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Das Oberpfälzer Montanwesen im Mittelalter
und in der Frühen NeuzeitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Wenn es auch nur eine Legende ist, wonach die
Keimzelle Ambergs eine Eisenhütte gewesen sei, so
steht doch außer Frage, dass die Entwicklung dieser
Stadt über Jahrhunderte vom Eisen geprägt wurde.
Eisenerzbergbau, Eisenverhüttung, Eisenverarbeitung und Eisenhandel bildeten vom hohen Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert die Grundlage der Wirtschaft der gesamten Oberpfalz und damit auch seines kulturellen und wirtschaftlichen Zentrums, der
Stadt Amberg. Das Montanwesen hat dem Land seinen eigenen, unverwechselbaren Charakter verliehen, und das erklärt auch, weshalb die Einstellung
der Eisenverhüttung, die mit der Stilllegung der
Maxhütte 2002 erfolgte, von vielen Oberpfälzern als
eine tiefe Zäsur empfunden wurde. Dabei hatte dieser Wirtschaftszweig am Ende des 20. Jahrhunderts
längst seine frühere Bedeutung eingebüßt, weshalb
die Einstellung der Eisenverhüttung eine zwar
bedauerliche, aber verschmerzbare Folge des weltwirtschaftlichen Wandels darstellte; für die Oberpfalz des Mittelalters und der Frühen Neuzeit dagegen wäre das eine Katastrophe gewesen.
Denn im Eisenerzbergbau und in der Eisenproduktion, vor allem aber auch in den damit in Verbindung
stehenden Bereichen wie dem Holzeinschlag, der
Köhlerei und dem Transportwesen fanden nicht nur
viele Menschen Arbeit und Brot. Vielmehr waren die
Erlöse aus dem Eisenexport für die Oberpfalz, deren
Böden in weiten Bereichen nur sehr karge Erträge
abwarfen, und die sonst kaum wirtschaftlich verwertbare Güter hervorbrachte, volkswirtschaftlich

überlebenswichtig. Denn nur dadurch kam das Geld
ins Land, mit dem man Lebensmittel und andere
Güter des Grundbedarfs einführen konnte, die es im
Land nicht oder nicht im notwendigen Umfang gab.
Die aus dem Montanwesen fließenden Einnahmen
waren es auch, welche die Oberpfalz für ihre Landesherren attraktiv machten und diese veranlassten, in
den Ausbau von Verwaltung und Justiz zu investieren. Und nicht zuletzt war das Montanwesen die
materielle Grundlage, auf der die kulturellen Aktivitäten der Landesherren, der Kirche, des Adels und
des Bürgertums beruhten, von denen die zahlreichen
Kulturdenkmäler jener Epoche bis heute zeugen.
Obwohl das Montanwesen seit langem Gegenstand
historischer Untersuchungen ist,' sind noch immer
wichtige Fragen ungeklärt; das belegt am augenfälligsten der von Eckart Sehremmer verfasste Beitrag
über das Oberpfälzer Montanwesen im einschlägigen Band des "Handbuchs
der bayerischen
Geschichte"." Beispielhaft deutlich werden die
abweichenden Forschungsmeinungen zur Entstehung und Entwicklung des Montanwesens in den
Kontroversen über zwei Kernfragen: bei der nach
dem Charakter der "Großen Hammereinung" von
1387, welche die Grundlage der Organisation dieses
Wirtschaftszweiges bildete, und derjenigen nach den
Ursachen des Niedergangs des Montanwesens.' Der
Grund dafür ist zum einen die schmale Quellenbasis,
was die Zeit vor der Mitte des 14. Jahrhunderts anbelangt, zum anderen die zu wenig intensive Auseinandersetzung mit der schriftlichen Überlieferung, die
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ab dem Ende des 15. Jahrhunderts einen beachtlichen
Umfang erreicht und sich auf mehre Archive verteilt.
Die nachfolgende,
auf wenige Seiten beschränkte
Darstellung kann nur einen knappen Überblick über
die Entwicklung
des Oberpfälzer
Montanwesens
geben, wie sie sich nach dem heutigen Forschungsstand darstellt.
Dabei werden
drei thematische
Schwerpunke
gebildet, nämlich Eisenverhüttung.
Bergbau und Wirtschaftsordnung.

woraus man ersieht, dass sich diese neuen
schnell durchgesetzt haben,"

Hütten

Die Innovation dieser Hütten bestand darin, dass
Wasserkraft sowohl zum Antrieb der Blasebälge als
auch schwerer Hämmer zum Ausschmieden
eingesetzt wurde. Damit war es möglich, qualitätsvolleres
Eisen in kürzerer Zeit, d. h. auch mit geringerem
Holzkohleneinsatz
zu produzieren.
Der Bau einer
solchen Hütte war zwar erheblich teurer als der einer
herkömmlichen,
aber dafür war deren Betrieb weitaus rentabler. Der Betrieb von Eisenhütten wurde so
zu einem lukrativen Geschäft, das auch für einen
kapitalkräftigeren
Personenkreis attraktiv war. Deshalb nahm die Zahl der Hütten rasch zu und wurde
die Oberpfalz zu einer der wichtigen Eisenproduktionslandschaften
Europas.

Die Frage, seit wann es in der mittleren Oberpfalz.
deren große Erzlager seit dem hohen Mittelalter die
Basis der gesamten Oberpfälzer Eisenproduktion
bildeten, Eisenerzbergbau
und Eisenverhüttung
gibt,
lässt sich bislang nicht abschließend beantworten.
Archäologische
Befunde belegen jedoch, dass im
Bereich der Sulzbacher Burg, dem Herrschaftszentrum des 8. bis 12. Jahrhunderts in der heutigen mittIn diesen Eisenhämmern wurde das Eisen im "direk-zyxwvutsrqp
leren Oberpfalz.
seit karolingischer Zeit Eisen verten" Verfahren gewonnen." Anders als beim indirekwurden.'
hüttet und andere Metalle verarbeitet
Wann diese Produktion
einen solchen Umfang
ten, mittels Hochofen praktizierten
Verfahren, bei
annahm, dass man Eisen exportieren konnte, wissen
dem zunächst ein sprödes Roheisen erzeugt wird,
wir nicht. Jedoch gibt es mittlerweile gute Argumendas dann in einem weiteren Arbeitsgang zu schmiete dafür, dass dem Rohstoff Eisen schon seit spätmedefähigem
Eisen weiterverarbeitet
werden muss,
rowingischer Zeit eine entscheidende Rolle für dynagewinnt man im direkten Verfahren sofort schmiedemische Herrschaftsund Siedlungsprozesse
im
fähiges Eisen. Dieses Verfahren hieß "Zerrennen"
Grenzraum
königlich-fränkischer
und herzoglichoder "Rennen" und wurde am .Rennherd"
ausgezukam.' Die ersten
bajuwarischer
Einflusssphäre
führt, einem niedrigen, aufgemauerten
Block mit
Belege für den Handel mit Eisen aus der mittleren
einer muldenförmigen
Vertiefung in der Mitte. Diese
hatte einen Durchmesser von mindestens einem halOberpfalz stammen aus dem letzten Viertel des
13. [ahrhunderts," aber damals hatte die Eisenherstelben Meter, seitlich verlief eine Bohrung zum Ablaslung wohl schon einen größeren Umfang. Einen starsen der Schlacke, an einer anderen Seite endeten die
ken Entwicklungsschub
bewirkte dann an der WenDüsen der Blasebälge, die für die nötige Luftzufuhr
de vom 12. zum 13. Jahrhundert die Errichtung der
sorgten.
ersten "Eisenhämmer ", womit die damals modernste
Eisenhüttentechnologie
in der Oberpfalz
Einzug
Die Arbeit begann damit, dass der Herd mittels Holzhielt. Erstmals taucht die Bezeichnung "HammerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
kohle kräftig angewärmt wurde. Dann legte man eine
(rnalle'us) in einer Quelle aus den Jahren zvvischen
dicke Schicht Holzkohle auf, darauf eine dünne
1301 und 1309 auf;? hier sind vier Hämmer genannt.
Schicht Erz; die Aufgabe erfolgte im Gewichtsverhält1326 sind dann bereits 26 "H äm m er" nachweisbar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
nis von 1:1. Mittels starker Luftzufuhr wurde die Ver11
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brennungstemperatur
gesteigert (die Reaktionsprozesse benötigen über 1000 Grad Celsius) und, sobald
die erste Beschickung niederging, die nächste aufgesetzt. Das wiederholte man bis zu dreißig Mal, was
bis zu acht Stunden dauern konnte. Am Boden der
Mulde wuchs in dieser Zeit ein Eisenklumpen heran,
während die ihn umgebende flüssige Schlacke von
Zeit zu Zeit abgelassen wurde. War der Klumpen
groß genug - schwerer als zwei Zentner sollte er nicht
sein - so hob man ihn heraus. Dieses .Renneisen"
wurde nun in zwei oder drei Teile zerlegt, im "Wellherd" nochmals erhitzt und dann unter dem schweren, wasserbetriebenen
Hammer ausgeschmiedet.
Dabei wurden die Schlackeeinschlüsse
herausgepresst und das Eisen verdichtet. Anschließend wurde
es zu Stangen ("Schienen") von ca. netm ("ganze
Schien") oder viereinhalb Pfund ("halbe Schien" oder
.Radeisen") ausgeschmiedet. Angaben zum Erz- und
Kohleeinsatz kann man nur mit Vorbehalten machen,
da dieser sehr unterschiedlich war. Als Anhalt aber
können Angaben vom Beginn des 17. [ahrhunderts
dienen, wonach üblicherweise zwei Seidel Erz eingesetzt, das waren rund acht Zentner, und mit etwa acht
Riesel Holzkohle verarbeitet wurden, was einer Kohlenmenge entsprach, die man aus rund anderthalb
Klaftern Holz gewinnen konnte. Mit diesem Einsatz
gewann man Schmiedeeisen im Gewicht von 80 bis
maximal 100 kg. Auf diese Art wurde in der Oberpfalz generell bis ins 17. Jahrhundert produziert,
mancherorts sogar noch im 19. [ahrhundert, Hochöfen fanden zwar seit der zweiten Hälfe des 16. Jahrhunderts auch in der Oberpfalz Verwendung, doch
war deren Einsatz nur sehr wenigen, besonders privilegierten Hütten vorbehalten.

die Landesherren, die Inhaber des Bergregals, den
Städten offiziell die Aufsicht über den Bergbau ihrer
Umgebung.'? Amberger Bürger waren berechtigt, in
der gesamten kurfürstlichen Oberpfalz Bergbau zu
betreiben, Sulzbacher im Landgericht Sulzbach. Die
Landesherren taten dies zweifellos deshalb, weil sich
der Bergbau unter der Aufsicht der Städte bereits gut
entwickelt hatte, wovon sie in Form hoher Abgabenleistungen profitierten. Die beiden Städte aber verschafften sich auf dieser Basis eine Vormachtstellung
im gesamten Oberpfälzer Montanwesen.

Mit der starken Zunahme der Eisenproduktion stieg
die Nachfrage nach Erz, sodass auch der Bergbau zu
einer wirtschaftlich interessanten Tätigkeit wurde.

Die Entwicklung des Bergbaus führte von unabhängig betriebenen Gruben über deren Zusammenschluss zu gemeinschaftlich betriebenen Bergwerken
zu großen Bergwerksgesellschaften unter städtischer
Regie. Diese Entwicklung näher darzustellen ist hier
leider kein Platz." Festgehalten werden aber muss,
dass der Wandel der Organisationsform maßgeblich
von bergbautechnischen
Erfordernissen, vor allem
von der Anlage und dem Betrieb einer leistungsfähigen Wasserhaltung, bedingt wurde. Denn das Wasser
war das größte Problem, mit dem der frühneuzeitliche Bergbau im Amberg-Sulzbacher Revier zu kämpfen hatte. Deshalb auch erforderte der Bergbau
immer größeres Kapital, das nur durch erhöhte Erlöse aus dem Erzverkauf zu beschaffen war. Eine Ausweitung des Erzabsatzes war jedoch nur in begrenztem Umfang möglich, da sich der Bedarf der Eisenhütten in festen Grenzen bewegte. Denn einer Ausweitung der Eisenproduktion
stand vor allem das
Bestreben der "Hammerherren",
der Inhaber der
Hammerwerke, entgegen, möglichst keine Konkurrenz aufkommen zu lassen. Unter den Hammerherren aber waren viele einflussreiche Bürger Sulzbachs,
Ambergs und Nürnbergs, die ihre Interessen nachdrücklich zur Geltung bringen konnten. Dieser Personenkreis war dann auch maßgeblich am Zustande-

Deshalb brachten ihn die Städte Amberg und Sulz-

kommen der Hammereinung

bach unter ihre Kontrolle. 1348 und 1350 überließen

grundlegenden

von 1387 beteiligt, der

Ordnung des Montanwesens,

die bis
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1616 immer wieder erneuert wurde. Ihr wichtigstes
Ziel war es zunächst, die Existenz und die Rentabilität der bestehenden Hütten zu sichern. Sie verbot die
Neugründung von Werken, schränkte den Produktionsumfang auf den Status quo ein und legte Höchstlöhne für die Beschäftigten fest. Durchgesetzt werden sollten diese Ge- und Verbote dadurch, dass nur
Hütten, deren Betreiber sich an die Bestimmungen
hielten, künftig mit Erz beliefert wurden. Der Bergbau wurde so gewissermaßen zur Durchsetzung der
Interessen der Hammerherren instrumentalisiert.
Seit Mitte des 15. Jahrhunderts nahm dann die Landesherrschaft verstärkt Einfluss auf die Ausgestaltung der Hammereinung. Sie verfolgten vor allem
Ziele fiskalischer Natur, doch blieb der Umfang der
Eisenproduktion nach wie vor begrenzt, mit der Folge, dass auch der Erzbedarf und damit die Erzfördermengen weitgehend konstant blieben.

sen. Aber diese sahen nicht tatenlos zu; zu Beginn
des 16. Jahrhunderts überwanden sie die Krise, eine
starke städtische Bergbaugesellschaft löste nun die
bürgerlichen Gesellschaften ab. Um die Mitte des
16. Jahrhunderts gab die letzte dieser Gesellschaften
auf, seither war der Bergbau Ambergs fest in der
Hand des Rates.
Gleichzeitig unternahm Amberg nun alles, um den
Transport von Sulzbacher Erz und dem daraus gefertigten Eisen auf der Vils zu unterbinden. Das war ein
sehr wirksames Druckmittel, da der Landtransport
wesentlich teurer war und rund drei Viertel des
gesamten oberpfälzischen Eisens über Vils und Naab
nach Regensburg gingen. In der Folge kam es zu
einem regelrechten Wirtschaftskrieg, der zunächst
sogar mit Waffen ausgetragen wurde. 1504überfielen
die Amberger Schmidmühlen, den Umschlagplatz
der Sulzbacher, plünderten es und verbrannten die
dortigen Schiffe, dann belagerten sie Sulzbach und
verwüsteten die umliegenden Ortschaften und Bergwerke.

Im Interesse ihrer Bergbau betreibenden Bürger wie
der städtischen Finanzen mussten daher sowohl
Amberg wie Sulzbach versuchen, den Anteil des
eigenen Bergbaus an der Erzversorgung auszuweiten. Das musste zwangsläufig zu einem Kampf um Wichtiger als solche punktuellen Aktionen aber war,
dass Amberg in seinem Kampf um die VormachtstelMarktanteile führen, und in diesem hatte die kuroberpfälzische Residenzstadt Amberg eindeutig die lung in der Erzversorgung immer auf die volle Rübessere Ausgangsposition. Zum einen lagen die ckendeckung seiner Landesherren zählen konnte. So
meisten Hammerwerke auf dem Gebiet der Kurober- konnte die Stadt die Konkurrenz im eigenen Revier
pfalz, und zum zweiten konnte Amberg stets mit der wie auch die Sulzbachs Schritt für Schritt ausschalRückendeckung des mächtigen Landesherren rech- ten. Etwa ab 1520zeitigte der ständige Druck auf die
nen. Mit dessen Billigung vermochte Amberg auf die Hammermeister, nur Amberger Erz zu verarbeiten,
größere Wirkung. Bis um die Mitte des 16. JahrhunHammermeister der Kuroberpfalz Druck auszuüben,
dass diese dem Amberger Erz den Vorzug gaben. derts ging der Sulzbacher Erzabsatz dann so stark
Dieses Druckmittel konnte Amberg allerdings nicht zurück, dass der Betrieb des größten Bergwerks einmehr nutzen, als sein Bergbau Mitte des 15.Jahrhungestellt werden musste. Aber auch der Bergbau in
derts in eine tiefe Krise geriet, sodass alle Hammerkleinerem Umfang rentierte sich nicht mehr, um 1580
werke über Jahrzehnte fast ausschließlich auf Sulzba- stellte man auch ihn ein. Sulzbach war bereits 1567
hoch verschuldet, und bis 1588 stieg die Verschulcher Erz angewiesen waren. Die Sulzbacher haben
ihre Bergbautätigkeit damals erheblich erweitert und
dung auf 70.000 Gulden an, womit die Stadt prakihre Amberger Konkurrenten weit hinter sich gelas-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tisch bankrott war.
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AInberg verfügte nun über eine monopolartige Stellung, nahezu alleHammermeister der Oberpfalzwaren
von seinem Erz abhängig. Dieses Erzmonopol war
jedoch nur Teileines neuen Wirtschaftssystems, das im
Wesentlichenvon der Amberger Regierung und dem
Stadtrat Ambergs geschaffen und gesteuert wurde.
Und dabei spieltennicht nur die Interessender Landesherrschaft und der Stadt eine wichtige Rolle, sondern
auch das Gewinnstreben von Angehörigen der Regierung und der städtischen FührungsschichtenY

das Eisen der besten Sorte für die Blechhämmer zu
reservieren und diesen zu einem festgelegten Preis
zu überlassen; dieser sank bald auf die Hälfte des
Marktpreises. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts griff
man deshalb zum Mittel der Subvention. Hammermeister, die Eisen an die Blechhämmer lieferten,
erhielten nun von der Hammereinung pro Zentner
einen bestimmten Betrag zugeschossen. Finanziert
wurde diese Subvention durch eine Umlage bei allen
Hammermeistern.

Einer der folgenreichsten Schritte in diese Richtung Da die Ablieferverpflichtungen nur einen verhältnismäßig kleinen Teil ihrer Produktion betrafen, hätten
war die Gründung der Amberger Zinnblechhandelsgesellschaft im Jahr 1533. Initiiert wurde diese vom die meisten Eisenhütten diese Gewinnschmälerung
wohl verkraften können, wären sie nicht auch noch
damaligen Statthalter und nachmaligen Kurfürsten
Ir. (1544-1556), der auch ihr HauptanteilsFriedrichzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
von anderer Seite unter Druck geraten. Aber seit der
eigner wurde. Weitere Anteile hielten die Mitglieder Mitte des 16. Jahrhunderts hatten sie zunehmend
der Amberger Regierung, die Ratsherren und einige auch Probleme beim Absatz ihres Eisens. Denn auf
weitere Bürger Ambergs, sowie, mit geringen Antei- den Märkten Süd- und Südwestdeutschland nahm
die Konkurrenz zu, die Einführung VOnHochöfen in
len, auch Stiftungen Ambergs und Neumarkts. 1597
schied der Landesherr als Anteilseigner aus, erhielt umliegenden Regionen erhöhte das Angebot an
aber künftig den 15. Teil des Gewinns. Am nunmehEisen, das billiger und mitunter auch besser war. Die
Eisenpreise konnten deshalb nicht so stark angehorigen Stammkapital von rund 24.000Gulden waren
die Mitglieder der Amberger Regierung mit etwas ben werden wie die Produktionskosten stiegen.
über einem Drittel, die Angehörigen des Inneren Denn vor allem nachdem Amberg die Sulzbacher
Rates von Amberg mit etwas unter einem Drittel und
Konkurrenz ausgeschaltet hatte, war der Erzpreis
36 weitere Amberger Bürger mit einem guten Viertel sprunghaft in die Höhe geschnellt. Gleichzeitig wurbeteiligt. Es verstand sich von selbst, dass Regierung de der Waldzins erhöht, was die Holzkohle verteuerte, und auch den Hammerleuten. Holzhauern. Köhund Stadt alles dafür taten, dass das Unternehmen
guten Gewinn abwarf. Den Betreibern von Blech- lern und Fuhrleuten mussten höhere Löhne gezahlt
hämmern wurde befohlen, ihre gesamte Produktion
werden, obwohl dies die Einung untersagte. Dass
der Amberger Gesellschaft zu verkaufen, und die sich der Betrieb von Hammerwerken immer weniger
Außenbeamten wurden angewiesen, dies notfalls rentierte, zeigt die Zunahme von Stilllegungen schon
mit drastischen Strafen durchzusetzen. Der Preis gegen Ende des 16. Jahrhunderts.
wurde VOnder Gesellschaft festgelegt, und wer sich
diesem Diktat nicht fügen wollte, dem wurde die Weder die Regierung noch die von ihr dominierte
Hammereinung haben etwas gegen diese EntwickEisen- und Erzzufuhr gesperrt.
lung unternommen. Als 1597 beim Amberger BergDamit die Blechhämmer gutes und billiges Blech lie- bau Misswirtschaft und Korruption überhand nahfern konnten, wurden die Eisenhämmer verpflichtet, men, griff sie zwar ein und zog die Verantwortlichen
37

zur Rechenschaft, aber auch dieser Eingriff blieb
ohne nachhaltigen Erfolg. Die Leitung der städtischen Bergbaugesellschaft entwickelte nun eine
Finanzierungsmethode, bei der die Gewinne vor
allem einigen Ratsbürgern zuflossen, während die
Stadt als Korporation zunehmend größere Verluste
auswies. Die Gewinne wurden so abgeschöpft und
die Bildung von Rücklagen für Investitionen verhindert. Als nach der Bergbaukampagne von 1609/10
die bisherigen Gruben ausgebeutet waren, fehlten
daher die Mittel zur Anlage eines neuen Bergwerks.
Damit kam, als der Erzvorrat 1614aufgebraucht war,
die Erzversorgung der Oberpfälzer weitgehend zum
Erliegen. Viel zu spät hatte die Regierung Maßnahmen ergriffen, den Bergbau wiederzubeleben, und
mit Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges verliefen
auch diese im Sand.
Viele Hütten hätte aber auch eine ausreichende Erzversorgung nicht gerettet. Zu lange hatte die Hammereinung jede Modernisierung verhindert. Eine solche hätte in der Einführung von Hochöfen, einer
Erweiterung der Produktpalette und dem Aufbau
eines leistungsfähigen eisenverarbeitenden Gewerbes bestehen können und müssen. Dabei hätten sich
viele Hütten von der Eisenproduktion auf die Eisenverarbeitung umstellen müssen, aber das Oberpfälzer Montanwesen insgesamt hätte seine Stellung
behaupten können. Das kann man am Beispiel anderer Regionen, etwa dem Siegerland, Thüringen und
Sachsen, studieren.
Diese Entwicklung wäre auch in der Oberpfalz möglich gewesen, wie die Entwicklung des Werkes
Gottesgab bei Fichtelberg zeigt. Mit Unterstützung
Christian von Anhalts, des Statthalters der Oberpfalz, erhielt 1602 ein sechsköpfiges Konsortium,
darunter drei hohe Beamte, die Konzession zu Anlage und Betrieb eines Berg- und Hüttenwerkes im
südlichen Fichtelgebirge. 1604übernahm von Anhalt
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den Hauptanteil, und nun entstand binnen kurzer
Zeit ein Werk mit zwei Hochöfen und mehreren Hütten, in denen das Roheisen weiterverarbeitet wurde.
Erzeugt wurden Produkte aus Gusseisen, Stahl und
Schmiedeeisen in beträchtlichem Umfang. Um deren
Absatz kümmerte sich von Anhalt persönlich, wobei
ihm seine Stellung als Statthalter und die Verbindungen, über die er als eigentliches Oberhaupt der 1608
gegründeten protestantischen Union verfügte, sehr
hilfreich waren. Sein politisches Engagement hinderte ihn auch nicht daran, dem Wiener Zeughaus von
1612 bis 1614 mehrere Tausend Zentner Kanonenkugeln zu liefern. Ein kurpfälzischer Beamter, Georg
Ludwig von Hutten, folgte Anhalts Beispiel und
errichtete bei Mähring ein modernes Hüttenwerk mit
Hochofen, und der Pfalzgraf von Pfalz-Neuburg
errichtete in Pielenhofen selbst ein solches Hüttenwerk. Diese privilegierten Werke nahmen binnen
weniger Jahre einen raschen Aufschwung, der dann
allerdings durch den Krieg gehemmt wurde. Einen
Ausgleich für die vielen Hütten, die gleichzeitig
zugrunde gingen, stellten sie jedoch nicht dar.
Sobleibt abschließend festzuhalten, dass der Niedergang des Montanwesens lange vor dem Dreißigjährigen Krieg begonnen hat und vor allem das Ergebnis
von Macht- und Amtsmissbrauch, Korruption und
überzogenem Gewinnstreben war. Mitglieder der
Amberger Regierung und des Amberger Stadtrates
haben die ihnen übertragene Amtsgewalt zur Verfolgung privater Geschäftsinteressen genutzt, der
Obrigkeit zustehende wirtschaftspolitische Kompetenzen wurden zur privaten Bereicherung missbraucht. Darunter litten nicht nur die anderen am
Montanwesen Beteiligten, es wurde damit auch die
Wirtschaftskraft des Landes insgesamt geschwächt.
Zu den Geschädigten zählte damit indirekt auch der
Landesherr. Ermöglicht oder zumindest begünstigt
wurde diese Entwicklung jedoch durch die mangelhafte Kontrolle durch die im fernen Heidelberg resi-

dierenden Kurfürsten. Diese waren offenbar weder
willens noch in der Lage, die wirtschaftlichen Aktivitäten ihrer Statthalter und Beamten in der Oberpfalz
zu durchschauen und deren fatale Konsequenzen zu
erkennen. Dieses Versagen der Landesherrschaft
aber hatte sehr langwierige Folgen für die Menschen
in der Oberpfalz, denn vom diesem Niedergang hat
sich das Montanwesen erst im 19.Jahrhundert erholt.
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