten und Römer. Seit dem Mittel-

eindeutig belegt. Davon zeugen unter 

-

runden Mulden in den Wäldern rund 

um Mücke. Diese Vertiefungen, auch 

-

recht in die Erde getriebene Schächte, in 

denen man in 10 bis 15 Meter Tiefe das 

Stückerz abbaute. Wurde der Bereich 

am Schachtgrund „unter Tage“ instabil, 
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-

te „Pingen-Felder“ entstanden. Das so 

unmittelbarer Nähe der Pingen verhüt-

tet. So lassen sich z. B. im Schmidtgrund 

nordöstlich von Merlau Schlackenreste 

-

förmigen Rennöfen, um schmiedbares 

Überbleibsel davon“, erklärt Karl-Heinz 

-

-

Die Blütezeit der Eisenerzförderung  

im Vogelsberg

Eine richtige „Bergmannszunft“ bildete 

sich erst mit dem Bau der Oberhessi-

schen Eisenbahn 1870/71 heraus. Die 

neu geschaffene Infrastruktur und der 

technische Fortschritt ermöglichte die 

Erschließung der bislang unangetaste-

ten Wascherzvorkommen. „Das führ-

te dazu, dass Unternehmer aus den 

Rhein und Ruhr begannen, in die Vo-

gelsberger Erzförderung zu investieren“, 

erklärt der 66-jährige Ulrichsteiner. Die 

bedeutendsten Bergbau-Gesellschaften 

„Vereinigter Wilhelm“ im Raum Hun-

gen, „Luse“ & „Ilsdorf“ bei Ilsdorf und 

Stockhausen, „Buderus“ bei Atzenhain 

und „Luise/Louise“ im Seenbach- und 

-

rechtlichem Sitz in Essen gegründet und 

-

reicher Gruben und der Umbenennung 

Die Grube Hoffnung bei Stockhausen zeigt 
eindrucksvoll den Trichterrutschenbau (um 1932).

 

zur bedeutendsten Bergbau-Gesell-

In den Vogelsberger Bergbaubetrie-

Bergleute tätig. Sie bauten in den über 

25 Tagebauen das Erz meistens im so-

genannten „Trichterrutschenbau“ ab. 

-

de Gesteinsschicht freigelegt und dann 

an der Sohle des Vorkommens alle 8 

-

recht in die Wand getrieben, der für eine 

den Bergleuten mit Hacken von oben 

das Gestein losgeschlagen, um es über 

den namensgebenden Trichter in den 

arbeiteten die Bergmänner auch in Stol-

In den letzten Jahrzehnten ersetzten 

Bagger nach und nach die menschli-

che Arbeitskraft. Lagen die Gruben nah 

genug zu der Aufbereitung, übernah-

men sogenannte „Schürfkübel raupen“ 

Abbau und Transport in einem. „Diese 

Monster verursachten einen Heiden-

Nieder-Ohmen und Merlau gar manche 

Nacht um ihren Schlaf“, erzählt Wißner 

aus eigener Erfahrung.

Von Erzwäschen und Erzzügen

mit kilometerlangen Seilbahnen oder 

Erzaufbereitungsanlagen transportiert: 

ihre Größe und Ausmaße deutlich er-

kennbar. So musste der Einlauf der 

-

sche mindestens in einer Höhe von 10 

ankommende grobstückige Material in 

Steinbrechern zerkleinert und dann in 

großen, rotierenden Trommeln mit Was-

ser gemischt, um das von Tonen einge-

Wasch- und Mahlstufen, bevor das ge-

„Der immense Wasserverbrauch 

-

manchen Standorten. Zudem musste 

das Wasser nach der Wäsche als Ton-

 erklärt Rudi das Verfahren. Das Ergebnis: 

Rückhalteteiche zur Wasserversorgung 

-

Meter lang und breit und sind noch heu-

te in der Landschaft erkennbar. 

-

-

bahn und später per LKW zum Verlade-

Bahnhof nach Mücke gebracht. Von dort 

setzten sich die „Erzzüge“ dann Rich-

tung Verhüttungsindustrie an Lahn und 

der  letzte 1.000-Tonnen-Erzzug verla-

-

raus 3,8 Millionen Tonnen verhüttungs-

konnte. 

   www.erzwanderweg.de

Die Wanderwege ERZWEG Süd und ERZWEG Mitte

   www.kunstturmmuecke.de

Der Kunstturm Mücke


