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Vom Erzbergbau im Egerland

Bereits im Dunkel der Frühgeschichte finden wir
Ansätze bergbaulicher Tätigkeit in der alten Kultur
landschaft des Egerlandes im H erzen Mittele uropas.

In der Bro nzezeit waren Zinn- und Kupfererze
begehrte Ro hstoffe. Woh er die damaligen Bewohner
des Egerlandes diese lebenswichtigen Metalle bezo
gen, harrt noch der archäologischen Erforschung. Es
wurden bisher noch keine wesentlichen Bodenfunde
wie zum Beispiel Schmelzöfen aus jener Zeit gefun
den . Blickt man jedoch ins Reich der Sagen, so findet
man im Egerland und den angre nzenden Gebieten
zahlreiche Hinweise auf die Existenz von Zwergen
und ihr geheimnisvolles Leben unter Tage.

Es ist nicht ganz auszuschließen, dass berei ts ein
frü hgeschichtlicher Zinnbergbau im Egerland in der
Gege nd um Mies (heute Stfibro), Michelb erg (heute
Michalovy Hory), im Kaiserwa ld bzw. im Fichtel
gebirge betrieben wurde. Längs t aber haben Wind
und Wetter womöglich diese frü hen Spuren bergbau
licher Tätigkeit bis zur Unkenntlichkeit verwischt.

Die Gewinnung von Eisenerzen und die Her
stellung verschiedenster Eisengeräte im Egerland bald
nach En de der Bronzezeit ist ebenfalls nicht sicher
fests tellbar.

Zur selben Zei t stand aber scho n der Eisen
erzbergbau und die Eisenverarbeitung in der nörd
lichen O berpfalz auf einem beachtlichen Stand .

Es ist mög lich, dass die in der nördlichen O ber
pfalz betriebene Eisenerzverarbeitu ng im benachbar
ten Egerland damals auch scho n beka nnt war und
man die dort vorhandenen Eisenerze zur Eisen 
hersteIlung mittels "Rennfeuer" oder durch Puddeln
zu nutzen wusste.

D ie ältesten schriftlichen Belege über den Berg bau
im Egerland stammen aus dem 12. bzw. 13. Jahrhun
dert. Erwähne nswert ist hier die vom böhmischen
H erzog Friedric h im Jahre 1188 ausgestellte Nach
richt üb er den Silberbergbau in Mies ("zwölf Mark
Silber aus den Silberbergwerken der Stadt Mies ob der
Miza") . Wie beachtlich der Ertrag der böhmischen
Bergwerke im 12.Jahr hundert zur Zeit der Eröff
nung der Mieser Gruben war, zeigen die Worte eines
Mönchs aus dem Kloster Sasau (Sazawa). Er lässt
Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) zu König Wladislaw
von Böhmen 1158 sagen: "Wir w issen, dass dein Land
von Gold und Silber und einer Menge kostbarer
Dinge überfließt und nichts dergleichen für dich
selten existiert". Das Mieser Berg land im Süden des
Egerlandes zählte mit seinen Erträgen zur Schatz
kammer des Königreiches Böhmen. An vielen Orten
wurde in der Nachbarschaft der Bergstadt Mies eben 
falls geschürft, so sind z. B. in diesem Zusammen hang
die Bergwerke des benachbarten Kladrau (Kladruby)
mit seinem berühmten Kloster erwähnenswert.

In einer Urkunde aus dem Jahre 1230 bew illigt
König Heinrich VII . dem Klos ter Waldsassen die
Bergrechte für Gold-, Silber- und Erzbergbau in sei
nem Einz ugsgeb iet, das weit ins Egerland hinein
reichte.

Im Fo lgenden wird versucht, eine Ü bers icht über
den Abbau und die Verarbeitung der versc hiedenen
Erze des Egerlands zu geben . Zu diesem Zweck wur 
den neben anderer Literatur vornehmlich die zahlrei
chen Heimatbücher über die vor der Vertreibung der
deutschsprachigen Egerländer bestehenden Kreise
und Bezirke ausgewertet.
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Gold

Blicken wir einmal auf die Vorkommen von Gold und
verschiedener anderer Erze im Egerland, so fällt un
ser Blick zunächst auf das Fraischgebiet als dem
Bindeglied zwischen der nördlichen Oberpfalz und
dem Egerland. Hier kann man ohne Umschweife
sagen, dass diesem Land reichlich Bergsegen zuteil
war. Das edle Gold fand man in alten Zeiten im
Tillenberggebiet. Noch im 16. Jahrhundert wurde in
der Wüstung Kalmreuth Gold gewaschen. Auch in
Wernersreuth, bei Pilmersreuth, nördlich von Mäh
ring, Hardeck, Schachten und besonders in der
Altalbenreuther (Mytina) Gegend, wo im 16.Jahr
hundert ein ergiebiger Goldbergbau betrieben wurde,
konnte man das begehrte Edelmetall finden.

Weitere GoldfundsteIlen im Egerland waren in der
Umgebung von Schlaggenwald (Horn! Slavkov), in
Lobs (Lobzy) und im Lobstal. In der Graslitzer Ge
gend, in der sogenannten Goldau von Unter Rothau
(Rotava), Spuren von Gold in der Umgebung von
Gottesgab (Bozi Dar), in der Bergstadt Platten
(Horn! Blatna), zwischen St.Joachimsthal Gachymov)
und Arletzgrün (Arnoldov). Im Preßnitzer Wald hieß
ein Revier" die Goldzeche ce, was vielleicht auf einen
jener alten Versuche hinweist, das Gold im festen
Gestein zu suchen.

Im Stiftsarchiv des berühmten Klosters Tepl
(Kl äster Tepla) befindet sich eine Urkunde, die am
25. Januar 1342 König Johann von Luxemburg in
Prag ausgestellt hat. Darin werden dem Stift die
Goldgruben, die sich seit längerer Zeit zum Nachteil
des Klosters in fremden Händen befanden, zurückge
geben. In dieser Urkunde ist auch von einem Gold
bach (rivulus aureus) die Rede, der zwischen dem
Dorf Grün (Louka) und Petschau (Be öov) fließt.
Dieser Goldbach wird schon in den Urkunden der
Przemysliden 1230 und 1298 genannt. In einer dieser
Urkunden überlässt der König dem Stift Tepl für
immer die verlassenen Goldbergwerke.

Im Tepler Hochland fand map noch Gold bei
Krips (Kfivce) und Neumarkt (Utery), In Balbins
"Miscellanea historica" aus dem Jahre 1681 heißt es:
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"Zwischen Hostau (Hostouii) und Muttersdorf
(Mutenin) kommt Goldsand (amochrisus) in solcher
Menge vor, dass selbst die Straße aus Goldsand zu
bestehen scheint",

Merkwürdig ist jedoch die Tatsache, dass 8 km
westlich der Grenze in Bayern schon im 14.Jahr
hundert von den Landgrafen von Leuchtenberg
Goldbergbau betrieben wurde.

Silber

Nach dem Gold ist das Silber als begehrtes Edelmetall
zu nennen, das an zahlreichen FundsteIlen im Eger
land abgebaut wurde. Neben dem bereits oben
erwähnten Silberbergbau im Mieser Land im süd
lichen Egerland ist als eine der bedeutendsten Fund
stellen Sankt Joachimsthal im Erzgebirge hervorzu
heben.

Im Jahre 1512 sollen ein Bergmann aus Sachsen
und ein Bürger aus Schlackenwerth (Ostrov) einen
Stollen in den Schottenberg bei Konradsgrün getrie
ben, ihn jedoch wegen Geldmangels wieder aufgelas
sen haben. Etwas später ist dieser Stollen von einer in
Karlsbad (Karlovy Vary) gegründeten Gewerkschaft
wieder in Betrieb gesetzt worden. Hinter diesem

Vorder- und Rückseite des Joachimsthaler Groschen



]oachimsthaler Groschen,
auch]oachimsthaler,
Schlickentaler, Taler

Vorhaben stand die gräfliche Familie Schlick, die
bereits im Jahr 1454 Konradsgr ün erworben hatte.
Binnen Jahresfrist lieferte der Stollen eine reiche
Ausbeute. Da in anderen Bergbaugebieten in Böhmen
und Sachsen wegen der dort herrschenden Unruhen
und Aufstände die Bergwerke darniederlagen, sind
viele Menschen nach Konradsgrün gezogen um sich
dort niederzulassen und Bergbau zu betreiben.

Damals galt der Ruf" Ins Tal, ins Tal, mit Mutter,
mit all!" als allgemeines Berggeschrei. In kurzer Zeit
wurden viele Häuser gebaut, der Bergbau entwickelte
sich stürmisch, bald wurden 914 Zechen mit 8000 be
schäftigten Bergknappen "im Tal" eröffnet. Diese An
siedlung mit 1200 Häusern, von den Bergleuten "das
Tal" genannt, erhob König Ludwig 11. von Böhmen
am 6.Januar 1520 zur königlichen freien Bergstadt
und gab ihr den Namen Sankt Joachimsthal. .

Im Jahre 1518 begannen die Grafen Schlick von
ihrem Münzrecht Gebrauch zu machen indem sie

"im Tal" Münzen schlugen. Sie wurden "Joachims
thaler Groschen", "Talergroschen·", "Joachimsthaler",
"Schlickentaler" und später einfach "Taler", mund
artlich "Tooler" genannt. Diese Münzen nahmen vom
"Tal" aus ihren Weg in alle Welt, woraus der Name
der gegenwärtigen Weltwährung Dollar entstand. Die
heutige Republik Slowenien benennt ihre Geld
währung ähnlich mit der Bezeichnung "tolar".

Die Entwicklung der Bergstadt St, Joachimsthal
verlief sehr günstig, so dass sie im Jahre 1534 mit
18.200 Einwohnern zur zweitgrößten Stadt Böhmens
hinter Prag wurde.

Neben dem Sankt Joachimsthaler Bergbaurevier
gab es natürlich im Erzgebirge noch viele weitere
Silbererzgänge wie z. B. in Platten, das von zuvor im
Fichtelgebirge tätig gewesenen Bergleuten aus der
Oberpfalz gegründet wurde. Als weitere Fundstellen
sind Abertham (Abertarny), Holzbach (Plavno),
Arletzgrün (Arnoldov), Gottesgab (Bozf Dar), Böh-
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misch Wiesental (Loucna), Weipert-Neugeschrei
(Vejprty), und Preßni tz (Pfisecnice) zu nennen.

Silber wurde auch in Schönficht (Smrkovec),
Sangerberg (Prameny), Schönlind (Krasna Lipa),
Klein Schüttüber (Mala Sitbof) im Kaiserwald abge
baut. In seinem südlichen Ausläufer am Klingenberg
in der Nähe von Auschowitz (Usovice) befand sich
eine uralte Silbergrube.

Etwas weiter in südöstlicher Richtung lag das zu
Stift Tepl gehörende Silberbergwerk in Unter Gram
ling (Dolni Karmolin), auch in Kuttenplan (Chodova
Plana) gab es Silbergruben und in nicht allzu weiter
Nachbarschaft das alte Bergbaugebiet von Michels
berg (Michalovy Hory), wo schon im 13. Jahrhundert
Bergbau betrieben wurde. Noch heute sind dort
Halden aus vergangenen Zeiten des Silberbergbaus zu
sehen. Im Tachauer Land wurde bei Purschau (Pore
jov) Silber abgebaut. Ein altes Silberbergwerk befand
sich auch in der Nähe von Schwanberg (Krasikov) im
Tepler Hochland. Nicht zu vergessen sind die zahlrei
chen Silberbergwerke in Mies (Stribro) und seinem
Umland, weiter in Guratin (Krtin) und Kscheutz
(Ksice).

Die bekanntesten Silberschmelzen befanden sich
in Weipert, Preßnitz und in erster Linie in Sankt
Joachimstal.

Blei

Mit dem Silberbergbau ist der Bleibergbau eng ver
bunden, da das wichtigste und zugleich verbreitetste
Bleierz, der Bleiglanz, infolge meist vorhandenen
Silbergehalts zur Silbergewinnung herangezogen
wird.

Im Egerland gab es Bleierze und -gruben am
Hungersberg bei Neuberg (Podhradi) im Ascher
Zipfel, in Schossenreuth (Castkov), Bleistadt (Olovi),
hier war das Zentrum des Bleibergbaus, in Prünles
(Studenec), Horn (Hory), Berg (Horka), Hartenberg
(Hrebeny), Heinrichsgrün (jindrichovice), Krainhof
(Dvorecky), Reichenbach (Bystrina), Steinbach (Ka
menice), Schönlind (Krasn ä Lipa), Graslitz (Kraslice),
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Silberbach (Stnbmä), Silbersgrün (Haj), bei Preßnitz
(Prisecnice), am Zinnbusch bei Weipert (Vejprty), in
der Tachauer Gegend in Promenhof (Broumov),
Dreihacken (Tri Sekery) und in Klein-Siechdichfür
(Mala Hledsebe).

Im südlichen Egerland waren Bleizechen in Mies
(Stfibro), Guratin (Krtin), Kscheutz (Ksice) und auf
den Gründen des Abtes und Konvents von Kladrau,
wo lange Zeit hindurch in fast ununterbrochenem
Betrieb Bleierz gefördert wurde.

Zinn

Die Gewinnung des Zinnerzes aus Seifen ist eine
überaus einfache Methode. Es ist daher ganz natür
lich, dass der Zinnbergbau mit der Ausbeutung von
Seifen begann, erst nachdem diese teilweise oder ganz
erschöpft waren, suchte man das Erz aus dem Gestein
im Berg zu schlagen.

Diese Tatsache gibt zugleich die Erklärung,
warum das Aufblühen des Zinnbergbaus historisch
fast nirgends sicher festzustellen ist. Das Jahr, selbst
der Tag, an dem eine Erzader des vielbegehrten
Silbers gefunden wurde und später sich eine neue
Bergstadt zu entwickeln begann, sind in dem Ge
dächtnis der damals lebenden Menschen fest ein 
geprägt geblieben und durch die Chronisten den
Nachkommen überliefert. Wann dagegen eine ärm
liche Zinnwäsche angelegt wurde, ist meist vergessen
worden. Deshalb verliert sich der Zinnbergbau im
Dunkel der Geschichte, unsere Kenntnisse sind dies 
bezüglich dürftig und lückenhaft . Erschwert wird die
geschichtliche Datierung noch dadurch, dass eine
stillgelegte Zinnwäsche oft viele Jahre oder sogar
Jahrhunderte später wieder in Betrieb genommen
wurde. Wie bereits erwähnt, bringt neben den
Bodenfunden möglicherweise in Zukunft auch die
Sagenforschung etwas mehr Licht in dieses Dunkels.

Von größter bergmännischer Bedeutung waren
seinerzeit die zusammenhängenden Zinnerzlager bei
Schönfeld (Krasno) und Schlaggenwald (Horni Slav
kov). Die beiden Bergstädte Schlaggenwald und



Schönfeld verdanken ihre Blüte dem einstigen Zinn
erzreichtum ihrer Umgebung. vAls dritte Bergstadt
wäre noch Lauterbach-Stadt (Cista) zu nennen, sie
war die jüngste dieses Bergstadt-Dreigestirns im
Kaiserwald.

Kaiser Ferdinand I. nahm sich SchlaggenwaIds
eifrig an und erhob sie im Jahre 1548 zu einer könig
lichen Bergstadt. Schö nfeld ist älter, do rt gab es das
erste Zinn-Schöpperngericht, bei welchem alle ande
ren Zinnbergwerke ihr Recht zu suc hen hatten. Im
Jahre 1547 wurde Schönfeld von Fe rdinand I. zur
kö niglichen Bergs tadt erho be n.

Weitere Zi nngruben und -zech en bestanden in
We rnersreuth (Vernerov), Gottmannsgrün (Troj
mezi), zwischen Asc h (As) und Haslau (Hazlov),
Ober Perslberg (Lazy), bei Bad Königsw art (Lazne
Kynzvart), Sangerberg (P ra me ny) und Buchau
(Bochov) . Zwisc he n Wa itzeng rün (Loucna) und
Heinrichsgrün (jindrichovice) gab es schon im
15.Jahrhundert me hrere Zinnzechen. Laut Urkunden
begann der Zinnbergbau in Sauersack (Rolava) um
1556-1560, weitere Fundorte waren in Frühbus
(Pfebuz), Hirschenstand (jeleni), Trinksaifen (Rud
n ä), Hohenstollen (Vysoka Stola), Abertham (A ber
tamy), Hengstererben (Hrebecn ä), Kaff, am Ahorns
berg, Bernau (Bernov), Platten (Hornf Blatn ä),
Bärringen (Pernink), im Neudeker Bergwerkrevier
Eibenberg (Tisov ä), am Peindlberg bei Neuhammer
(Nove Hamry), am Spitzberg, in Hohe Tanne und
anderen Orten.

Im böhmischen Erzgebirge ha t bereits im 12. und
13.Jahrhundert der Zi nnbergbau begonnen. Er
erreich te die höchst e Blüte durch den Ei nfluss der
Ferdi na ndeischen Zinn-Bergordnung im 16.Jahr
hundert. Nach dem Dreißigjährigen Kriez kam der
gesa mte Bergbau me hr und mehr in Verfa ll infolge
Ausw anderung bzw. Vertreibung der Bevölke rungs 
teile, die sich der R eka tholi sierung (Gegenrefor
mation) im Egerland wi dersetzte n. Wenn m an
bede nkt, mit we lcher Frö mmig keit der Bergma nn
betet, sein alltäg liches Gottvertraue n, das Festha lte n
am G lau be n ihm eigen ist, so ka nn man sich vo r
ste llen, welche Auswirkungen die Vertreibung und

Abwanderung der Bergleute infolge der Gegenrefor
ma tion im Bergbau mit sich brachten.

In den genannten Bergstädten war auc h ein reges
Zinngießerhandwerk zu verzeichnen, das jedoch
durch die Erfindung des Porzellans in Europa, in
Meißen/Sachsen und darauffolgend eine stürmische
Entwicklung besonders im Egerland, den Niedergang
der Herstellung von Zinngeschirr erleben musste .
Das erste Porzellan im Egerland und zugleich in
Böhmen wurde in Rabensgrün (Haje) bei Schlaggen
wa ld hergestellt.

Kupfer

Das Kupfer ist nach de m Eisen das w ichtigs te
N utzmetall. Es wurde in der Epoche der Bronzezeit
besonders zur Herstellung vo n Bronze verwendet.

Die alte Bergstadt Graslitz (Kraslice) war ne ben
der Bergstadt Kupferberg (Medenec) mi t seinem all
seits bekannten Kupferhübel (m it Malachithöhle) im
Kupferbergbau führend. Um ein Beispiel zu nennen:
Graslitz hatte zu Beginn des 17. Jahrhunderts 95 neue
Fundgruben. Es folgte eine stürmische Entwicklung
des Bergbaus. Während des Dreißigjährigen Krieges
übernahm im Jahre 1627 der Graslitzer Kupferberg
bau das im damaligen Oberungarn (heute Slowakei)
angewandte Schießverfahren zum Abbau der Kupfer
erze, noch bevor es anderswo im deutschen Bergbau
angewendet wurde. Im benachbarten Silberbach
(Stffbrna) und in Kupferberg (Medenec) standen die
ersten Oleumhütten (Vitriolöl-) Bö hmens, die rau
chende Schwefelsäure herstellt en. Im nahen Eiben
berg (Tisova), ja auf allen Bergen ru nd um Grasli tz
gab es Kupfergruben. Weiter ös tlich lagen die Kupfer
stollen vo n Bärringen (Pernink) und der freien könig
lich en Bergstadt Kupferbe rg . D ort war ein ganzer
Berg, der Kupferhü bel, ein einziges Bergw erk. Noch
heute sind die vielen Binge n deutlich sichtbar.

Im Weseritzer Land bestand in alter Zeit ein
Bergwerk auf Kupfererz in Lo hm (Lomy) und in
Pawl owit z (Pavlovice) südöstlich vo n Plan, wo silbe r
haltiges Kupfererz gefördert wurde .
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In Oberdorf und Dreihacken bei Marienbad gab
es Kupferzechen. Im benachbarten Kuttenplan för
derte man aus einem tiefen Schacht Kupfererz. In der
Dreihackener Gegend befanden sich mehrere Kupfer
schmelzhütten, in denen Pochwerke und Hoch
öfen die Aufbereitung und Verhüttung besorgten. In
Mutterdorf (Mutenin) im Bischofteinitzer Kreis
bestand ebenfalls eine Kupferschmelze.

Quecksilber

Urkundlich ist der Zinnoberbergbau in Schönbach
Stadt (Luby) erst im 16. Jahrhundert belegt. Die
Schönbacher hatten jedoch nicht die finanziellen
Mittel, um kostspielige Bergwerke in Oberschönbach
(mundartlich "aaf da Zech") zu errichten. Trotz all
dieser Schwierigkeiten wurden im Jahre 1563 sechs
Gewerkschaften gezählt. Im Egerland waren sie die
einzigen größeren Zechen, die Zinnober abbauten
und zu Quecksilber an Ort und Stelle in einem Röst
vorgang verarbeiteten, wie zahlreiche Bodenfunde
(keramische Retortenbruchstücke) beweisen.

Das in Schönbach bestehende Bergmeisteramt
wurde von Kaiser Maximilian 11. im Jahre 1571 auf
gehoben und dem Bergamt in Bleistadt einverleibt.

Etwas Zinnober mit gutem Ergebnis wurde zwi
schen Neudorf (Nova Ves) und Weseritz (Bezdruzice)
um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert geför
dert. Unweit dieser Gruben hat in Pottin (Potin) ein
Prager mit zwölf Bergleuten im Jahre 1724 nach
Zinnober graben lassen. Die Ausbeute war jedoch
sehr gering und ein zusätzlicher großer Wasser
einbruch bereitete dem Unternehmen ein Ende.

Eisen

Im Egerland sind Eisenerzvorkommen keine Selten
heit. Man findet hauptsächlich Brauneisenerz, Mag
neteisenerz, Roteisenstein (Hämatit) und Gelbeisen-
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stein. Besonders viel Brauneisenerz fand man bei
Leopoldshammer (Leopoldovy Hamry), Gossengrün
(Krajkova), Altengrün (Star ä), Silbersgrün (Haj) und
Krondorf (Smrci). Auch östlich von Graslitz (Kras
lice) wurde Brauneisenstein abgebaut.

Versuchsbaue auf Roteisenstein/Hämatit bestan
den bei Ahronswald (javofina), Schönlind (Krasna
Lipa), Schieferhütten (Bridlova). Zwei alte Eisenerz
gruben gab es am Westhang des Peindlberges bei
Neudek (Nejdek), in Hochofen (Vysoka Pec), bei
Bärringen (Pernink), Orpus (Mezilesi), Preßnitz
(Pfisecnice), Kupferberg (Medenec), große Eisenerz
gänge bei junghengst (Luhy), Irrgang (Bludn ä), und
Pleil -Sorgenthal (Cerny Potok).

Magneteisenerz und besonders Zinkblende wurde
vornehmlich um Goldenhöhe (Zlaty Kopec) und Kaff
in der Nähe des Pleßberges (Plesivec) gefördert. In
Stolzenhan (Haj), am sogenannten Eisenberg, war
früher ein ausgedehnter Eisenerzbergbau, ebenfalls in
Oberhals (Horni Halze) und KleinthaI (Udolicko),
Es gab alte Eisenerzgruben bei Oberkunreuth (Hornf
Hrani öna), Treunitz (Drenice), Schöba (Vsebof),
Pograth (Podhrad), Taubrath (Doubrava), Schlop
pershof (Slapany), Haslau (Hazlov), Liebenstein
(Lib ä), Markhausen (Pomezn ä), Altalbenreuth (My
tina), und Steingrub (Lornnicka) sowie mehrere
Eisenerzgruben bei Unter Gramling (Dolni Krarno
lin) mit Eisenwerken, die für das Stift Tepl arbeite
ten.

Anv der böhmisch-bayerischen Grenze in Eisen
dorf (Zelezna) war früher auch der Eisenerzbergbau
heimisch. Im Haider Land gab es in Speierling (Skvi
ffn) Eisenerzgruben. "Eisenstein" förderte man in
Neudorf (Nova Ves) in der sogenannten "Remise"
südlich von Weseritz (Bezdruzice), Eisenschmelzen,
die nach dem .Zerrenn- oder Rennfeuer" -Verfahren
in den alten Hochöfen arbeiteten, befanden sich in
Schmiedeberg (Kovarsk ä) und Pleil-Sorgenthal
(Cerny Potok), um nur einige zu nennen. Die
Eisenerzfunde waren auch die Ursache für die
Entstehung zahlreicher Eisenhammerwerke im ge
samten Egerland, so wie es auch im 13. und 14.Jahr
hundert in der Oberpfalz der Fall war.



Kobalt

Kobalterz kommt in der Michelsberger Gegend, in
Muttersdorf (Mutenin), im Kaiserwald und im
Erzgebirge als seltener Begleiter anderer Erze vor.
Dieser gehörte zu den sogenannten Kobolderzen, da
sie dem Silbererz ähnlich waren, aber bei der Ver
arbeitung nicht das vermutete Metall ergaben. Man
hatte den Verdacht, dass Bergkobolde hier ihre Hand
im Spiel hätten und die begehrten Silbererze ver
zaubern könnten. Daher findet man in zahlreichen
Niederschriften aus jener Zeit den Namen Kobold,
woraus der spätere Name des Metalls Kobalt ent
stand. Seit 1665 bestand in St. J oachimsthal eine
Farbkobaltanlage, da man Kobaltoxid zur Blaufär
bung keramischer Erzeugnisse, später von Porzellan
und Glasuren verwendete. Berühmt war die soge
nannte Plattner Blaufarbe, die dem "Schneeberger
Kobalt", der damals frei nach Böhmen eingeführt
werden durfte, Konkurrenz bot. Mit Plattner Blau
farbe wurde ein schwunghafter Handel betrieben, sie
wurde in Fässern versandt.

"Kobalt-Farbmühlen" gab es noch in Breitenbach
(Potucky) und in Jungenhengst (Luhy).

Das Blaufarbwerk in Promenhof (Broumov) ver
arbeitete das Kobalterz, das in Taubrath (Doubrava),
Maiersgrün (Vyscka) und Promenhof gefördert
wurde.

Nickel

Ständiger Begleiter des Kobalts ist das Nickel, sein
Name stammt vom mundartlichen Begriff "NickI"
für "mutwilliger Knirps" mit Hinblick auf die Berg
kobolde. Im Egerland gab es zwar keine selbständi
gen Unternehmungen, jedoch wurden die Erze zeit
weilig als Nebenprodukt meistens in Verbindung mit
Kobalt gewonnen, z.B. auf der Segen-Gottes-Zeche
bei Breitenbach (Potucky).

Wismut

Für Wismuterze bestanden im böhmischen Erz
gebirge im Jahre 1887 sieben Zechen, wovon noch
fünf in Betrieb waren. Die Zechen befanden sich in
Bärringen (Pernink), Breitenbach (Potucky), St.Joa
chimsthal (Jachyrnov) und Weipert-Neugeschrei
(Vejprty). Am Kapellenberg beim Radiumbad Bram
bach wurde vor vielen Jahren in der St. Vestula-Grube
Wismut abgebaut.

Kombinierte Silber-, Kobalt-, Nickel-, Wismut
und U ranerz-Vorkommen sind bei Pechöfen (Srnolne
Pece), Breitenbach (Potucky), Irrgang (Bludna),
Zwittermühl (Haje), Streitseifen (Podlesi), Halbmeil
(Rozhrani), Goldenhöhe (Zlaty Kopec), Seifen (Ry
zovna), Schwimmiger (Piskovec) abgebaut worden.

Mangan

Am Hirschberg nordwestlich von der Bergstadt
Platten (Horni Blatna) befand sich eine Mangan
zeche. Manganerz wurde noch bei Neuhaus (Cha
loupky), bei Hirschenstand (jeleni) und Frühbuss
(Prebuz) gefördert.

Wolfram

Schon im 16.Jahrhundert zur Blütezeit des Eger
länder Bergbaus kannte man in den Zinnbergwerken
die Wolframerze und fürchtete sie, weil sie bei der
Verhüttung den Zinnstein zum Verschlacken brach
ten. Man erklärte sich dies im Volksmund so, als
ob ein Wolf die begehrten Zinnerze fresse . Diese
Verschlackungen konnte man dann nur noch auf die
Halde werfen.

Im Lauterbacher, Schönfelder und Schlaggen
walder Erzrevier war das Wolfram öfter anzutref
fen und wurde dort als wertvolles Stahlveredlungs
mittel gewonnen. Wolframerzabbau betrieb man in der
Neuzeit auch in der Gegend um Rothau (Rotava).
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A ntimon

Antimonerz wurde im Mic hels berger Revier ab
gebaut und vo n den damaligen Alc himisten verwen
det. Eigentliche Antimonzechen bestanden erst im
19.Jahrhundert und zwar in Punnau (Bonenov) nord
ös tl ich von Plan und in Böhmisch-Domaschlag
(Domas lav).

A rsen

Arsenkies kam in den Erzgängen vo n U nter Rothau
(Rotava), G ottesgab (Bozf D ar), St. Joachimstha l
(jachymov) und Weipert (Vejprty) vor un d wurde
dort auch teilw eise abgebaut.

Uran

In der Neuzeit rückte St~ Joachimstahl (jachyrnov)
nochmals in den Vordergrund vo n Ereignissen, die
spä ter sogar die Welt verändern so llten.

Bereits in der Zeit, als in St. Joachimsthal der
Silberb ergbau in vo ller Blüte war, fanden die Berg
leute unter dem zutage geförderten Gestein auch
schwarzg länzende, schwere Brocken, für die man
keine rechte Verwendung hatt e. Die Bergle ute hatten
eine gewisse Scheu vor d iesem dunklem und schwe
ren Erz , dem sie eine geheim nisvolle Kraf t beimaßen.
Kreuz te es die Erzadern, die sie gera de abbauten,
dann schürft en sie es vo rsichtig aus un d vergr uben
es im Berg, damit es die edlen Erze nicht ver de rbe. Es
bringe Unglück, sagten sie und dahe r ko mmt der
Name "Pechblende". Di eses uns ch einbare Erz ent hält
als Uranoxid das Schwermetall Uran. Im Jahre 1853
begann man in St. j oachimsthal mit dem Uranerz 
bergbau und zwei Jahre später nahm eine U ran
farbenfabrik ihren Betrieb auf. Es wa r die erste
Uranfarbenfabrik der Welt . Di e Uranfarb en fanden
in der Uhren- , G las-, Porzellan- und keramischen
Industrie Verwendung.
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D er "Einigkeitsschacht" ("Svornost") in St.joa
chimsthal, aus dem man einst die Pechblende förder
te, ist somit das älteste Uranbergwerk der Welt.

Nach der Entdeckung der radioaktive n Stra hlung,
damals "Uranstrahlung" genannt, durch den Fran 
zosen Becq uerel im Jahre 1896, befasste sich das
Ehepaar Curie mit der Erforschung der "Uran
strahlung". Die C hemikerin Ma rie Curie ent dec kte in
den aus St.Joachimsthal stammenden Pechblenden
rückstände n zwei neue chemische Eleme nte, das
Polonium, das sie nach ihrer Heima t Po len benannte
und das Radium (das Strahlende) .

In St. Joachimsthal wurden auc h Radiumprä
pa rate , die zur H eilung vo n Kre bsleiden angewend et
we rden, zum ers ten Mal in der Welt hergestellt .

Di e Einwohner der Stadt kannten bereits vo n frü
her die Heilwirkungen des Wassers, das aus der Erde
kam, und es ist daher nicht verwunderlich, dass
St. Joachimsthal im Jah re 1906 als öffe ntlicher Kurort
anerkannt und das erste Radiumbad der Welt wurde.

Im Jahr e 1938 entdeckte der C he miker und
Atomforscher Otto Hahn gemeinsam mit der Phy
sikerin Lise Meitner und dem C hemiker Fritz
Straßmann die Kernspaltung des U rans in Berlin. Das
zu dem Versuch benötigte Uran stammte aus den
G ruben von St.Joachimsthal. Als nach dem 2. Welt
kr ieg die neugegründete CSR durch den im Jahre
1943 geschlossenen Vertrag zwischen Benes und
Stalin in die Einflusssphäre der Sowjetunion geriet,
wurde das Gebiet um St. Joachimsthal zu eine m rie
sigen Stra flager, wo Aberta use nde deutscher Kr iegs
gefa ngener und politisch er Häftl in ge un ter un
menschli chen Bed ingungen die Uranpechblend e aus
dem Schoß des Erzgebirges ho len mu ssten, dam it
di e Sowjets ihre Kern waffen produzieren konnten .
G ewiss enthielten die ersten sowj etischen Atom
bomben U ran, das im H erzen Mitteleurop as durch
Sklavenarbeit vergleichbare Tä tigkeit der Erde ent
rissen wurde .

Als zweites großes Uranerzabbaugebi et im Eger
land ist der Kaiserwald, besonders das Ge biet um
Schlaggenwald (Horn! Slavkov) zu nennen. Auch hier
gab es nac h dem Zweiten Weltkri eg Straflager, in



denen eine Unzahl G efan gen er und sogena nnter
"Zwangsverpflichteter" rund um die Uhr das Skla-

ld" "vengo '. so nannte man damal s die Uranpechblende,
aus der Tiefe fördern mussten.

Weitere Uranvorkommen im Kaiserwald befanden
sich in Schönficht (Smrkovec), zwischen G latze n
~Klads k;i) u!l? Perlsberg (Lazy), im Tillenberggebiet,
In der St. Vitizeche zwischen Oberdorf (Horn! Ves)
und Dürrmaul (D rmo ul).

Das Ende des Erzbergbaus im Egerlaud

Erst zu Beginn der sechziger Jahre des 2a.Jahrhun
derts war der ungeheuerliche Raubbau an Uranerz im
Ege rland zu Ende, die Erzlager waren vor dem Hin
tergrund der technisch en Möglichkeit en ersc hö pft.
Au f ~er ande ren .Seite des Erzgebirges in Sachsen
bzw. In der damaligen ?BZ und spä teren DDR ging
der ,~a~bbal;l durch die Berg.b~ugesellschaft "Wis
mut fur die G roßmachtpolitik der Sowjetu nio n
noch jahr elang weiter. .

Manche der in dieser Ü bersich t aufgezählten Orte
best ehen heute nicht mehr, sie wurden nach dem
Zweite~ Weltkrieg im Interesse des Bergbaus und
wege n Ihrer deutschen Vergangenheit von den tsche
chos lowakische n Machthab ern ze rs tö rt nur alte
Bin gen, Halden und etw aige vo n Unkra~t und Ge
strüpp üb erwuch erte G eb äuder est e sind stu mme
Z.eugen einstiger me nschlicher Tätigkeit . So versa nk
die alte Bergstadt Preßnitz in den Flut en eines Stau
sees, die Bergstadt Lauterbach wurde vom tsch ech o
slowakisc~en Militär im Jahre 1948 zusammenge
schossen, Im altehrwürdigen St, Joachimsthal und in
Schlaggenwald hat die historische Bausubstanz durch
Verfa!J und Abbruch viel Schaden genommen.

Die bevorstehende Rohstoffknappheit in den
kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten lassen
jedoch Vermutungen zu, dass durch neue Techno
logien der Erzgewinnung in ferner Zukunft auch
die alten Halden und Bergwerke des Egerlandes als
Rohstoffquellen wieder interessant werden könnten.
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