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Die Bergstadt Schwarzenberg kann auf eine über 600-
jährige Tradition des Bergbaus zurückblicken. Sein ge-
nauer Beginn lässt sich jedoch mit historischen Quellen 
nicht mehr belegen. Das Bild des Zinnerz- und besonders 
des Eisenerzabbaus und deren Verhüttung muss daher aus 
einzelnen Puzzleteilen zusammengesetzt werden und kann 
dennoch nie eine vollständige Rekonstruktion der mittelal-
terlichen und frühneuzeitlichen Verhältnisse des Montan-
wesens um Schwarzenberg ergeben. Schließlich erlauben 
archäologische Methoden, die wenigen Spuren des frühen 
Bergbaus, die heute noch im Gelände sichtbar sind, aufzu-
zeigen. Das Bearbeitungsgebiet ist auf die heutige Gemein-
de Schwarzenberg begrenzt, da sich schnell zeigte, dass 
eine montanhistorische Aufnahme der gesamten ehemali-
gen Herrschaft oder auch nur des Bergreviers von 1537 zu 
umfangreich gewesen wäre. Grundlegend für diesen Auf-
satz ist die Arbeit von Walter Fröbe aus dem Jahr 1930, der 
die schriftlichen Quellen in großem Umfang auswertete. 
Die hier angeführten Schriftquellen sind – mit Ausnahme 
der Karten – aus der Monografi e von Walter Fröbe entnom-
men. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Auswertung 
von historischem Kartenmaterial im Vergleich mit moder-
nen Airborne Laserscans, dabei soll dieser Artikel zunächst 
einen ersten Überblick über die frühesten Zeugen des Mon-
tanwesens auf dem heutigen Stadtgebiet Schwarzenbergs 
geben. Gleichzeitig ist sie Ausgangspunkt einer tiefergrei-
fenden umfassenden montanarchäologischen Bearbeitung 
des Themas durch die Autorinnen. 

Die Ursache der vielen kleinen, jedoch oft sehr lang-
lebigen Bergwerksbetriebe liegt in den geologischen 

Besonderheiten der Lagerstättenstruktur, bei denen sich 
relativ niedrige Buntmetallgehalte auf wenige Fundpunkte 
begrenzen. Für das Gebiet um Schwarzenberg waren neben 
den großen Eisenerzlagerstätten besonders diese Buntme-
talllagerstätten von großer Bedeutung. Anders als in vielen 
erzgebirgischen Bergbauregionen wurden nicht nur Erzgän-
ge, sondern besonders die hier vorkommenden Skarnlager 
abgebaut, welche eine komplexe Entstehungsgeschichte 
haben. Die geologisch sehr alten Sedimentgesteine und 
die parallel eingelagerten Kalk- und Dolomitlager wurden 
bei gebirgsbildenden Vorgängen gefaltet und durch hohen 
Druck und Temperatur zu Gneisen und Glimmerschiefer 
beziehungsweise zu Marmor umgewandelt. Im Weiteren 
drang Granitmagma in die Erdkruste ein und erstarrte wei-
ter westlich zum sogenannten „Eibenstocker Granit“, aber 
auch unter der heutigen Gemeinde Schwarzenberg ent-
stand Granit. Dieser tritt in Form isolierter Granitinseln, 
wie beispielsweise am Rockelmann, hervor. Während der 
Abkühlung des Magmas wurden heiße wässrige Mineral-
lösungen freigesetzt, die durch Spalten und Klüfte in die 
darüber liegenden Gesteinsschichten eindrangen. Dabei 
kam es vor allem im Bereich der Kalk- und Dolomitla-
ger zu intensiven Reaktionen, wodurch die Calcium- und 
Magnesiumkarbonate der Marmorlager durch Eisen- und 
Buntmetallminerale ersetzt wurden. Ein Teil der ehema-
ligen Marmore wurde so in Lager mit Magnetit, Schwe-
felkies, Arsenkies, Kupferkies, Zinkblende und Bleiglanz 
umgewandelt. Die Schwarzenberger Skarnlager sind meist 
ein bis sechs Meter mächtig und erstrecken sich über meh-
rere hundert Meter. Die relativ kleinen Lagerstätten sind in 
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zwei Zügen um den Schwarzenberger Granit angeordnet, 
dessen Kern etwa im Stadtgebiet Schwarzenbergs liegt. Sie 
ziehen aus dem Raum Raschau/Waschleithe über Schwar-
zenberg/Lauter und Oberglobenstein nach Breitenbrunn/
Rittersgrün. Lokal wurden diese Erzlager von Erzgängen 
mit Silber- und Kobaltmineralen sowie von Zinnstein 
durchsetzt, welche in sehr geringen Mengen ebenfalls ab-
gebaut wurden. Die Zinnsteingänge waren auch Anlass für 
die Bildung von Zinnseifen im Gebiet Breitenbrunn. Über 
einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten bildeten die-
se Lagerstätten die Grundlage für kleinere Grubenbetriebe 
und damit die wirtschaftliche Basis des hiesigen Bergbaus 
und der Metallverarbeitung (Wagenbreth et Wächtler 1990, 
S. 303–306, Schalch 1897).

Belege für den frühesten Bergbau fi nden sich in den 
schriftlichen Quellen nur sehr vereinzelt. Die Ersterwäh-
nung des Erlaer Hammers um 1380 (Fröbe 1930, S. 302) 
in einem Kopialbuch lässt gleichzeitig auf einen regen Ei-
senerzabbau in der Nähe schließen und ist damit der äl-
teste Nachweis des Montanwesens auf der heutigen Flur 
Schwarzenbergs. Im selben Jahr wird auch der untertägige 
Zinnbergbau bei Breitenbrunn erstmalig erwähnt (Fröbe 
1930, S. 43). Lediglich zwei Jahre älter ist der älteste Nach-
weis von untertägigem Bergbau und Zinnseifen im weiter 
westlich gelegenen Eibenstock (Fröbe 1930, S. 43). Auch 
über den Bergbau des 16. Jahrhunderts geben die Quellen 
wenig Auskunft. Da Lehnbücher und Rezeßakten offenbar 
nicht überliefert sind, kann aus den restlichen kleinen Ver-
merken nur ein bruchstückhaftes Bild gewonnen werden. 
Auch erscheinen offenbar keine vom Bergbau herrühren-
den Abgaben – mit Ausnahme der aus Seifenbetrieben – in 
den Amtsrechnungen (Fröbe 1930, S. 279), da die Zehnten 
von Bergwerken und Hütten des Amts Schwarzenberg in 
Schneeberg berechnet wurden (Fröbe 1930, S. 278f.).

So sind es neben den Schriftquellen vor allem die histo-
rischen Karten des Untersuchungsgebietes, welche bei der 
Lokalisierung und Ansprache montaner Denkmale heran-
gezogen werden müssen. Im sächsischen Gebiet beginnt 
die Geschichte einer genaueren kartographischen Darstel-
lung von Gebieten bereits in der Mitte des 16. Jahrhunderts 
(umfassend hierzu Ruge 1881 und Bönisch et al. 1990). 
Die ersten detaillierten Karten von Waldgebieten fertigte 
Johannes Humelius im Auftrag von Kurfürst August zwi-
schen 1557 und 1562. (Beschorner 1902, S. 306–310.) Da 
hier vereinzelt auch Bergwerke eingezeichnet wurden, 
sind für die montanhistorische Forschung in Sachsen vor 
allem die Risse des Zellwaldes und der Waldungen zwi-
schen Marienberg und Jöhstadt wichtig.  Schon kurz vor-
her fertigte Georg Öder der Jüngere (um 1511/12–1581) 
eine Karte der Herrschaft Schwarzenberg (Fröbe 1930, S. 
50f. (SächsHStA, Kartenbestand, Rißschrank 1, Fach 2, 
Nr. 10)). Das kolorierte, etwa 77,5 × 92 cm große Blatt 
ist offenbar die Kopie einer älteren Karte, welche von Hu-
melius und Hirschvogel im Zuge der Verhandlungen über 
die Teilung der Herrschaft in der Mitte des 16. Jahrhun-
derts angefertigt wurde (genauer hierzu Fröbe 1930, S. 

50). Neben den ältesten Ansichten der Städte Gottesgab, 
Platten, Eibenstock und Schwarzenberg fi nden sich hier 
auch zahlreiche Abbildungen von Handhaspeln auf Hal-
den, welche den Standort größerer Bergwerke verraten. 
Für diese Untersuchung besonders wichtig zeichnet sich 
das hier südlich von Rittersgrün mit einer Handhaspel auf 
einer Schachthalde eingezeichnete Bergwerk „Magne-
te“. Da auch die Lage von Rittersgrün auf der Karte nicht 
getreu eingezeichnet wurde, ist davon auszugehen, dass 
damit eher ein Bergwerk am Magnetenberg südlich von 
Crandorf gemeint war. Für das hier untersuchte Gebiet ist 
dies jedoch der einzige Hinweis auf Bergbau. Da jedoch 
zum Beispiel auch der bereits bestehende Hammer zu Erla 
nicht mit verzeichnet wurde, ist nicht von einer Vollstän-
digkeit der Karte in Bezug auf das Montanwesen auszuge-
hen. Vielmehr sollten wohl vor allem die Grenzen und die 
wichtigsten Orientierungspunkte der Herrschaft angege-
ben werden. Mit einer ähnlichen Intention wurden einige 
Jahrzehnte später – wohl ebenfalls von Georg Öder d. J. 
– weitere Kartenskizzen angefertigt (SächsHStA, Karten-
bestand, Rißschrank 1, Fach 2, Nr. 4, 4a, 4b und 13) und 
die Wälder um Schwarzenberg im Jahr 1582 vom kurfürst-
lichen Markscheider Matthias Öder kartiert (SächsHStA, 
Kartenbestand, Rißschrank 1, Fach 2, Nr. 12). 

Kurfürst Christian I. beauftragte im Jahr 1586 ebenfalls 
Matthias Öder mit der ersten Gesamtaufnahme Sachsens. 
Durch umfangreiche Vermessungen entstand so ein detail-
liertes Kartenwerk (dazu näher Ruge 1881 und Bönisch 
2002, passim), das noch heute – nicht nur – für die Ver-
ortung von historischen Bergwerken herangezogen werden 
kann. (Abb. 1) Auf den Karten sind Bergwerke mit Sig-
naturen verzeichnet, welche die Schachthalden erkennen 
lassen. Offenbar wurden nur die zur Zeit der Aufnahme 
betriebenen Bergwerke aufgenommen, da die Pingenfelder 
der heute bekannten mittelalterlichen Bergwerke (zum Bei-
spiel auf dem Treppenhauer bei Sachsenburg) bereits nicht 
mehr eingetragen wurden. Gleichzeitig bieten die Karten 
eine solche Genauigkeit, dass die meisten montanen Wirt-
schaftszweige, wie die bereits genannten Bergwerke, aber 
auch Tagebaue, Pochwerke, Hütten und Hämmer kartiert 
wurden. Vielfach können so langlebige Anlagen, wie zum 
Beispiel der Erlaer Hammer, erstmals kurz vor 1600 tat-
sächlich verortet werden. 

Die eigentliche Reinzeichnung der Ur-Öderkarte, die auf 
ein Viertel des Maßstabs (1:53333) gegenüber den Skiz-
zen reduziert wurde, geht in der Hauptsache auf Balthasar 
Zimmermann zurück (Bönisch 2002, S. 15f). Aufgrund des 
kleineren Maßstabs reduzierte sich jedoch auch die Genauig-
keit der Karte, so dass sie von einem montanhistorischen 
Standpunkt aus nur unterstützend zum sogenannten Ur-
Öder hinzugezogen werden kann.

Mit einer militärisch-topographischen Landesaufnahme 
Sachsens begann 1780 Major Friedrich Ludwig Aster. In ei-
nem Maßstab von 1:12000 wurden Grenzen, Wege, Gewäs-
ser, Waldungen und Wiesen, vor allem aber auch Zeugnisse 
des Montanwesens, wie Gruben und Hämmer verzeichnet. 
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Fig. 1. Historic map of the region of Schwarzenberg, drawn by Öder with the markings of the discussed monuments (South = Top).
Obr. 1. Historická Öderova mapa regionu Schwarzenberg s vyznačením diskutovaných památek (jih = nahoru).
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Von der Originalaufnahme des Kartenblatts (Dresdner Ex-
emplar) wurde eine farbige Kopie für den König erstellt 
(Berliner Exemplar). Die sogenannte ‚Große Kopie‘ der in-
zwischen laufend gehaltenen Meilenblätter wurde 1819 für 
die Bergbehörde angefertigt (Freiberger Exemplar) (http://
www.ioer.de/nathist/meilenbl.htm).

Jedoch sind nicht ausschließlich die großen Landeskar-
tierungen allein hilfreich für eine montanarchäologische 
Untersuchung. Neben geringer dimensionierten Kartierun-
gen sind es natürlich die Risse einzelner Gruben, die Auf-
schluss über Ausdehnung und Teufe einzelner Bergwerke 
zum Zeitpunkt der Ausfertigung geben können. Die Ver-
wendung jüngerer Risse zur Verortung von historisch älte-
rem Bergbau kann nur in genau zu prüfenden Einzelfällen 
geschehen. Ist zum Beispiel auf einem (ausgesprochen frü-
hen) Riss des 16. Jahrhunderts ein nicht näher beschrifte-
ter Haldenzug neben den eigentlich abzubildenden Gruben 
dargestellt, kann es sich dabei sowohl um wesentlich älteren 
oder vor kurzer Zeit erst aufgelassenen Bergbau handeln. 
Im schlimmsten Fall kann es sich bei falscher Betrach-
tungsweise um das noch in Betrieb befi ndliche benachbarte 
Bergwerk handeln. Einer der frühesten Risse aus dem Jahr 
1574 stellt die Gruben im Gebiet der heutigen Pinge Al-
tenberg dar. Eine großfl ächigere Überlieferung setzt jedoch 
erst mit dem 1667 von Johann Georg II. erlassenen Dekret 
ein, indem er jede Grube verpfl ichtete einen Riss anfertigen 
zu lassen und diesen beim zuständigen Bergamt zu hinter-
legen (Wagenbreth et Wächtler 1990, S. 466).

Die geologische Spezialkarte Sachsens gibt schließlich 
Hinweise welche Minerale in den einzelnen Bergwerken 
hauptsächlich abgebaut worden sind. (Abb. 2) Gleichzei-
tig können altbergbauliche Verdachtsfl ächen in Bezug zu 

etwaigen Lagerstätten gebracht werden, denn eine berg-
bauliche Aktivität ohne nutzbare Lagerstätte ist, wenn nicht 
ausgeschlossen, doch eher unwahrscheinlich.

Wo sich die ausgrabende Archäologie in der Regel mit 
dem Ausschnitt eines Bodendenkmals begnügen muss, 
welches im Zuge einer Rettungsgrabung zu Tage kam, 
muss sich für diese Untersuchung die Montanarchäologie 
im Zusammenspiel mit der Landschaftsarchäologie auf die 
zerstörungsfreien Methoden der historischen Archäologie 
beschränken. Neben einer historischen Recherche und ei-
ner intensiven Beschäftigung mit historischem Kartenwerk, 
werden hier vor allem die Ergebnisse der Airborne Laser-
scans und verschiedener Geländebegehungen dargestellt.

In den letzten 10 Jahren hat sich der Airborne Laserscan 
zu einer effektiven Methode entwickelt, um archäologische 
Denkmäler aufzuzeigen. Dabei werden Laserlichtstrahlen 
von einem Flugzeug zum überfl ogenen Boden gesendet, 
ihre Refl exionszeit gemessen und somit die genaue Ent-
fernung bestimmt. Die Befl iegung im Winter minimiert 
sogenannte „Baumtreffer“, bei denen die Baumkronen die 
Laserstrahlen refl ektieren und somit eine Verfälschung der 
Geländeoberfl äche bewirken würden. Gleichzeitig können 
etwaige Fehlmessungen noch herausgerechnet werden. Da-
durch entsteht ein digitales Geländemodell (DGM) auf dem 
besonders lineare Strukturen, wie Wallanlagen und Altstra-
ßen, aber auch einzelne Pingen und sogar Meilerplätze zu 
erkennen sind. Für die Altbergbauforschung ergeben sich 
hier besonders gute Möglichkeiten, wenn es darum geht 
mittelalterliche Pingenzüge der ersten und frühen zweiten 
Bergbauperiode in bewaldeten oder unwegsamen Gelände 
darzustellen. Weiterführende Informationen zur techni-
schen Seite des Airborne Laserscan Verfahrens in Wehr et 
Lohr 1999. Zur Nutzung des Verfahrens in der Archäolo-
gie (Bofi nger et al. 2007, Heynowski 2007 und Trommler 
2007). Speziell zur Nutzung von Airborne Laserscans in 
der Montanarchäologie (Boos et al. 2008).

Im Gegensatz zur relativ jungen Prospektionsmethode 
mittels Airborne Laserscans ist die gezielte Begehung eine 
der ältesten Arbeitsweisen der Archäologie, deren Prinzip 
auf der Existenz beweglicher und unbeweglicher Artefak-
te am Ort eines von Menschen genutzten Platzes beruht. 
Eventuell entdeckte Funde können so Informationen zur 
Nutzung und Datierung eines Fundplatzes liefern. Neben 
einer möglichst genauen Dokumentation ist ein schonender 
Umgang mit eventuellen Bodendenkmalen überaus wichtig 
(Haupt 2012, S. 33–44). Es zeigt sich, dass eine interdiszi-
plinäre Herangehensweise gerade in der Montanforschung 
des Mittelalters von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Eine 
umfassende archäologische Aufnahme eines Gebietes kann 
nicht ohne die entsprechende tiefgreifende historische Re-
cherche geschehen. 

Um die Rechtsstruktur des frühen Bergbaus herauszuar-
beiten, ist zunächst eine Betrachtung des historischen Hin-
tergrundes erforderlich. Schwarzenberg liegt auf dem Gebiet 
des früheren Pleißenlandes, einer reichsunmittelbaren Herr-
schaft, die ab 1158 von Friedrich I. gebildet und durch 

Fig. 2. The mighty iron ore veins around Erla are clearly visible on the 
geological map.
Obr. 2. Mohutné žíly železných rud poblíž Erly jsou jasně viditelné na 
geologické mapě.
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Ministeriale verwaltet wurde (Billig 2002, passim). Über 
die Anfänge der Herrschaft Schwarzenberg ist bis in das 14. 
Jahrhundert mangels Quellen nichts Gesichertes bekannt.

Die nach dem Königtum im hohen Mittelalter ersten si-
cher nachweisbaren Inhaber der Herrschaft Schwarzenberg 
waren im Jahr 1346 die Herren von Lobdeburg-Elsterberg, 
die sie als meißnisches Lehen erhielten (Fröbe 1930, S. 
89). Bereits am 15. März 1356 bestätigt Markgraf Fried-
rich III. dem Burggrafen Otto von Leisnig eine Hälfte der 
Herrschaft von Heinrich von Elsterberg abgekauft zu haben 
(Beierlein 1929, Nr. 19). Gleichzeitig bestätigt er, dass auch 
der Rest der Herrschaft an Otto von Leisnig fällt, sollte der 
Elsterberger erbenlos bleiben (Fröbe 1930, S. 97f). Aus 
der Leisniger Zeit der Schwarzenberger Herrschaft sind ei-
nige Verleihurkunden überliefert, die ein Bild von regem 
bergmännischem Geschehen in der Region des heutigen 
Zschorlau, Eibenstock und Breitenbrunn zeichnen. Es zeigt 
sich, dass Zinn zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nur in Sei-
fen, sondern auch im untertägigen Abbau gewonnen wurde. 
Ohne dafür einen Zeitrahmen angeben zu können, wurde 
Zinnerz wahrscheinlich zuerst in am weitesten talwärts ge-
legenen Seifen gewonnen, bevor man sich immer weiter 
die Bachtäler hinaufarbeitete, bis man schließlich auf die 
Erzgänge und Zwitterstöcke stieß, die später im untertägi-
gen Betrieb abgebaut wurden (Wagenbreth 2000, S. 15). 
Offenbar begünstigten die unzähligen kleinen Bachtälern 
dieser Region die Bildung der schließlich im Seifenbetrieb 
genutzten Zinnsteinlagerstätten. Otfried Wagenbreths An-
nahme, hier bereits um 1350 Zinnerzgewinnung zu vermu-
ten, erscheint daher nicht abwegig (Wagenbreth 2000, S. 
37). Die früheste Erwähnung von Bergbau in der nordöst-
lich von Schwarzenberg gelegenen Herrschaft Hartenstein 
und explizit genannt auch auf dem Gebiet des Klosters 
Grünhain bildet der Weißenfelser Vertag vom 28. Juni 1339 
(UB Freiberg, Nr. 875). Hier regelt Markgraf Friedrich II. 
die Verteilung seiner Einnahmen aus dem Bergbau indem 
er bestimmt, dass er zwei Drittel des ihm zustehenden Sil-
berzehnten selbst behält, während dem Burggrafen Mein-
her von Meißen ein Drittel gehört. Wahrscheinlich machten 
gute Ausbeuten den Vertrag notwendig, welcher so indirekt 
auf ein reges Montanwesen in dieser Region verweist. Auf 
dem heutigen Gebiet Schwarzenbergs ist für diese Zeit le-
diglich die Eisenerzverhüttung in Erla und der damit zu ver-
mutende Abbau am Roten Berg überliefert (siehe unten).

Als in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Herren 
von Tettau die Herrschaft übernahmen, unterstand den er-
nestinischen Wettinern aufgrund des landesherrlichen Berg-
regals der Edelmetallbergbau, während das Verleihen auf 
Zinn, Eisen und ähnliche – nicht edle – Metalle den Tettaus 
vorbehalten blieb. Für Schwarzenberg ist wahrscheinlich 
für das Jahr 1515 erstmals ein herrschaftlicher Bergmeis-
ter namens Georg Brosius nachweisbar, der jedoch nur das 
niedere Bergregal verwaltete, während das Regal auf Silber 
und Gold bereits damals dem landesherrlichen Bergmeis-
ter zu Schneeberg unterstand (Fröbe 1930, S. 291). Entge-
gen seiner üblichen Akribie im Umgang mit historischen 

Quellen, nennt Fröbe hier keine Quelle, so dass gewisse 
Unsicherheiten hinsichtlich dieses Bergmeisters bleiben. 
Hinzu kommt, dass Fröbe auf Seite 283 angibt, dass Brosius 
„schon 1525 als Bergmeister der Tettaus auftritt“. Eine tief-
greifendere historische Untersuchung ist hier dringend von 
Nöten. Die erste Bergordnung bekam Schwarzenberg 1534 
durch Kurfürst Johann Friedrich I., der die Herrschaft 1533 
von den Brüdern Albrecht Christoph und Georg von Tettau 
gekauft hatte (Fröbe 1930, S. 127). Nachdem die Herrschaft 
Schwarzenberg kurfürstliches Amt und Revier geworden 
war, baten 1537 Rat und Gemeinde zu Schwarzenberg den 
Kurfürst darum, den Bergmeister von Schwarzenberg auch 
Verleihungen auf Gold und Silber vornehmen zu lassen, was 
dieser am 9. April bestätigte (Fröbe 1930, S. 291).

Der Abbau auf Zinn gehört mit großer Wahrscheinlichkeit 
zu den ältesten montanen Unternehmungen um Schwarzen-
berg (Sieber 1975, passim). Wo die obersten Bereiche einer 
Zinnlagerstätte durch Erosion abgetragen wurden, sammel-
te sich das Zinnerz in den Tälern der Bäche und Flüsse un-
terhalb der eigentlichen Lagerstätte, wo sie schließlich im 
Seifenbetrieb ausgewaschen werden konnten (Wagenbreth 
2000, S. 15). (Abb. 3) Keine der drei historisch belegten 
Seifen des 16. Jahrhunderts im Bergrevier Schwarzen-
bergs liegt auf der heutigen Flur. Und auch wenn sich die 
für Seifen typischen Raithalden nicht auf dem Airborne 
Laserscans des Untersuchungsgebietes fi nden, so kann 
nicht ausgeschlossen werden, das auch hier kleine lokal 
begrenzte Seifen betrieben wurden. Die Seifen von Georg 
Zölcher (ab Michaelis 1542 Georg Schmucker) und Linhart 
Schaller (ab 1541 Hans Perner) am oberen Schwarzwasser 
und die ‚Seife am Stinkenbach‘ von Endres Friedrich (bis 
1547) liegen weiter südlich, zum Teil im 1547 abgetrete-
nen Gebiet. (Fröbe 1930, S. 281. Mehr zu diesen und den 
Eibenstocker Seifen in Fröbe 1930, S. 280–282. Ebenfalls 
Andreas Kinne, Thomas Helm, Matthias Rummer, Früh-
neuzeitlicher Zinnseifenbergbau bei Carlsfeld, Erzgebirgs-
kreis, in: Smolnik 2011, S. 86–89.)

Ähnlich schwierig wie die Lokalisierung mittelalterli-
cher Seifen ist die Verortung der untertägigen Bergwerke 
des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Die Schriftquel-
len sprechen vor allem im 16. Jahrhundert von zahlreichen 
Gruben am Lerchenberg (heute Zechenhübel) nördlich von 
Breitenbrunn und im Gebiet südlich davon zwischen Brei-
tenbrunn, Platten (Horní Blatná) und Gottesgab (Boží Dar), 
welches nach dem Schmalkaldischen Krieg in weiten Teilen 
böhmisches Lehnsgebiet wurde. Zum größten Teil kann ei-
ne Verortung der Bergwerke im heutigen Gelände mithilfe 
der historischen Schriftquellen allein nicht mehr gelingen. 
So ist bekannt, dass die Landesherren 1480 Jobst Passek, 
Hauptmann zu Rochlitz, mit einer Fundgrube und einem 
Erbstollen bei „Stettel“ (Grünstädtel) belehnen (B1). Wo 
genau sich dieser befand, ob er von einem späteren Berg-
bau überprägt wurde oder seine Spuren sich im Gelände 
aufgrund von neuerer Bebauung oder landwirtschaftlichem 
Betrieb nicht erhielten, ist nicht mehr zu klären (Löscher 
2003, Nr. 359). Dabei ist zu beachten, dass die deutlichen 
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daher kaum Einfl uss auf die Pingen des frühneuzeitlichen 
Bergbaus nahm.

Deutlicher erkennbar ist der Pingenzug des Zinnberg-
werks am Drachenberg, welches nur etwa 500 Meter 
nordöstlich des Silberbergwerks liegt. Die im Ur-Öder als 
„Zwitterbergwergk am Drachenbergk genannt“ (B6) ver-
zeichnete Grube ist nicht in Schriftquellen überliefert. Eine 
Zwitterlagerstätte bezeichnet dabei waagerechte oder nur 
fl ach geneigte Erzgänge im Granit, die an dieser Stelle noch 
bis in das 19. Jahrhundert von der „Sechs Brüder“ Grube 
abgebaut wurden, in welcher mit großer Wahrscheinlich-
keit auch die Grubenbaue des frühneuzeitlichen Bergwerks 
aufgegangen sind. 

Ein weiteres altes Silberbergwerk (B7) liegt am Süd-
osthang des Hohen Rads südlich von Grünstädtel. (Abb. 
5) Auch hier ist neben dem Eintrag „des schößers silber-
bergkwergk“ im Ur-Öder, bisher keine schriftliche Überlie-
ferung bekannt, was jedoch aufgrund der geringen Größe 
der Grube auch nicht verwunderlich wäre. Zudem liegt sie 
auf keinem der bekannten großen Silbergänge, sodass da-
von auszugehen ist, dass sie nur eine kurze Laufzeit mit 
einer wahrscheinlich geringen Belegschaft hatte. Trotzdem 
haben sich auf den Wiesen des Berghanges noch mehr als 
vier – wiederum mit einer Länge von je etwa 20 Metern 
eher kleine – Halden erhalten, welche die Lage des ehema-
ligen Bergwerks im Gelände erahnen lassen. (Abb. 6)

Pingenzüge am rechten Ufer der großen Mittweida nörd-
lich von Grünstädtel aus einer Neuauffahrung der Grube 
„Engelsburg“ durch die WISMUT resultierten und keinen 
frühen Bergbau darstellen. Ebenso schwierig verhält es sich 
mit den 1568 gangbaren Gruben „Alte Henne“ (B2) und 
„Hühnernest“ (B3) bei Henneberg (Fröbe 1930, S. 290). Ob 
diese mit dem Haldenzug nördlich der jüngeren „Unverhofft 
Glück“ Grube südöstlich der Hohen Henne zu korrelieren 
sind, wäre reine Spekulation. Ähnlich verhält es sich mit 
„St. Wolfgang“ (B4). Ein Wolfgangerbstollen ist auf älteren 
Karten direkt nördlich der Häusergruppe Hinterhenneberg 
verzeichnet. Obertägig sind jedoch – bis auf einige wenige 
stark verschliffene Haldenreste – keine Spuren des Berg-
werks mehr erhalten. Da jedoch keine ältere Karte die Grube 
zeigt, kann der Zusammenhang zwischen frühneuzeitlichen 
Grube und Erbstollen nur vermutet werden.

Lediglich die historischen Kartierungen ermöglichen in 
Einzelfällen die sichere Ansprache einzelner Gruben, die 
im absoluten Glücksfall sogar eine Konkordanz zur schrift-
lichen Überlieferung erlauben. Vier der ältesten Bergwerke 
auf dem heutigen Gebiet der Stadt Schwarzenberg konnten 
jedoch so identifi ziert und lokalisiert werden. Sie sind al-
le recht klein und bieten damit ein gutes Beispiel für die 
typisch geringe Größe der Gruben im direkten Umfeld 
Schwarzenbergs. 

„Peter Finkers Silberbergwerk“ (B5) liegt am Osthang 
des Magnetenbergs. Bereits auf der Karte von 1551 und um 
1600 auf dem Ur-Öder verzeichnet, haben sich aufgrund 
der ständigen Bewaldung des Gebietes Abschnitte des Pin-
genzuges dieses Bergwerks bis heute im Gelände erhal-
ten. (Abb. 4) In den Schriftquellen wird die Grube 1605 
mit einem Anbruch von über einem Lachter (etwa zwei 
Metern) erwähnt (Fröbe 1930, S. 290). Mit einiger Wahr-
scheinlichkeit wurden die untertägigen Finkerschen Gru-
benbaue durch die Grube „Weinstock“ im 18. Jahrhundert 
überprägt, wobei aufgrund der technischen Weiterentwick-
lung der Bergwerkstechnik, die Oberfl äche in der jüngeren 
Zeit nicht mehr in so großem Maße angegriffen wurde und 

Fig. 3. Typical alluvial deposits on the headwaters of the Fällbach seen on 
the Airborne Laserscan.
Obr. 3. Typické náplavy na horních tocích Fällbachu na leteckém 
laserscanu.

Fig. 4. Airborne Laserscan of the region between the Roter Berg and 
Magnetenberg.
Obr. 4. Letecký laserscan regionu mezi Roter Berg a Magnetenberg.
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Im Gegenteil dazu galten – neben den osterzgebirgi-
schen – die Eisenerzlager am Roten Berg bei Erla (B8) als 
die bedeutendsten des Erzgebirges (mehr zu den osterzge-
birgischen Eisenerzlagerstätten in Schmidt/Wacker 2004). 
Wahrscheinlich weist die Anlage des Erlahammers vor 1380 
bereits auf einen regen Abbau dieser Erze hin, da davon aus-
zugehen ist, dass ein Hammerwerk – um größere Transport-
kosten zu vermeiden – nicht zu weit von einer ertragreichen 
Lagerstätte entfernt angelegt werden würde. Wie lange dort 
vor 1380 bereits Eisen abgebaut wurde und ob es eventuell 
eine vorangehende Schmelzhütte direkt am Berg im unmit-
telbaren Umfeld des Eisenabbaus gegeben hatte, ließe sich 
heute nur noch durch archäologische Grabungen feststellen. 
Aktuelle Schlackefunde (Abb. 7) weit oben am Hang in der 
Nähe des im Ur-Öder eingetragenen heute nicht mehr vor-
handenen Teiches, müssen dahingehend noch genauer un-
tersucht und wenn möglich datiert werden. 

In den Schriftquellen wird eine „Zech am Roten Berg“ 
1517 als Privileg für den Hammermeister Flemming ge-
nannt (Schiffner 1959, S. 134). Die Ödersche Kartierung 
zeigt den „haupt Eisensteinbruch der Rotenberger“ am 
Nordende von Crandorf. Diese erste Analyse des Montan-
wesens bot keine Anhaltspunkte dafür, dass die (Neu-?)
Gründung Crandorfs – wie von Sieber postuliert (Sieber 
1971, S. 86) – auf einem Aufschwung des Bergbaus in 
der Region basiert. Zur Frühgeschichte des Ortes wären 
tiefergehende Untersuchungen von Nöten. Heute befi n-
den sich zum Teil die Gartenanlagen am Ende des Weges 
„Alte Siedlung“ im Ortsteil Erla-Crandorf an dieser Stel-
le. Die Bezeichnung Haupteisensteinbruch zeigt auf, dass 
es wohl in der Nähe noch weitere Abbaustellen gegeben 
hatte und gleichzeitig, dass das Eisenerz noch um 1600 im 
Tagebauverfahren abgebaut wurde. Die Signatur Öders un-
terstreicht diese Interpretation, da er hier auf die Schacht- 
und Haldensignatur, wie er sie zum Beispiel bei „schößers 
silberbergkwergk“ verwendete, verzichtete, sondern seine 
Signatur für Tagebaue verwendet. Auch der aus dem Jahr 
1662 überlieferte Grubenname „Aufm Bruch“ (Fröbe 1930, 
S. 287; Sieber 1971, S. 87) kann ein Indiz dafür sein, dass 

Fig. 5. Heaps on the Hohes Rad.
Obr. 5. Haldy na lokalitě Hohes Rad.

Fig. 6. Airborn Laserscan of the Reagion between Crandorf and Pöhla.
Obr. 6. Letecký laserscan  Regionu mezi Crandorf a Pöhla.

Fig. 7. Slag from the Roter Berg.
Obr. 7. Struska z lokality Roter Berg.
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der früheste Bergbau am Roten Berg obertägig gewesen 
war. Der Eisenerzabbau wurde auf zwei Trümern des Erz-
ganges betrieben. Während auf dem Gelben Gang haupt-
sächlich Brauneisenstein abgebaut wurde, lieferte der 2 bis 
17 Meter mächtige Rote Gang hauptsächlich Roteisenstein 
und wurde bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bis in ei-
ne Teufe von 200 Metern abgebaut (Sieber 1971, S. 91). 
Umso verwunderlicher ist es, dass sich vom jahrhunder-
telangen Abbau kaum deutliche Spuren im Gelände erhal-
ten haben. (Abb. 8) Jedoch zeigten sich im Jahr 2005 bei 
Verwahrarbeiten des Oberbergamts zu Brückenbauarbeiten 
der K9130 beeindruckende Grubenbaue im Roten Berg, die 
offenbar jedoch jüngeren Datums waren, oder nicht genau 
datiert werden konnten.

Diese vier Bergwerke sind die ältesten noch lokalisierba-
ren Gruben auf dem heutigen Gebiet der Gemeinde Schwar-
zenberg. Um ihre Erze zur Verhüttung aufzubereiten, war 
es nötig, das aus dem Berg geförderte Material zunächst zu 
Scheiden. Dabei wurde das erzhaltige vom tauben Gestein 
getrennt und zerkleinert. Hierzu wurden bis in die Neuzeit 
hinein die Erzstücke auf Unterlegsteinen mit einem Poch-
stein oder Eisenhammer gepocht (so noch abgebildet in 
Agricola 1556, S. 232, 233). Unterlegsteine sind in vielen 
Montanregionen des Mittelalters archäologisch fassbar 

(Schwabenicky 2009, S. 157, Abb. 316, S. 186, Abb. 373, 
Bailly-Maitre et Ploquin 1993, S. 446, 448 Abb. 6, Dahm, 
Lobbedey, Weisgerber 1998, S. 198f., Tylecote 1987, S. 
56–61, Alper 2003, S. 335–338). Wahrscheinlich in der ers-
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstanden größer dimen-
sionierte Pochwerke entlang der Gewässer, wo sie mittels 
eines Wasserrades angetrieben wurden (Agricola 1556, S. 
244, 246f.). (Abb. 9) Diese „buchwerke“ (P1) fi nden sich 
vereinzelt auch auf der Kartierung von Matthias Öder. Die 
geringe Dichte der verzeichneten Pochwerke lässt jedoch 
vermuten, dass diese Arbeit im späten 16. Jahrhundert be-
reits an den Hüttenbetrieb gekoppelt wurde oder – vorstell-
bar vor allem bei kleinen Bergwerken – direkt im Umfeld 
der Bergwerke verrichtet wurde. 

Der Bergbau und die damit in Verbindung stehenden Ge-
werbe waren auf eine gute Holzversorgung angewiesen, 
weshalb auch die Flößerei einen wichtigen Handwerkszweig 
darstellte. Floßholz sollte günstig sein, weshalb es möglichst 
nah am Floßwasser geschlagen werden musste. Der Einschlag 
und das Flößen konnte von Holzhändlern übernommen wer-
den, die dieses später weiter verkauften. Möglich war aber 
auch, dass der Käufer den Wald erwirbt und Schlag und Flö-
ßen selbst vornahm. Die Flüsse und Bäche um Schwarzen-
berg waren eher seicht und steinig, weshalb das Flößen an 
die Flutzeiten im Frühling und Herbst gebunden war. Nach-
dem das Holz im Wasser war, begann die eigentliche Arbeit 
der Flößer. Diese mussten dafür sorgen, dass der Wasserlauf 
nicht verstopfte. An einigen Stellen entstanden Holzanger, 
bei denen das Holz aus dem Wasser gezogen, aufgestapelt 
und verkauft wurde. Das Flößen war aber auch Anlass für 
Auseinandersetzungen mit den Grundbesitzern. Neben den 
ausgetretenen Pfaden entlang der Flussläufe war ferner der 
erhebliche Schaden am Fischbestand sowie verstopfte Weh-
re und Mühlgräben Auslöser zahlreicher Streitigkeiten. Die 
Grundbesitzer entlang der Flüsse versuchten daher, das Flö-
ßen mit einem Zoll zu belegen. Ihr Hauptgegner war dabei 
der Rat von Zwickau, welcher die Floßgerechtigkeit auf 
Schwarzwasser und Mulde behauptete. Dieses Recht haben 
sie 1529 aufs schärfste verteidigt und dabei Unterstützung 
durch den Landesherrn bekommen. Die Prozesse wegen 
der Flößerei ebbten erst ab, als Schwarzenberg kurfürstli-
ches Amt wurde, womit unter anderem eine Neuordnung des 
Floßbetriebes einherging (Wilsdorf et al. 1966,  Fröbe 1930, 
S 239–242,  Altmann 1999, S. 20–23). 

Auch die Köhlerei war durch ihre Bedeutung für die Ei-
senindustrie ein wichtiger Handwerkszweig der Region, da 
der immense Bedarf an Holzkohle, vor allem der Hütten und 
Hämmer, gedeckt werden musste. Mit Sicherheit haben be-
reits die ersten Siedler Meiler errichtet, wenngleich sich erst 
später das Gewerbe des Köhlers entwickelte. Solange nur 
Grob- und Bergschmiede mit Holzkohle zu versorgen wa-
ren, hat das Kohlen den Wäldern wahrscheinlich nicht allzu 
sehr zugesetzt. Dies änderte sich aber grundlegend, als die 
Hämmer und Hütten als Großabnehmer auftraten. Der Be-
darf an Holzkohle stieg so stark an, dass die Wälder mehr 
und mehr gerodet wurden. Um das Abholzen der Wälder 

Fig. 8. Hillsidestructure of the northslope of the Roter Berg.
Obr. 8. Povrchové tvary na jižním svahu vrchu Roter Berg.
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Terrasse am linken Schwarzwasserufer gegenüber dem spä-
teren Hammerherrenhof. Ein Wassergraben, der entlang des 
Hanges verlief und zur gezielten Wasserversorgung des Ham-
merantriebs diente, ist auf dem Ur-Öder gut zu erkennen. 
Trotz aller Streitigkeiten, Kriege und Hochwasser, welche 
die Arbeit des Hammerwerks über die Jahrhunderte immer 
wieder behinderten, besteht die Betriebsstätte bis heute fort 
(Fröbe 1930, S. 302–304, Schiffner 1959, S. 134–136).

Peter Finker, dem Besitzer des Silberbergwerks am Ma-
gnetenberg, gehörte eine Schmelzhütte (H2) nur wenige 
hundert Meter nördlich des Erlaer Hammers. Später ent-
stand an gleicher Stelle ein Walzwerk. Inwiefern dieses und 
die frühere Schmelzhütte zusammengehören, muss durch 
eine tiefer gehende historische Analyse geklärt werden.

Bereits im Weichbild der Stadt, jetzt aber auf rechtem 
Schwarzwasserufer, liegt der Kugelhammer (H3). Er wur-
de 1536 wohl auf Betreiben des Kurfürsten Johann Fried-
rich errichtet und benutzte denselben Wassergraben wie die 
Herren-Mühle. Er produzierte noch bis ins erste Viertel des 
18. Jahrhunderts Eisenwaren, bevor Friedrich August Bö-
nitz hier eine Drahtmühle errichtete (Fröbe 1930, S. 304–
307, Schiffner 1959, S. 270f.).

Wenig weiter nördlich, direkt unterhalb des Schlosses 
an der Stelle der späteren Eisengießerei Voigtmann, lag 

einzuschränken, erließ Kurfürst Johann Friedrich 1534 die 
erste Holzordnung für das Amt Schwarzenberg, die den Ver-
brauch von Brenn- und Floßholz regelte. Etwas später wurde 
diese durch eine Kohlordnung ergänzt, welche die Waldnut-
zung zwar einschränkte, das Köhlerhandwerk aber nicht 
zum Erliegen brachte. Ein Wegfall der Köhlerei hätte auch 
eine Verteuerung der Eisenproduktion bedeutet. Trotz diver-
ser Verordnungen gab es in der Folgezeit weitere Klagen, 
dass die Wälder ausgehauen seien und es dadurch überall an 
Brett- Schindel- und Bauholz fehle. Hinzu kamen die teils 
verheerenden Waldbrände, welche durch die Köhlerei ent-
standen. Kurfürst August überlegte 1554 daher, die Meiler 
zu löschen und die Hämmer eingehen zu lassen. Letztend-
lich wurde aber nur die Zahl der für ein Hammerwerk tätigen 
Köhler von 8–10 Paar auf 2 reduziert. Des Weiteren wurde 
der sogenannte Kohlenzins eingeführt, welchen die Häm-
mer für jeden bezogenen Kübel Kohlen entrichten mussten. 
Außerdem war der Verkauf von Holzkohle auf das Amt be-
schränkt und die Ausfuhr untersagt. Der stetige Großbedarf 
der Hämmer hatte dazu geführt, dass diese eigene Köhler 
beschäftigten oder Lieferungsverträge mit Berufsköhlern 
abschlossen. Um der Abholzung weiter Einhalt zu gebie-
ten, überließ man den Hammerwerken nur noch bestimmte 
Waldbezirke, womit ihnen ein Maximum an Holz gebilligt 
wurde. 1560 brachte die von Kurfürst August erlassene Hol-
zordnung mehr Struktur in den Köhlerbetrieb, da diese ge-
nau festlegte, welches Holz wie verwendet werden durfte. 
Die Hämmer ausgenommen, musste jeder Köhler sein Holz 
nun vom Amte kaufen. Die Hämmer zahlten weiterhin einen 
festgeschriebenen Kohlenzins. Auch die Verteilung der Koh-
len war nunmehr fest geregelt. Jede Stadt und jeder Hammer 
bekamen nur eine bestimmte Anzahl Kohlen (Fröbe 1930, S. 
242–247, Altmann 1999, S. 18–25).

Die Schmelzhütten beziehungsweise Hämmer oder Ham-
merwerke gehören zu den frühesten Zeugen des Montan-
wesens auf dem Gebiet Schwarzenbergs. Eine tiefgreifende 
Analyse aller zehn Hammerwerke und Schmelzhütten, die auf 
heutiger Stadtfl ur im Ur-Öder kartiert sind, kann im Rahmen 
dieses Artikels kaum erfolgen. Es soll sich daher im Folgen-
den lediglich damit begnügt werden, sie kurz zu umreißen. 

Das mit Abstand bedeutendste Hammerwerk und wohl 
auch das älteste der Region ist der Hammer in Erla (H1). 
(Abb. 10) Wie bereits erwähnt, wurde er bereits 1380 erst-
mals urkundlich erwähnt und spätestens ab 1425 bestand er 
im Besitz der Herren von Tettau. Im Jahr 1517 verlehnte der 
letzte Eigentümer dieses Geschlechts den „in der Erlack“ 
gelegenen Hammer an Oswald Flemig. Seine am Roten Berg 
gelegenen Waldungen deckten dabei wohl nur einen Teil des 
Bedarfs an Holz und Holzkohle. Dabei ließen sich die Gren-
zen der Besitzungen jedoch bald schon nicht mehr rekons-
truieren, denn 1565 gab es Streitigkeiten zwischen Flemig 
und dem Amtsschöffen Hans Tod um Holz, welches letzte-
rer im Hammerwald hatte schlagen lassen. Selbst Crandorfer 
Bauern, die als Zeugen gehört wurden, konnten die einzel-
nen Fluren von Roten Berg und Magnetenberg nicht mehr 
genau identifi zieren. Die Wirtschaftsgebäude lagen auf einer 

Fig. 10. Hammermanor of the hammer in Erla.
Obr. 10. Erlahammer: Hamr v Erla.

Fig. 9. Poundingslab and pounders (undated) in the museum of 
Schwarzenberg.
Obr. 9. Pochsohle: kamenná podložka pod stoupové palice. 



226

Georgi, Lentzsch: The oldest testimonies of mining activities around Schwarzenberg in the ore mountains

der Güntherhammer (H4), der 1550 erstmals erwähnt wur-
de (Schiffner 1959, S. 270–272). Ein weiterer sehr alter 
Hammer liegt in Obersachsenfeld (H5). Urkundlich wur-
de er erstmals 1462 erwähnt. Im Jahr 1559 ist hier Wolf 
Herrmann Hammermeister. Im gleichen Jahr wird auch der 
Hammer in Untersachsenfeld (H6) erstmals erwähnt. Hier 
wurden Georg Nier und Hans Ihering als Besitzer genannt. 
Über den Wildenauer Hammer (H7) ist aus der frühen Zeit, 
abgesehen von seiner Lage auf dem Ur-Öder, zunächst 
nichts Näheres bekannt (Schiffner 1959, S. 276).

Ein weiterer wichtiger Hammerstandort in der frühen 
Neuzeit war Pöhla. Hier diente das Pöhlwasser als Gren-
ze der Herrschaft Schwarzenbergs zu den schönbergischen 
Gebieten. Auf schönbergischem Land wurde wahrschein-
lich auch der erste Bergbau der Region betrieben. Eine 
montanarchäologische Untersuchung des Komplexes wird 
hier jedoch durch massivste Überprägung durch den mo-
dernen Wismutbergbau erschwert. Der Pfeilhammer (H8) 
auf Schwarzenberger Seite ist urkundlich seit 1536 bekannt 
(Abb. 11). Hans Klinger, der 1593 als Besitzer des Ham-
mers genannt wird, erscheint auch auf dem Ur-Öder, wo 
das Werk als „hans klingers haus hütt und Mül“ genannt 
wird. Auf Schönburger Seite erscheinen zwei Hammer-
werke. „andreas siegels hammer“ (H9) (auch Großpöhlaer 
oder Biedermannscher Hammer) und ein kleinerer nicht 
näher bekannter Hammer (H10). Der Siegelhammer ist seit 
dem 16. Jahrhundert bekannt (Fröbe 1930, S. 307f., Schiff-
ner 1959, S. 245–249). Sowohl dieser, als auch der Erlaer 
Hammer erbitten zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Er-
laubnis, neben den bis dato üblichen Rennfeuern erstmals 
auch Hochöfen einsetzen zu dürfen (Abb. 12). Offenbar war 
dies jedoch nur mit großem fi nanziellen Aufwand möglich, 
so dass dies nur wirklich bedeutende Hammerwerke be-
werkstelligen konnten.

Fig. 11. Outbuildings and tavern (front) of the Pfeilhammer at Pöhla.
Obr. 11. Pfeilhammer poblíž městečka Pöhla. Hospodářské stavby 
a hostinec.

Fig. 12. Picture of ironsmelting in the book by Agricola (1556).
Obr. 12. Obrázek tavby železné rudy podle Agricoly (1556).

Fig. 13. Baptismal font of the church of St. George at Schwarzenberg 
(before 1550).
Obr. 13. Křtitelnice z kostela svatého Jiří na lokalitě Schwarzenberg (před 
1550).
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Neben dem untertägigen Bergbau ist auch dem obertägi-
gen Abbau von Granit, Kalk und Marmor eine nicht unbe-
deutende Rolle zuzuweisen. Ehemalige Steinbrüche gibt es 
zahlreiche, doch ist kaum etwas über ihre Entstehungs- und 
Nutzungszeit bekannt. Vornehmlich dürften diese wohl als 
Lieferanten von Baumaterial gedient haben, teils aber auch 
als Lieferant von Zusatzstoffen für die Hammerwerke ge-
nutzt worden sein. 

Es gibt in schriftlichen Quellen vereinzelt Hinweise auf 
Kalk- bzw. Marmorsteinbrüche. Aus Rechnungen des Klos-
ters Grünhain aus den Jahren 1532/33 geht beispielsweise 
hervor, „dass der in eigenen Brüchen geförderte Kalk in 
dieser Weise gebraucht wurde, dass man aus ihm aber auch 
als Schmelzfl uß in klostereigenen Eisenhütten Nutzen zog“ 
(Beierlein 1963, S. 164). Ein weiterer Beleg fi ndet sich im 
Jahr 1574, als Kurfürst August I. von Sachsen den Bildhauer 

Hans Walther beauftragte „mit Fleiß nachzuforschen, ob 
er etwa beständige Anbrüche von Marmorstein ... fi nden 
könnte“ (Beierlein 1963, S. 165). Er meldete wenig später, 
dass er im Amt Schwarzenberg „beim Städtel daselbst einen 
schönen Marmorsteinbruch, roth und weiß geädert, ange-
troffen und entblößen lassen“ habe (Beierlein 1963, S. 165). 
Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um 
die historische Lagerstätte Schwarzenberg-Wildenau-Sach-
senfeld, die sich am Südhang des Schlossberg-Bielberg-
Massivs erstreckt (Hoth et al. 2010, S. 52). Auch in den 
folgenden Jahren fi nden sich Hinweise auf Marmorbrüche 
im Amt Schwarzenberg, da „der Kurfürst großen Wert auf 
die bergbaulichen Erzeugnisse seines Landes legte“ (Bei-
erlein 1963, S. 166). Während des Dreißigjährigen Krie-
ges verfi elen zahlreiche Marmorbrüche, auch die des Amts 
Schwarzenberg (Beierlein 1963, S. 178). Nach dem Krieg 

Fig. 14. Overviewmap of the mines and hammers of the time up until 1600, which were discussed in the text – brackets indicate an uncertain location of 
the mine – white dotted line shows the borders of Schwarzenberg
Obr. 14. Přehledná mapa dolů a hamrů do roku1600, uváděných v textu - závorky označují nejisté umístění dolu - bílá přerušovaná čára ukazuje hranice 
Schwarzenberga.
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besinnt man sich zwar wieder der erzgebirgischen Brüche, 
allerdings fi ndet sich kein Hinweis mehr auf Marmorstein-
brüche in der direkten Umgebung der Stadt Schwarzenberg, 
was allerdings nicht gleichbedeutend damit ist, dass diese 
nicht mehr genutzt wurden. Erst ab dem 19. Jahrhundert 
gibt es wieder Belege von Kalk- und Marmorbrüchen in der 
Region, wie etwa in Pöhla, Bermsgrün und Wildenau. 

Neben den Kalk- und Marmorbrüchen gibt es auch 
zahlreiche Granitsteinbrüche in der heutigen Gemeinde 
Schwarzenberg. Zu den bekanntesten zählen zweifelsohne 
die am Rockelmann, welche bereits bei der Errichtung der 
St.-Georgen-Kirche 1690 bis 1699 als Baustoffl ieferanten 
dienten (Steche 1887, S. 59). Die Steinbrüche wurden aber 
bereits früher betrieben, denn auch die achteckige Kuppa 
des älteren Taufsteins der alten Kirche wurde bereits aus 
Rockelmann-Granit gemeißelt (Abb. 13). Nach einer Kir-
chenrechnung von 1550, nach der man zwei Zentner Zinn 
für einen neuen Taufstein verbrauchte, muss dieser Tauf-
stein damals ersetzt worden sein (Fröbe 1930, S. 477). Es 
ist davon auszugehen, dass die Granitsteinbrüche am Ro-
ckelmann eventuell beim Bau der Burg, vor allem aber 
auch zum Wideraufbau der Stadt nach dem Brand 1709 
genutzt wurden (Sieber 1972, S. 128). Zwischen 1934 und 
1938 wurde der größere Steinbruch durch den Reichsar-
beitsdienst zur „Grenzlandfeierstätte“, der heutigen „Wald-
bühne“ umgebaut, der kleinere Steinbruch wird seit 1924 
als Naturtheater genutzt. Somit sind diese Zeugen bergbau-
licher Tätigkeit auch heute ein wichtiger Bestandteil des 
Montanerbes der Stadt Schwarzenberg. 

Wie bereits zu Beginn des Aufsatzes erwähnt, kann die 
Stadt Schwarzenberg auf eine jahrhundertlange Bergbaut-
radition zurückblicken, wenngleich über die Anfänge kaum 
etwas bekannt ist. In den schriftlichen Quellen fi nden sich 
zwar immer wieder Hinweise auf Bergbauaktivitäten und 
auch zahlreiche Grubennamen werden genannt, doch ist 
deren genaue Lokalisierung im heutigen Gelände nur in 
Einzelfällen möglich (Abb. 14). Die einzige Möglichkeit 
dazu bieten nur historische Karten im Vergleich mit Airbor-
ne Laserscans, die dem geschulten Auge ehemalige Mon-
tanstandorte preisgeben können. Doch auch diese Methode 
kann an ihre Grenzen stoßen. Zum einen hat die Land- und 
Wasserwirtschaft, zum anderen der Bergbau der nachfolgen-
den Jahrzehnte – vor allem der intensive Bergbau der SDAG 
Wismut – zu einer starken Überprägung der Landschaft ge-
führt. Diese suchte während ihrer Prospektionen gezielt alte 
Bergwerke auf, um diese gegebenenfalls weiter auszubeu-
ten. Hierdurch ging wahrscheinlich ein Großteil der frühes-
ten Zeugnisse des Bergbaus um Schwarzenberg verloren.

Trotzdem lassen sich einige grundlegende Hinweise zum 
frühesten Bergbau um Schwarzenberg geben. Abgesehen 
von dem mächtigen Eisenerzgang am Roten Berg in Erla 
kann die Region um Schwarzenberg nicht in großem Maße 
mit reichen Erzgängen aufwarten. Hinzu kommt, dass der 
Abbau von Zinn und Eisen, wie er im Untersuchungsgebiet 
hauptsächlich vorging, sicher nie die Ausbeute reicher Sil-
bervorkommen, wie zum Beispiel in Freiberg, erreichte. 

Es kann festgehalten werden, dass wir am Roten Berg 
bei Erla mit der Erwähnung des Erlahammers 1380 ver-
mutlich auch den ältesten Bergbau in der heutigen Gemein-
de Schwarzenberg fassen können, der noch 1795 als „das 
berühmteste Eisenbergwerk des Erzgebirges“ bezeichnet 
wird (Peck 1795, S. 87). Ab dem späten 15. Jahrhundert, 
besonders aber ab dem 16. Jahrhundert sind im Untersu-
chungsgebiet kleine Silber- und Zinnbergwerke fassbar. In 
der gleichen Zeit treten die Hammerwerke erstmals in Er-
scheinung, die wichtige Zuschlagstoffe auch aus den nun 
erstmals erwähnten Steinbrüchen beziehen. Dies schließt 
jedoch ein früheres Montanwesen gegenwärtig nicht ka-
tegorisch aus. Die im 14. Jahrhundert generell deutlich 
zunehmende Anfertigung von Schriftstücken und das im 
Zuge der politischen Situation größere Konfl iktpotenzial 
zwischen einzelnen Teilnehmern des Bergbaus sind zu-
nächst nur der Auslöser für eine ansteigende Schriftlichkeit 
auf diesem Gebiet. Des Weiteren müssen einige Fragen 
derzeit offenbleiben. Neben wichtigen historischen Fragen, 
wie zum Beispiel nach dem tatsächlich nachweisbaren ers-
ten Auftreten des ersten Bergmeisters und einer Analyse 
des genauen Zusammenspiels zwischen Bergwerken und 
Hüttenwesen, muss vor allem geprüft werden, in welchem 
Umfang sich die nachweisbaren Gruben auch in den mo-
derneren Bergwerken erhalten haben. Diese Anstrengung 
kann jedoch nur die Montanarchäologie im Zusammenspiel 
mit Vereins- und Besucherbergwerken der Region leisten.

Einfacher kann man heute den Spuren des Eisenerzberg-
baus am „Rothen Berg“ entlang eines Bergbaulehrpfades 
folgen. Weitere Lehrpfade, wie der „Rote Löwe“ oder der 
sogenannte „Fröbe Steig“, geben einen kleinen Eindruck 
einstiger Bergbauaktivitäten. Wer Bergbau – wenn auch 
den der Wismut-Zeiten – erleben will, der kann den Berg-
baulehrpfad von Rittersgrün nach Pöhla wählen und mit 
einem Besuch der Zinnkammern enden. 

Bleibt abschließend anzumerken, dass dieser Aufsatz zwar 
nur einen kleinen Einblick in den frühesten Bergbau auf 
dem Gebiet der heutigen Gemeinde Schwarzenberg geben 
kann, aber als Basis weiterer tiefgreifender Untersuchungen 
des gesamten ehemaligen Bergreviers anzusehen ist. 

SOUHRN

Město Schwarzenberg se může pochlubit 600-letou tradicí 
hornictví, o jehož začátcích je však známo jen velmi málo.

Důvodem existence mnoha malých, často však velmi 
dlouho fungujících důlních děl jsou geologické zvláštnos-
ti ložiskové struktury, vyznačující se relativně nízkými 
podíly barevných kovů. Velký význam pro oblast kolem 
Schwarzenbergu měla kromě ložisek železných rud i nale-
ziště barevných kovů s výskytem stříbrných a kobaltových 
rud a také cínovce. Na rozdíl od mnoha jiných hornických 
oblastí v Krušnohoří se zde těžily nejen rudné žíly, ale pře-
devším místní skarnová ložiska.
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Písemné prameny sice obsahují četné zmínky o hornic-
tví a názvy mnoha dolů, nicméně jejich přesná lokalizace 
v současném terénu je možná pouze v ojedinělých přípa-
dech. Jediným vodítkem může být porovnání historických 
map s výsledky leteckého laserového skenování, které mů-
že pomoct identifi kovat stará důlní díla.

Několik základních informací o počátcích hornictví má-
me přesto k dispozici. Kromě velkého železorudného dolu 
u Rothenbergu na lokalitě Erla se žádné jiné výnosné rudné 
žíly v regionu nenacházejí. V rámci studovaného území se 
většinou těžil cín a železo, zatímco ložiska stříbra porovna-
telná kupříkladu s Freibergem se zde nenašla.

S první písemnou zmínkou o železném hamru v Erle 
z roku 1380 pravděpodobně souvisí také počátky hornictví 
v přilehlém schwarzenberském regionu u vrchu Rothen-
bergu v Erle, který byl ještě v roce 1795 nazýván „nej-
slavnějším železným dolem v Krušných Horách“. Od 15. 
a zejména 16. století jsou na studovaném území doloženy 
menší stříbrné a cínové doly. Tou dobou se zde začaly ob-
jevovat i první hamry.
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