SHORTSTORIES

OBJEKTE ERZÄHLEN IHRE GESCHICHTE

SHORTSTORIES

Inhalt

Vorwort		

5

Die Bergfreiheiten

6

Der Frosch		

10

Velociped		

12

Der Korbschläger

14

Das Zellerfelder Münzlehrlingsgewand

16

Täuflingsgewand und Kinderwelten

18

Werk Tanne		

20

Die Fahrkunst		

22

Atemgerät		

24
SHORTSTORIES

3

4

SHORTSTORIES

Vorwort
von Thomas Gundermann

Seit vielen Jahren verbindet das Gymnasium Robert-Koch-Schule eine partnerschaftliche Kooperation mit dem
Oberharzer Bergwerksmuseum.
Jetzt konnte mit einem Geschichts-Grundkurs der Jahrgangsstufe 12 ein Projekt realisiert werden, welches nicht
nur eine Evaluation des Exponatenbestandes aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler beinhaltete, sondern
zum Abschluss in die Ausstellung „ShortStories“ mündete.
Die Mitglieder des Kurses hatten sich jeweils ein Objekt aus dem Museumsbestand ausgewählt, das in besonderer
Weise ihr Interesse weckte. Sie recherchierten zu den jeweiligen Objekten, umrissen die jeweilige historische Umgebung des Exponates und dessen Beziehung zur Technik- und Kulturgeschichte des Oberharzer Bergbaus, und
suchten die Objekte zum Sprechen zu bringen: denn jedes hat eine eigene Geschichte, die es erzählt und die als
pars pro toto für die jeweilige Epoche der Oberharzer Geschichte steht.
Vorausgegangen war ein intensives Studium der Fachliteratur, wobei die in der gleichen Jahrgangsstufe im
Rahmen des Seminarfachs geübten Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens an einem konkreten Forschungsgegenstand trainiert werden konnten. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Museum im Ganzen und dem
ausgewählten Objekt im Besonderen erzeugte bei den Mitgliedern der Lerngruppe ein ganz neues Bewusstsein:
nicht selten gilt bei Jugendlichen die Beschäftigung mit der heimischen Geschichte als belanglos, langweilig
und angestaubt. Der neue und geschärfte Blick auf die Exponate und die Struktur der Ausstellung vermittelte
nun sowohl einen kritischen Blick auf die Wirkmächtigkeit des Museums und seine Funktion im Rahmen der
ICOM-Vorgaben (sammeln, erforschen, bewaren, ausstellen und vermitteln), als auch die Erkenntnis, dass sich aus
der im Museum naturgemäß begrenzten Sicht auf eine konkrete Region und ihre Geschichte die „große“ Sicht
auf die Ereignisse der jeweiligen Zeit ableiten lassen. Die Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Detail
öffnet ganz neue Erkenntnisse zur eigenen Geschichte und hat mit romantisch-verklärender Darstellung, die man
Regionalmuseen gelegentlich unterstellt, nichts mehr zu tun.
Gerade als Menschen, die aus einer strukturschwachen und von vielen Problemen geschüttelten Region stammen, hatten die Schülerinnen und Schüler die Chance, durch das Erkennen „ihres“ Objektes und der Geschichte,
die hinter ihm steckt und die es erzählt, zu verstehen, warum der Oberharz heute so ist, wie er ist.
Die monostrukturierte Geschichte mit ihrer ausschließlichen Bezogenheit auf den Bergbau, die Tatsache, dass
dem jahrhundertelangen Entnehmen von Substanz und Kapital aus den Bergen heute kein Äquivalent an Zufluss
gegenübersteht, machte den Jugendlichen verständlich, warum der Oberharz heute um jedes Strukturelement,
ob Schulen, Geschäfte, den Nahverkehr oder das Gesundheitswesen, kämpfen muss. Auch wenn viele der
Gymnasiasten nach dem Abitur den Oberharz verlassen werden, werden sie im Idealfall aus den gewonnenen
Erkenntnissen eine Haltung ableiten, die sie aktiv werden lässt, wenn es um das Wohl und Wehe ihres zukünftigen
Lebensmittelpunktes geht – ob in Clausthal-Zellerfeld, Cuxhaven oder Castrop-Rauxel.
Die Robert-Koch-Schule bedankt sich beim Oberharzer Bergwerksmuseum, dass ihr die Möglichkeit zu einem
ganz ungewöhnlichen Geschichtsunterricht ermöglicht wurde. Der besondere Dank gilt dabei den Mitarbeitern
des „Trafo-Projektes“, allen voran Dana Kresse, die mit Geduld und Geschick die Jugendlichen im Projekt begleitete
und das Interesse an dem langen Arbeitsprozess hoch hielt, sowie Katharina Fuhrhop für die Umsetzung von
Begleitmedien und Ausstellung..
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Die Bergfreiheiten:
Hochrangige Privilegien
und die „Merten-Fahne“
von Lennart Paland

„Auf dem Markte sammelte sich Militär und Bürgerschaft. Vom Heiligenstocke war die
Nachricht eingetroffen, ein starkes Heer und der gefürchtete Tilly selber an der Spitze
desselben nähere sich dem Passe. Der Stadthauptmann Merten, die Stadtfahne in der
Hand ordnete mit Hülfe des Unterbergmannes Rebentisch seine Scharen. Sie hatten nicht
Zeit gefunden ihren Sonntagsschmuck abzulegen und konnten sich in demselben neben
den Soldaten wohl sehen lassen. Aber auch an kriegerischem Mute standen sie ihnen
keineswegs nach. Muss der Bergmann doch täglich dem Tode ins Auge schauen! (…)
Der Unterbergmeister Rebentisch war gleich zu Anfang des Kampfes gefallen, seine des
Führers beraubte Schar musste bald ihre Stellung am Straßeneingange der Bremenhöhe
gegenüber aufgeben und sich in die Stadt zurückziehen. Bald hatten die kaiserlichen den
Marktplatz mit dem Blockhause inne und weiter gings ins Innere der Stadt, wütender und
immer zahlreicher drangen sie vor, erbarmungslos schlugen sie viele Verwundete zu Tode
und schossen selbst auf Weiber die Verwundete ins Haus zu schleppen versuchten. Jetzt
kämpfte Thomas Merten mit dem letzten Reste seines Haufens beim Schützenhause am
Ende der Stadt. 14 Schüsse hatte der tapfere Mann erhalten er achtete ihrer nicht und hielt
noch immer seine Fahne hoch. Endlich aber wankten seine Knie und der Arm erlahmte.
Erschöpft vom starken Blutverlust wickelte er sich in sein zerfetztes Fahnentuch und stürzte besinnungslos im Garten beim Schützenhause zu Boden. Die Kriegsleute fanden den
Stadthauptmann und schlugen ihn in seiner Fahne vollends tot.”1
Diese romantische bzw. glorifizierende Darstellung durch Friedrich Günther aus dem
Jahr 1888, welche historisch gesehen umstritten ist, verdeutlicht, welche Wichtigkeit die
folgenden Privilegien für die Bergleute besaßen.
Die hier ausgestellte Urkunde überliefert diese Privilegien der Bergfreiheiten Zellerfeld,
Grund und Gittelde. Sie wurde am 8. April 1532 durch Herzog Heinrich dem Jüngeren
von Braunschweig und Lüneburg erteilt und ist ein Produkt des frühen Buchdrucks. In
ihr bekamen die ortsansässigen Bergleute viele Freiheiten und für diese Zeit teilweise
einmalige Rechte gegenüber anderen Regionen im Heiligen Römischen Reich zugesprochen, unter anderem das allgemeine Zoll- und Wegerecht, welches den Bergleuten und
vor allem den Bergwerken offenen und kostenfreien Handel und Transport von Erzen und
Gestein ermöglichte. Weiterhin legte Heinrich der Jüngere einen festen Verkaufspreis für
Blei und Silber in der Zehntkammer fest, im Detail erhielt man damals pro Mark Silber,
welches einem Gewicht von 234g entsprach, 8 ¼ Gulden in Münze und pro Zentner Blei
33 Schillinge Goslarer Währung. Diese Festlegung des Verkaufspreises war für damalige
Verhältnisse ein großer Fortschritt, da es üblich war, dass Zehntkammern unterschiedliche
Preise und diese in unterschiedlichen Währungen, welche auch einen ungleichen Wert
hatten, bezahlten. Folglich hatte man also eine besondere finanzielle Sicherheit durch die
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Urkunde über die Privilegien der Bergfreiheiten
Zellerfeld, Grund und Gittelde
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gleichbleibende und hohe Bezahlung von Erzen. Im weiteren Wortlaut sprach der Herzog
für neu angesiedelte Bergwerke auch die Befreiung vom sogenannten Zehnten für eine
Dauer von drei Jahren aus. Die Bergwerke waren somit in Ihrer Anfangs- und Entstehungszeit von der allgemeinen Steuerlast befreit. Dieses stark entlastende Privileg in Kombination mit den bereits genannten und weiteren Vorzügen, wie zum Beispiel der kostenfreien
Abgabe von Bau- und Brennholz an die Bevölkerung, führten zu einem raschen Aufblühen
des Bergbaus.2
Aber auch gesellschaftlich brachte die Bergfreiheit einige Erleichterungen mit sich. So
war ein abgabefreier Wochenmarkt vorgesehen sowie das damit verbundene Recht, abgabefrei backen, schlachten, brauen und auszuschenken. Zudem wurden die Nutznießer
der Bergfreiheiten von allen zu leistenden Abgaben und Diensten dauerhaft befreit. All
diese Privilegien, zu backen, zu schlachten, zu brauen und auszuschenken, erhöhten die
Attraktivität der Bergstädte teils erheblich, sodass sich viele Menschen dazu entschieden,
in einer der aufstrebenden Städte zu siedeln. Dies wiederum brachte viele dringend benötigte Arbeitskräfte für die Region.3
Als Graf Johann T’Serclaes von Tilly, oberster Heerführer der Katholischen Liga während
des Dreißigjährigen Kriegs, fast 100 Jahre nach dem Erlass der Bergfreiheit die Oberharzer
Bergstädte angriff und nach Grund und Clausthal auch die Bergstadt Zellerfeld zu überfallen drohte, sahen die Bergleute Zellerfelds diese Rechte und Privilegien in Gefahr. Zur
Wahrung ihrer Sonderrechte stellten sich die Einwohner Zellerfelds am 19. März 1626 den
Tillyschen Truppen beim ihrem Einzug entgegen. Geführt wurde diese Widerstandsbewegung von Thomas Merten. Im dem von Friedrich Günther beschriebenen Kampf wurden
Merten und die Widerstandsbewegung geschlagen und die Bergstadt Zellerfeld wurde
von Tillyschen Truppen eingenommen. Die Fahne, in die sich Merten bei seinem Tod eingehüllt haben soll, wird hier als Hauptobjekt, welches die besondere Bedeutung der Bergfreiheiten symbolisiert, ausgestellt. Aufgrund der oben beschriebenen Zusammenhänge
trägt sie auch den Namen „Thomas-Merten-Fahne“.4

LITERATUR:
Günther, Friedrich: Der Harz,
Hannover 1888
Radday, Helmut: Das Oberharzer
Bergwerksmuseum, ClausthalZellerfeld 1996
Dennert, Herbert: Kleine Chronik
der Oberharzer Bergstädte und ihres
Erzbergbaus, Clausthal-Zellerfeld 1974
300-jähriges Jubiläum des Todes von Thomas Merten,
Einweihung der Plakette an der St. Salvatoris-Kirche
in Zellerfeld
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Zellerfelder Schützenfahne aus der Zeit
des 30-jährigen Krieges
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Der Frosch
von Jonas Fischer und Lukas Höll
Die Froschlampe als Geleucht der Oberharzer Bergleute beeinflusste nicht nur das
Arbeiten des einfachen Bergamanns unter Tage, sondern auch die Welt der Märchen und
Sagen.5 So entstanden eine Vielzahl von Geschichten wie die des Bergmönchs, die sich im
Laufe der Zeit in viele unterschiedliche Varianten entwickelte. Eine davon ist die Version
der Gebrüder Grimm, die 1818 in dem Werk „Deutsche Sagen der Gebrüder Grimm“ niedergeschrieben wurde:

Zur Einweihung des Ernst-August-Stollens 1864 angefertigte Ehrenlampe
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„Zwei Bergleute arbeiteten immer gemeinschaftlich. Einmal, als sie anfuhren und vor Ort
kamen, sahen sie an ihrem Geleucht, daß sie nicht genug Öl zu einer Schicht auf den
Lampen hatten. „Was fangen wir da an?“ sprachen sie miteinander, „geht uns das Öl aus, so
daß wir im Dunkeln sollen zu Tag fahren, sind wir gewiß unglücklich, da der Schacht schon
gefährlich ist.

Gravur auf dem so genanten Schild:
„Hr: Chr: Ca: Brandt Ernst-AugustStollen 1864“

5
6
7
8
9

Fahren wir aber jetzt gleich aus, um von
Haus Öl zu holen, so straft uns der Steiger,
und das mit Lust, denn er ist uns nicht gut.“

Öl mehr auf der Lampe, und sie mußten
nun jedesmal wieder, wie die andern, frisch
aufschütten.“6

Wie sie also besorgt standen, sahen sie
ganz fern in der Strecke ein Licht, das ihnen
entgegenkam. Anfangs freuten sie sich, als
es aber näher kam, erschraken sie gewaltig,
denn ein ungeheurer, riesengroßer Mann
ging, ganz gebückt, in der Strecke herauf.
Er hatte eine große Kappe auf dem Kopf
und war auch sonst wie ein Mönch angetan, in der Hand aber trug er ein mächtiges
Grubenlicht. Als er bis zu den beiden, die
in Angst da stillstanden, geschritten war,
richtete er sich auf und sprach: „Fürchtet
euch nicht, ich will euch kein Leids antun,
vielmehr Gutes«, nahm ihr Geleucht und
schüttete Öl von seiner Lampe darauf.
Dann aber griff er ihr Gezäh und arbeitete
ihnen in einer Stunde mehr, als sie selbst
in der ganzen Woche bei allem Fleiß
herausgearbeitet hätten. Nun sprach er:
„Sagt‘s keinem Menschen je, daß ihr mich
gesehen habt«, und schlug zuletzt mit der
Faust links an die Seitenwand; sie tat sich
auseinander, und die Bergleute erblickten
eine lange Strecke, ganz von Gold und Silber schimmernd. Und weil der unerwartete
Glanz ihre Augen blendete, so wendeten
sie sich ab, als sie aber wieder hinschauten,
war alles verschwunden. Hätten sie ihre
Bilhacke (Hacke mit einem Beil) oder sonst
nur einen Teil ihres Gezähs hineingeworfen,
wäre die Strecke offengeblieben und ihnen
viel Reichtum und Ehre zugekommen; aber
so war es vorbei, wie sie die Augen davon
abgewendet.

Wie in dieser Sage beschrieben, spielte
das Licht eine zentrale Rolle im Bergbau.
Es war unabdingbar für die Arbeiter, aber
vor der Einführung der Froschlampe nur
in sehr abgeschwächter Form unter Tage
erzeugbar.7 Der Frosch verband also eine
einfache Erzeugung von Licht mit einem
sicheren und relativ ergiebigen „Lichtvorrat“. So machte er die Entwicklung des
Bergbaus nicht nur im Harz, sondern weltweit möglich und trug damit einen großen
Teil zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Bergleute vor der Industriellen
Revolution bei. Ohne das vergleichsweise
einfache Werkzeug des Frosches hätte es
keine Entwicklung des Bergbaus und auch
keine Entwicklung von Stadtgesellschaften im Oberharz gegeben8. Bei näherer
Betrachtung der Froschlampe kommt der
Gedanke auf, dass eben die Entwicklung
und Erfindung des Geleuchts nur als Mittel
zum Zweck diente, dies ist allerdings vollkommen falsch. Aufgrund der Beziehung,
die ein Bergmann zu seinem täglich viele
Stunden im Betrieb befindlichen Gerät
aufbaute, entstanden zum Einen ortsbezogenen Varianten, zum Anderen wurden
Froschlampen in besonders prächtiger
Ausfertigung aufgrund ihrer Bedeutung für
den Bergbau auch dazu genutzt, verdiente
Bergleute auszuzeichnen9.

Doch blieb ihnen auf ihrem Geleucht das
Öl des Berggeistes, das nicht abnahm
und darum noch immer ein großer Vorteil
war. Aber nach Jahren, als sie einmal am
Sonnabend mit ihren guten Freunden im
Wirtshaus zechten und sich lustig machten,
erzählten sie die ganze Geschichte, und
montags morgen, als sie anfuhren, war kein

Grimm, Jakob und Wilhelm:
Deutsche Sagen der Gebrüder Grimm.
Leipzig 1818
Pohs, Henry A.: The Miner´s Flame
Light Book. Denver 1995
Porezag, Karsten: Des Bergmanns
offenes Geleucht. Essen 1980

LITERATUR:

vgl. Porezag, Karsten: Des Bergmanns offenes Geleucht, Essen 1980, S. 7
Grimm, Jakob und Wilhelm: Deutsche Sagen der Gebrüder Grimm, Leipzig 1818, S. 5 f.
vgl. Pohs, A. Henry: The Miner´s Flame Light Book, Denver 1995, S.65 [eigene Übersetzung]
vgl. Porezag, Karsten: Des Bergmanns offenes Geleucht, Essen 1980, S. 26 f.
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Velociped
von Timo Düringen

Historisches Fahrrad, sog. Velociped der braunschweiger Firma Büssing

Das hier ausgestellte Fahrrad ist vom Bergmann August Mahn in Wildemann benutzt worden. Im Jahr 1912 beschreibt Mahn seine Fahrten mit dem Velociped wie folgt:
«Der erste Velicepe Fahre dieses Rat zeiht hier mit an das in dem Jahr 1873 und lange Jahre hir in dieser Umgegent nicht ein einziches Velecipe da war ich hab das Rat alle Tag nach Lautenthal und zurik nach wildemann gebraucht, weil ich da in Arbeit war. Es war ein großes auf sehen wenn ich an kamm 2 Rädern von Holz schiene und
Eisen auf die Räder. mit bewundern sehen sie mir nach. wenn ich ein Fuhrwerk begegnete, und kam ihn zu nahe
denn beumten sich die Pferde hoch ich mußte jedes mal von Rat ab steichen sonst Sprangen die Pferde auf mir
drauf auch die Hunde waren wie Toll. Das vieh konnte das nicht, das war was neues ich habe das Rat gebraucht
bis in Jahr 1888. da bekam ich die Trichin und wurde ser Krank bis heute noch das Rat hatt eine Leifigkeit gegen
die jetzigen das unter hundert keine 15 mann drauf laufen können.»
Aug. Mahn-Wildemann 1912.
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Die Rechtschreibung des Briefes ist vermutlich auf ein Telegramm,
welches mit einer Schreibmaschine gefertigt wurde, zurückzuführen.
Dieses Fahrrad gehörte August Mahn, einem Bergmann aus Wildemann. Damals wurde es noch Velociped oder auch Schnellfüßler
genannt. Es stammt aus einer braunschweiger Velocipedes-Fabrik.
Büssing, der Gründer dieser Fabrik, hatte seine Firma im Jahre 1869
gegründet (1) und im selben Jahre wurden seine selbstentworfenen Velociped auf dem Goslarer Schützenfest vorgestellt. Dort
fand Gustav Mahn zusammen mit seiner Frau dieses Fahrrad. Mahn
erkannte sofort das Potential dieser neuen Erfindung und bestellte
für 20 Taler ein Velociped. Es dauerte viele Wochen, bis es geliefert
wurde, sodass Mahn schon gar nicht mehr damit rechnete. Dann
jedoch machte er sich sofort ans Werk und versuchte es zu benutzen. Dies schien erst gar nicht leicht, denn ständig verlor er das
Gleichgewicht. Hierzu sollte man erwähnen, dass das damalige
Velociped seine Pedale am vorderen Rad hatte. Dies erschwerte
das Aufsteigen deutlich. Als seine Teststrecke nutzte Mahn seinen
Dachboden. Als er den Aufstieg auf das Fahrrad erlernt hatte, nutzte er es gerne auf dem Weg von Wildemann nach Lautenthal, wo
er arbeitete. Das Fahrrad erlaubte ihm, erst später aufzustehen zu
müssen und trotzdem auf halbem Wege seine Kameraden10 einzuholen. Diese riefen ihm jegliche Art von Spott nach, doch er war
wohl stolz auf sein Velociped. Mahn nutzte das Fahrrad von 1869
bis 1888, bis eine Krankheit in daran hinderte, es weiter zu nutzen.
Er verstarb im Jahr 1915.11
Das Velociped war eine neue Erfindung, die aus Frankreich stammte. Zu dieser Zeit nutzten diejenigen, die es sich leisten kosten, nur
Pferde bzw. Pferdefuhrwerke.
Grundsätzlich war die Mobilität der Menschen bis zum Ende des
19. Jahrhunderts allgemein, aber besonders im Oberharz gering.
Die erste Eisenbahnverbindung in den Harz gab es im Jahr 1875.
Die Strecke lag zwischen Goslar und Lauthenthal. Jedoch dauerte
es noch zwei Jahre bis diese auch für den Personenverkehr freigegeben wurde. Später wurde die Strecke von Goslar nach Clausthal
bis Altenau ausgebaut und existierte bis in die 70er Jahre des 20.
Jahrhunderts.12
Trotz allen Neuerungen waren insbesondere die meisten Bergleute
gezwungen zu Fuß zu gehen. Die Arbeitsschichten im Harz began-

10		
11		
12		
13		
14		

nen stets sehr früh. Im Frühling und Sommer läuteten die Kirchenoder Ratshausglocken um 4 Uhr morgens. Im Herbst und Winter
ließ man den Tag erst um 5 Uhr morgens beginnen. Viele Bergleute
hatten einen Arbeitsweg von bis zu 60 Minuten. Im Winter waren
die Bergleute noch länger unterwegs, wenn tiefer Schnee lag.
Die Wege wurden mit Schotter markiert. Da jedoch dieser im Winter vom Schnee begraben wurde, pflanzte man Alleen aus Fichten,
damit die Bergleute sich irgendwie orientieren konnten. Die
Bergleute nutzten diese aber nicht gerne, denn es gab einige Abkürzungen. Die Abkürzungen führten zumeist über Äcker, privates
Gelände oder durch den Wald. Dabei entstanden häufig Schäden.
Dies lag vor allem an der Tatsache, dass die Berleute Fackeln auf
ihrem Arbeitsweg trugen.13
Eine besondere Form der Mobilität war notwendig, damit der
Oberharz mit verschiedenen Lebensmitteln und Gebrauchsgütern versorgt werden konnte, die es im Oberharz nicht gab. Diese
Versorgung wurde durch die „Kiepenfrauen“ bewerkstelligt.Diese
wanderten die Berge hinunter ins Harzvorland, um einzukaufen.
Gleichzeitig nutzten sie ihre Wege ins Harzvorland, um geringen
nebenberuflichen Handel zu treiben. Da sie für die Versorgung
der Bergstädte eine große Rolle spielten, durften sie auch Waren
in den Harz bringen, welche für normale Händler als Schmuggel
gegolten hätte. Die Kiepenfrauen trugen meist schwere Lasten,
verletzten sich des öfteren oder gebaren auf ihren Wegen auch
Kinder. Durch all die Wanderungen trotz jeglichen Wind und
Wetters waren sie sehr robust , aber alterten schnell. Erst um 1900
herum war die Mobilität soweit im Harz ausgebaut, dass die Anzahl der Kiepenfrauen zurückgingen.14

LITERATUR:
Laufer, Johannes, Lebenswelten und Lebenswege in den
Oberharzer Bergstädten, Hannover 2010
Prospekt von der Leistungsschau der Deutschen Bundesbahn
in Goslar, Goslar 1982
Reuleke, Egon, Wie das erste Fahrrad in den Oberharz kam,
in: Allgemeiner Harz-Berg-Kalender 1976, Clausthal-Zellerfeld
1976
Unveröffentlicher Originalbrief des Bergmanns Mahn 1912,
Archiv Oberharzer Bergwerksmuseum

Reuleke, Egon: Wie das erste Fahrrad in den Oberharz kam, in: Allgemeiner Harz-Berg-Kalender, Clausthal-Zellerfeld 1976, S. 42.
vgl. ebd.
Prospekt von der Leistungsschau der Deutschen Bundesbahn in Goslar, 09.05.1982
Laufer, Johannes: Lebenswelten und Lebenswege in den Oberharzer Bergstädten, Hannover 2010, S. 115-116.
vgl. ebd., S. 322 ff.
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Der Korbschläger
von Dominik Rehwagen, Emiliy Vössing und Kolja Reuter

Der ausgestellte Korbschläger, auch Glockenschläger genannt,
aus der Zeit vor 1933 hat eine Länge von ca. 65 cm, wobei die
Schneide ca. 55 cm misst. Der Griff hat vorne eine Abflachung für
eine verbesserte Stabilität und einen Bügel, der die Hand schützen
und unterstützen soll. Er zählt zu den Mensurwaffen, die ca. 1850
eingeführt wurden. Sie sind heute noch in Verwendung. Der Korbschläger ist zum Schutz der Hand mit einem korbartig geformten
Metallgitter um den Griff versehen. Durch diese Bauweise weist
der Korbschläger eine extrem hohe Stabilität auf.
Dieser Korbschläger ist vermutlich ein Überrest nach gewaltsamen
Auseinandersetzungen zwischen linksgerichteten Arbeitern und
rechtsextremen Studentenverbindungen. Diese Auseinandersetzungen fanden unter anderem am Steinbruch beim ehemaligen
Kurhaus Voigtslust, dem heutigen Stefansstift in Clausthal, statt. Die
Auseinandersetzungen hatten ihren Ursprung in der Radikalisierung nationalistischer Studentenverbindungen. Diese bestanden
zu großen Teilen aus ehemaligen Soldaten des ersten Weltkriegs.
Zeitgleich wurden Teile der arbeitenden Bevölkerung aufgrund
der schlechten Wirtschaftslage ebenfalls gewalttätig und setzten
ihre politischen Ideen radikal und oft auch mit Gewalt durch; viele
Bergleute sympatisierten mit dem Marxismus, nicht zuletzt nach
Gründung der Sowjetunion. In diesem Zusammenhang kam es
zu einigen Prozessen, bei denen unter anderem Mitglieder der
linksorientierten Familie Fischer, die in Clausthal ansässig waren,
verurteilt worden sind.
Nach dem endgültigen Aufstieg des Nationalsozialismus um 1932
wurden die Studentenschaften mehr und mehr in den Nationalsozialismus integriert und zentralisiert. Zudem forderten die Vertreter
der NSDAP die Einhaltung der neu eingeführten Mustersatzungen
und Studentenverordnungen. Der Korbschläger tauchte erst in
den 70er Jahren am Steinbruch in der Voigtslust wieder auf.15
Der Oberharz wurde in kürzester Zeit politisch „umgefärbt“. Hatte
noch in den 1920er Jahren die SPD den größten Wähleranteil,
hatte die NSDAP nach der Stilllegung der Clausthaler Gruben eine
überdurchschnittlich hohe Anzahl an Wählerstimmen gewinnen
können. Dies gelang hauptsächlich, da die NSDAP für die Öffnung
der stillgelegten Gruben warben. Der Effekt wurde durch die effektive Auswechslung der wichtigsten Funktionsträger im politischen
System im Oberharz verstärkt.16
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Zum Verhalten der Studenten der Bergadakemie Clausthal schreibt
Georg Müller in seinem Werk „Vom Stahlhelm zum Hakenkreuz“:
„Am 17. Juli 1922 richtete der Rektor eine Beschwerde über den sozialistischen Landrat des Kreises Zellerfeld Schropp an den Regierungspräsidenten in Hildesheim, weil Schropp in einer öffentlichen
Rede von der Treppe des Landratsamtes herab die Studenten als
gemeine Staßenlümmel beschimpft hatte. Auch der Allgemeine
Studententenausschuß (ASTA) protestierte gegen den ehemaligen
Arbeiter Schropp beim Regierungspräsidenten mit „der Ansicht,
dass sich die persönliche parteipolitische Tätigkeit des Herrn Landrats nicht mit seiner Stellung als Staatsbeamter vereinbaren lasse,
und dass seine Agitation weit über die Grenze des Erlaubten gehe“.
Im folgenden Monat fand in Clausthal und Zellerfeld am 22. und
23. Juli eine kommunistische Jugendbezirkstagung statt, ein sogenannter Roter Sonntag, anlässlich dessen auch eine Fahnenweihe
des Unterbezirks Harz am Sonntagmorgen auf dem Bahnhofsplatz,
eine Kundgebung auf dem Clausthaler Marktplatz „ Gegen die
reaktionäre, bürgerliche Jugenderziehung, für die proletarische Jugenderziehung“, ein Demonstrationszug durch Clausthal Zellerfeld
zu den Pfauenteichen und dort eine „Revolutionäre Arbeiterfeier“
stattfinden sollten. Bereits in der Nacht zum Sonntag kam es zu
Zusammenstößen zwischen kommunistischen Jugendlichen und
Studenten. Man provozierte sich gegenseitig, indem die Jugendlichen, auf der Straße in Gruppen streifend, sozialistische Lieder
sangen, die Studenten aber in ihren Verbindungshäusern oder in
Gasthäusern sitzend, bei offenen Fenstern mit vaterländischen Liedern antworteten. Es kam zu tätlichen Auseinandersetzungen, bei
denen, nach den in den Akten befindlichen Protokollen, wenige
Studenten großen Rudeln ihrer Gegner gegenüberstanden. Der
erst 15 Jahre alte Karl Schmidt aus Holzminden wurde von dem
Studenten Walter Bode in vermeintlicher Notwehr erschossen.
Bode und andere Studenten wurden zusammengeschlagen und
mehr oder weniger stark verletzt. Selbst noch am Sonntagabend
wurde ein Student in Altenau von jugendlichen überfallen und
verprügelt. Die kommunistischen Jugendlichen stürmten am
Sonntagvormittag die Häuser der Burschenschaft Schlägel und
Eisen, des Corps Hercynia, die Gasthäuser zur Krone und Deutscher
Kaiser, wo studentische Verbindungen ihre Kneipräume hatten.
Wappenschilder, Fahnen und anderes Inventar der Verbindungen
wurden zerstört.“17

15 vgl. Müller, G.: Vom Stahlhelm zum Hakenkreuz, Clausthal-Zellerfeld 1995. S.2-4.
16 vgl. Hein, G./Küpper-Eichas, C.: Rüstung als Weg aus der Krise ?, Bochum 2006, S. 233 ff.
17 vgl. Müller, G.: Vom Stahlhelm zum Hakenkreuz, Clausthal-Zellerfeld

Korbschläger einer Clausthaler
Studentenverbindung mit typischem
Handschutz
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Das Zellerfelder
Münzlehrlingsgewand
von Jan Moritz Weiß, Laura Schulz und Lena Larsen

Im Oberharzer Bergwerksmuseum ist ein
originalgetreues Replikat des Zellerfelder
Münzlehrlingsgewands ausgestellt, das
von Wolf und Ursula Giesche im Jahre 2001
gefertigt wurde. Das Original befindet sich
im Niedersächsischen Landesmuseum in
Hannover und wurde vermutlich um das
Jahr 1664 hergestellt.
Das Gewand ist aus mehreren bunten
Stoffen zusammengenäht.18 Auf dem Rücken befindet sich ein großes Wappen mit
einer Krone. Dieses Wappen repräsentiert
das braunschweigisch-lüneburgerische
Herzogtum des 17. Jahrhunderts.19
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Gewands sind die Glocken. Von ursprünglich
18 Glocken sind beim Replikat nur noch
neun vorhanden. Gefertigt sind diese aus
Silber und einige von ihnen sind mit eingravierten Namen versehen.20 Lange vermutete man, dass die Silbernen Schellen
des Gewands dazu da waren, die Bevölkerung auf den Münzlehrling aufmerksam
zu machen, wenn er auf Botengängen
wertvolle Münzen und Rohsilber transportierte. Bei einem Überfall auf den Lehrling,
so die Theorie, wurde die Bevölkerung
durch das Klingeln der Glöckchen alarmiert
und konnte ihm schnell zur Hilfe zu eilen.
Zum anderen wurde vermutet, dass der
noch nicht ausgelernte Münzer auch in
Versuchung kam, die Wertvollen Metalle
und Münzen selbst zu stehlen. Mit der
Auffälligen Bekleidung und den lauten,
großen Schellen sollte er davon abgehalten werden, dies zu tun.

Originalgetreues Replikat des Zellerfelder Münzlehrlingsgewands
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Nach einem Bericht in der „Neuen Hannoverischen Zeitung“ vom 16. März 1862 ist das
Münzlehrlingsgewand durch Vermittlung eines Beamten des königlich-hannoverischen
Berg- und Forstamte Clausthal dem von König Georg dem 5. von Hannover ins Leben
gerufenen Welfen-Museum übergeben worden. Der unbekannte Schreiber dieses Berichtes erwähnt ferner, dass „vor dem der Transport der neu geprägten Münzen aus der
herrschaftlichen Münze in Zellerfeld in Form eines Feierlichen Aufzuges stattfand und bei

diesem Aufzuge habe der älter Münzsohn
jenes Gewand, die sogenannte Münzkappe
getragen.“ Scheinbar stützt der Verfasser
jenes Berichtes seine Darstellung auf eine
unrichtige Angabe in dem bereits erwähnten hirsch‘schen Münzarchiv, die hervorhebt, dass es sich bei diesen Gewändern
um die der Reichsmünzgesellen handele.
Das trifft jedoch nicht zu, da mit dem
auf die Kleidung aufgebrachten Schriftzug „Ohm“ stets der Altgeselle kenntlich
gemacht wurde. Darüber hinaus kam der
„Münzohm“ als Träger des Gewandes nicht
in Frage, denn (…) aufgrund der Wiedergabe des Münzlehrlings in dem Stammbuch
des J.C. Wolf erlangen wir die Gewissheit,
dass die Ansicht des unbekannten Verfassers in der neuen Hannoverschen Zeitung
in sofern nicht den Tatsachen entspricht
als in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts der Münzlehrling das vorgeschriebene Kostüm nicht allein bei feierlichen
Aufzügen anzulegen hatte, sondern das
Tragen des Gewands auch eine Bedingung
für die Erlernung des Münzhandwerks war.
Die Nachforschungen über den Zweck
der Münzlehrlingsgewänder haben dazu
geführt, daß der Münzjunge, der auch den
Transport der geprägten Münzen und des
Münzmetalls auszuführen hatte, durch
das Läuten seiner Schellen überall gehört
werden sollte, damit die Bewohner auf ihn
aufmerksam wurden um ihm bei einem
drohenden Überfall schützen zu können.
Heutzutage würde man gerade das Gegenteil tun und dafür Sorge tragen, das ein solcher Transport von Edelmetallen möglichst
unauffällig durchgeführt wird.“

Tatsächlich konnte aber nie eine solche Theorie aufgrund von Quellen bestätigt werden.
Vermutlich hatte das Gewand vor allem im 16./17. Jahrhundert eher symbolische Bedeutung und wurde unter anderem zu Brauchtumsveranstaltungen getragen.
So schreibt Joh. Cristoph Hirsch in des Teuschen Reichs Münz-Archiv II:
“so das müntzen zu lernen sich unterstehen, zuvorn auf einer redlichen und bewährten
deß Hreichs Müntz, ihre freye, eheliche Geburt darthun und bezeugen, auch in ihren vier
Lehr-Jahren ein thörliche Kapp gebrauchen und tragen.“
Ferner schreibt Johann August Sack 1785:
„[Das] Gewand wurde zum Zeichen, dass es eine offene und freie Münze gewesen ist,
beim hineintragen des Silbers und heraustragen der Münzen getragen.“
Exkurs: Die Zellerfelder Münze
Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel löste 1601 die Grubenhagensche Münze
in Osterode auf und verlegte sie nach Zellerfeld ins Amtshaus. Zum Prägen der Münzen
wurde bis 1743 das verfahren der Hammerprägung angewendet.21 22
Bei dem großen Brand von Zellerfeld am 18.10.1672 fiel nicht nur ein Großteil der Stadt
den Flammen zum Opfer, sondern auch das Amtshaus mit der Münze. Nur das Münzlehrlingsgewand blieb unversehrt.
Die zweite große Betriebsperiode der Zellerfelder Münze begann 1674 mit einem Neubau
auf der heutigen Bornhardtstraße.23 1767 wurde eine Punzmaschine hinzugefügt, sodass
nun die ersten Randschriften möglich waren.24 Außerdem kam im darauffolgenden Jahr,
ein Goldschmiede-Laboratorium im heutigen Café Stielbruch hinzu. 1753 wurde mit der
Eingliederung des Harzes in das Königreich Hannovers der Münzbetrieb in Zellerfeld eingestellt.25
1941 ging das Gelände an die Stadtgemeinde Clausthal-Zellerfeld über. Im Oktober 1978
eröffnete dort nach umfangreichen Restaurierungsmaßnahmen ein Kunsthandwerkerhof
mit einer Glasbläserei.26
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18 vgl. Trunz, Volkmar: „Repetitorum Studiosi nummorum, Des Münzlehrlings heimliches Nachschlagebuch“, Clausthal-Zellerfeld, 2005, S. 81 ff.
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20 vgl. ebd, S. 61-63
21 vgl. Spruth, Fritz: ,,Die Oberharzer Ausbeutetaler von Braunschweig-Lüneburg“, Clausthal-Zellerfeld, 1986, S.23
22 vgl. Trunz, Volkmar: „Repetitorum Studiosi nummorum“, Des Münzlehrlings heimliches Nachschlagebuch“, Clausthal-Zellerfeld, 2005, S.42
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Täuflingsgewand
und Kinderwelten
von Francesca Pedersen und Samira M´Tiri

„Was hast Du liebe Helene für Dinge
gemacht so viel zum Weihnachten zu schicken […]. Über meinen Pelzkragen fehlte
mir immer noch etwas und da ist die Kra[w]atte so wärmend und elegant zugleich.
Das wäre nun vollkommen gewesen und
Mathilde, die andere brauchte gar nichts,
nun schickst Du noch 2 Kleider, […] meine
Kinder sind in Gedanken, wenn Sie erst
größer sind, schon Alle zu Euch unterwegs
um Hamburgs Pracht auch einmal zusehen
[…].“27
Anhand von Briefen von Mathilde Biewend,
der Ehefrau von Bergrat Hermann Koch
und Mutter von Robert Koch, kann man
einen guten Einblick in das alltägliche
Leben der wohlhabenden Kinder aus
dem gehobenen Bürgertum im Oberharz
erhalten. Sie hatten ein Übermaß an Essen,
Kleidern und Spielzeug, wie es sich viele
der ärmeren Kinder nur hätten wünschen
können.
Im Gegensatz zu ärmeren Familien konnten sie sich ein großes Weihnachtsfest
leisten.28 Obwohl die Kinder schon ausreichend gute Kleidung besaßen, wurde
ihnen noch mehr geboten, wohingegen
sich ärmere Familien dies nicht ansatzweise
leisten konnten. Das Vermögen der wohlhabenden Familie Koch reichte sogar aus,
um ihren zehn Kindern eine umfangreiche
Bescherung zu bieten.
Die Kinder wohlhabender Familien hatte
in ihrem Alltag wenig häusliche Verpflichtungen, da dafür oftmals eine Hausdame
beschäftigt wurde. Neben den schulischen
Aktivitäten hatten sie im Gegensatz zu
Kindern ärmerer Familien viel Zeit zum
Spielen.29 Zudem konnten sie sich Ausflüge
wie z. B. eine Reisen nach Hamburg oder
sogar einen Badeurlaub leisten.30

18

SHORTSTORIES

Das Täuflingsgewand verdeutlicht, ähnlich wie der zitierte Brief, die
Situation einer wohlhabenderen Familie:
Das Gewand, das am 05. März 1702 vom späteren Hüttenreuter Johann Carl Julius Borkenstein getragen wurde, zeigt, wie der Bergbau
im Oberharz das Leben schon von Geburt an bestimmte. Wilhelm
Grummet, ein Nachfahre der Familie Borkenstein, stiftete die Täuflingsausstattung 1896 dem neugegründeten Oberharzer Bergwerksmuseum. Somit war es eins der ersten Objekte des Museums.
Die Täuflingsmontur besteht aus insgesamt drei Objekten. Das erste und wichtigste ist hierbei das schwarzbraune Täuflingsgewand
mit der dazugehörigen, ursprünglich grünen, heute ausgeblichenen Kappe. Zu dem Gewand gehören ein Häckel und eine Froschlampe. Häckel wurden im Oberharzer Bergbau von Aufsichtspersonen bei festlichen Anlässen getragen. Der hier für den Täufling
gefertigte Frosch war dafür ausgelegt, ihn mit Unschlitt (Talg) zu
befüllen, um Licht zu erzeugen. Häckel und Frosch wurden beide
individuell an den Täufling angepasst: beides sind fein gearbeitete
„Miniaturen“ normal großer Frösche und Häckel. Die beiden Objekte sollten den jungen Borkenstein in seiner Kindheit begleiten.
Im Gegensatz zu den wohlhabenden Kindern hatten die Kinder
aus ärmeren Verhältnissen eine nahezu verlorene Kindheit. Die
Jungen fingen bereits in einem Alter von neun Jahren an, als Pochjungen in den Pochwerken zu arbeiten. Dort verbrachten sie sechs
Tage in der Woche. An jedem einzelnen Tag gingen sie zwischen
4.00 Uhr und 5.30 Uhr zu den Arbeitsstellen und begannen dort
nach einer 30-minütigen Betstunde, gegen 6 Uhr, zu arbeiten.31
Für die Kinder war dies sehr anstrengend, da sie täglich bis etwa
16 Uhr an ihren Arbeitsplätzen zu tun hatten. Hierbei hatten sie
nur zwei kurze Pausen. Nach der harten Arbeit in den Pochwerken
gingen die Jungen und gelegentlich auch Mädchen oft in ihren
nassen und verschmutzten Kleidern noch in die Abendschule.
Hierbei kam es oft dazu, dass die Kinder nicht ausreichend Nahrung für den gesamten Tag dabei hatten. Oft waren es nur geringe
Mengen von Wasser und trockenem Brot.32
An Samstagen und auch an Feiertagen hatten sie jedoch einen
deutlich kürzeren Arbeitstag und auch die Schule fiel an diesen
Tagen aus. Dies gab den Kindern ein bisschen mehr Freizeit. In dieser kamen sie neben spielerischen Beschäftigungen hauptsächlich
praktischen Aufgaben, wie dem Schnitzen von Holzfiguren, nach.
Diese wurden oftmals als weitere Einnahmequelle genutzt.32

27 Koch-Biewend, Mathilde: Koch-Biewend-Briefesammlung, Clausthal-Zellerfeld 1849, Briefe an die
Schwester, 28 ebd., 29 ebd., 30 ebd.
31 Laufer, Johannes: Lebenswelten und Lebenswege in den Oberharzer Bergstädten, Hannover 2010,
S. 276 ff., 32 ebd. S. 278, 33 ebd.

Täuflingsgewand von
Carl Julius Borkenstein
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Werk Tanne
von Mohanad Nachar und Petko Rachev

„Um 14 Uhr begann die Schicht. Es war ein schöner, sonniger
Nachmittag. Ich war im Bau 305 unter dem Zellerfelder Willi Rose
tätig und gegen 16 Uhr sollten vom Bau 307 Säure empfangen
werden. Die Sicherungsstücke waren eingesetzt und die Verbindung mit 307 hergestellt. Plötzlich sah man vom Bau 307 Rauch
hochsteigen, später Flammen. Niemand meiner Kameraden ahnte,
was sich in Minutenschnelle abspielte. Ich stieg auf das Gerüst,
um die Verbindung mit dem brennenden Bau wieder zu lösen.
Dies war mir gelungen, jedoch verspürte ich im selben Augenblick einen wahnsinnigen Schlag auf meinem Rücken. Was sich
nun abspielte, war die Hölle. Ich fiel vom vier Meter hohen Gerüst
hinunter, sah die Mauern vom Bau 305 umstürzen, Steine; Eisenteile und Staub wirbelten um mich herum, ich wollte davonlaufen,
es ging jedoch nicht. So blieb ich liegen und dann wurde es um
mich rot, die Nitrogase schlichen sich an mich heran und ich lag
hilflos da. “34

aus dem Bergbau und waren den Umgang mit Explosivstoffen
gewohnt.38 Der Aufbau des Werks mit dem Tarnnamen „Tanne“ war
1936 abgeschlossen – es blieb aber ein „Schlafwerk“ und wurde
erst Anfang 1939 zum Leben erweckt. Auch dieses ist ein Hinweis,
wie gezielt und systematisch der Krieg vorbereitet wurde, der am
1. September 1939 begann.39
In Werk Tanne waren anfangs vorwiegend Bewohner aus Clausthal-Zellerfeld beschäftigt, während des Krieges wurden zunehmend Frauen und Männer aus Polen, Weißrussland und der
Sowjetunion zwangsverpflichtet. Sie waren in besonderer Weise
den unmenschlichen Produktionsbedingungen mit den giftigen

Dieser Bericht aus den Öffentlichen Anzeigen für den Harz vom 6.
Juni 1950 verdeutlicht, welche fragwürdige „Lösung“ für die Notlage, in der sich der Kreis Zellerfeld und die Bergstadt Clausthal-Zellerfeld nach der Schließung der Gruben in und um die Stadt befand, vom Nationalsozialismus gefunden wurde. Der Oberharz, der
bis 1930 noch eine SPD-Hochburg darstellte, verwandelte sich in
der Zeit bis 1933 in eine „braune Hochburg“.35 Viele Einwohner und
arbeitslos gewordene Bergleute begrüßten die von den Nationalsozialisten betriebenen Pläne zur Ansiedlung von Industrie; dabei
scheint es gleichgültig gewesen zu sein, ob es sich um eine Wiederaufnahme des Bergbaus, um zivile oder um militärische Produkte handelte. Wichtig war, dass sowohl die leere Stadtkasse gefüllt
wurde als auch die vielen Arbeitslosen in Lohn und Brot kamen .36
So wurde nach der sog. „Machtergreifung“ rasch der Aufbau eines
Werks für militärischen Sprengstoff vorangetrieben – ein eindeutiger Beleg für einen „früh geplanten Weltkrieg“..37 Der Oberharz und
Clausthal-Zellerfeld boten sich an: zentral im „Reich“ gelegen, gut
getarnt durch die ausgedehnten Wälder reich mit Wasser versorgt,
welches dringend für die Sprengstoffproduktion benötigt wurde
und schließlich gesegnet mit Arbeitssuchenden, die auch keine
Berührungsängste mit Sprengstoff hatten, kamen sie doch meist
Explosion im Werk „Tanne“ 1940
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Stoffen ausgesetzt, unter denen sie ein Leben lang zu leiden
hatten.40 Nicht nur die geschilderte Explosion vom Sommer 1944,
sondern auch der Bombenangriff im Oktober 1944 forderten viele
Todesopfer;41 der Angriff bildete den dramatischen Schlusspunkt
der Produktion und ließ eine Geisterstadt zurück, die bis heute ein
düsteres, die Umwelt belastendes Zeugnis42 einer dunklen Epoche
der deutschen Geschichte kennzeichnet.

Die Spregstofffabrik „Tanne“ nach
der Zerstörung 1944
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Die Fahrkunst
von Felix Eichhorn, Lennart Gehrke und Marie Engler

Dieses Holzstück ist Teil der Rosenhöfer Fahrkunst gewesen. Es
stammt von einem der tragischsten Unglücke im Harz. Auf der
Grube Thurm-Rosenhof brach am 16. Oktober 1878 ein 250 Meter
langes Teil der Fahrkunst ab und stürzte 350 Meter in die Tiefe.
Dieses Unglück in Clausthal hatte 11 Tote und 20 Verletzte zur
Folge. Dieser Schacht hatte bei den Bergleuten schon immer einen
schlechten Ruf, da die im Schacht eingebaute Fahrkunst sehr unregelmäßig in Betrieb genommen wurde. 43
Der Rosenhöfer Schacht ist einer der ältesten im Harz; mit der
Fahrkunst konnten die Bergleute in die Tiefe und auch wieder zu
Tage fahren. Vor Einführung der Fahrkunst mussten sie, um unter
Tage zu kommen, auf Leitern hinunterklettern. Diese sogenannten Fahrten über mehrere hundert Metern waren sehr zeit- und
kraftaufwändig. Eine Fahrt dauerte mehrere Stunden und da die
Bergleute zwei Fahrten pro Tag hatten, wurde ihr Arbeitstag noch
entsprechend verlängert.

Die Idee dazu hat Dörell angeblich von einem Bergmann mit Namen Lichtenberg, der die Pumpenkunst betreute („Kunstknecht“).
Dieser soll sich die Arbeit, also die Kontrolle der im Schacht
hängenden Kunst, mit Hilfe von Nägeln in Holzgestängen, die
sich auf und ab bewegen, erleichtert haben. Nach diesem Prinzip,
mit dem man auf zwei sich auf und ab bewegenden Gestängen
vorankommt, konstruierte Dörell die Fahrkunst. Diese Erfindung
verbreitete sich schnell auch weltweit und wurde bald in England
und Norwegen im Bergbau benutzt. 44
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Ab 1800 wurden die Gruben immer tiefer und die Bergleute hatten
immer mehr Arbeit zu verrichten. Um diesen Weg einfacher zu
machen, erfand Georg Otto Dörell 1833 nach einer zufälligen
Beobachtung die Fahrkunst. Sie wurde von einem Wasserrad über
Tage angetrieben. Die Drehbewegung des Rades wurde dann von
einer Stange in eine schwingende Längsbewegung umgewandelt.
Am sog. Kunstkreuz wurde die waagerechte Bewegung über eine
Art Wippe in eine senkrechte Längsbewegung übersetzt. Von dort
aus gingen zwei lange Stangen in den Schacht, die sich abwechselnd auf und ab bewegen. An diesen Stangen waren Trittbretter
und Handgriffe befestigt, auf denen die Bergleute von der einen
zur anderen Seite steigen und somit entweder in den Schacht
hinein oder aus ihm herausfahren.

Bruchstück der Rosenhöfer Fahrkunst
(Clausthal) nach dem Unglück von 1878
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43 vgl. Böttcher, Wilhelm: Das Unglücksjahr 1878 im Oberharzer Erzbergbau, in: Allgemeiner Harzbergkalender für das Jahr 1978, Clausthal-Zellerfeld 1978, S. 56 f.
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Alte Harzer Fahrkunst in der Grube
Thurm Rosenhof in Clausthal um 1900
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Atemgerät
von Jens Schmidt, Matti Krohn und Max Guder

Bricht ein Grubenbrand aus, so liegt die
größte Gefahr weniger im Brand an sich,
als vielmehr in der Entstehung und der
schnellen Ausbreitung des in hoher Konzentration sehr giftigen Kohlenstoffdioxids
im ganzen Schachtsystem. Die Folgen sind
neben Kopfschmerzen und Schwindel
nach einiger Zeit auch Kraftlosigkeit bis hin
zur völligen Erschöpfung. Gerade im Bergbau konnten die Anzeichen dieses Gases
jedoch schnell übersehen oder missachtet
werden, wie es auch beim Brand der Grube
Regenbogen bei Zellerfeld am 21. Oktober
1848 geschah.45

während die Bergleute die Leitern nach oben besteigen mussten.
Einer der betroffenen Männern namens Zahn sprach von seinen
eigenen Erfahrungen folgendermaßen: Er fühlte sich „als wenn
(sein) Kopf sich ausdehnte, während [er] zugleich Sausen vor den
Ohren und Funkensprühen vor den Augen bekam. Nach kurzer
Zeit wurden alle (seine) Glieder gelähmt.“47 Weiterhin beschrieb
er, „[a]nfangs hatte [er] [s]eine Sinne noch beisammen, dann aber
verlor [er] nach und nach das Bewusstsein. […] [Er] fuhr Leitern in
die Höhe und die Sprossen waren [ihm] wie dicke Baumstämme
in den Händen; wie und wo das aber gewesen, das kann [er] nicht
sagen.“48 Tatsächlich wurde er von seine Kumpanen bis zu dieser
Leiter getragen, bis er endlich mit der Tonne, wie noch so viele an
diesem Tag, die teilweise festgebunden werden mussten, um nicht
in die Tiefe zu stürzen, nach oben gezogen werden konnte.

Als an einem Freitagnachmittag ein altes
Kunstwasserrad ersetzt werden sollte,
bemerkten Arbeiter bereits einen leichten
Brandgeruch, hielten ihn jedoch für nicht
weiter bedeutungsvoll, als sich einige, die
die Grube nicht verlassen wollten, zum
Schlafen hinlegten. Schnell breitete sich
Rauch im ganzen Schacht aus, so stickig
und dicht, dass man sich auch mit einer
Grubenlampe kaum noch fortbewegen
konnte.

Nicht alle dieser Retter, vor allem nicht die sich ohnehin noch in
der Grube befindlichen Bergleute, schafften es lebendig bis nach
oben. So wurden ständig weitere „Expeditionen“ entsandt, um
diese zu retten, die Zechenhäuser wurden in Lazarette umgewandelt, in denen man sich wiederum um die Retter selbst kümmerte.
Doch alles ohne Erfolg, letztendlich beschloss man die anderen
Missionen abzusagen und verbot alle weiteren Anstrengungen.
Die für eine Samstagabend so unübliche Missgunst und Bedrücktheit machte sich in allen Oberharzer Städten breit, weshalb man
eine letzte Mission unter der Leitung Hermann Kochs genehmigte
– des Vaters Robert Kochs. Trotz genauen Plans, die frischen Wetter
im Rücken auszunutzen, um nach und nach tiefer in den Schacht
einzudringen statt ziellos zu suchen, wäre auch dieser Versuch
beinahe gescheitert, hätte man an bedeutenden Stellen keine
Reserven zurückgelassen, die die noch tiefer eingedrungenen erschöpften Retter samt einer weiteren gefundenen Leiche, jedoch
auch eines lebendigen Bergmanns, nach oben gebracht hätten. 49

Natürlich blieben weder dieser Rauch,
noch die Tatsache, dass sich immer noch
Bergleute im Schacht befanden, an der
Oberfläche unbemerkt. Doch die jetzt
einfahrenden Retter wussten ebensowenig um die tödliche Gefahr, in die sie
sich begeben würden. Als sie sich jedoch
auf den Rückweg machten, schienen die
Wirkungen des Gases unübersehbar. Wie
Friedrich Schell in „Die Unglücksfälle in den
oberharzischen Bergwerken“ beschreibt,
„ging (es) sehr langsam. Arme und Beine
waren den Ausfahrenden wie bleischwer
[…], selbst der Wille war unter dem Einflusse der tödlichen Gase gebrochen“46,
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Am Ende waren insgesamt 13 Opfer zu beklagen, erst mehrere
Tage nach dem Unglück konnte festgestellt werden, dass ein
Brand in der Grube Regenbogen für das viele Leid verantwortlich
war; warum und wie der Brand entstanden ist, konnte jedoch nie
geklärt werden. Sicherlich hätte das alles durch entsprechende
Vorkehrungen verhindert werden können, doch auch die Erfindung tragbarer Atemgeräte, wie dieses Modell 1924, konnten
das Arbeitsrisiko der Bergleute drastisch senken und ähnliche
Unglücke zukünftig verhindern, auch wenn es damit noch etwas
auf sich warten ließ.50

Atemgerät der Firma Dräger von 1924
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Zum Objekt und zur
Unternehmensgeschichte:
Als es 1820 in England zu einem großen
Stallbrand kam, wurde von den Gebrüdern
Dean aus einem Ritterhelm mit Hilfe eines
Blasebalgs und eines Feuerwehrschlauches
das erste Atemgerät für Feuerwehrmänner
gebaut. Nachdem dieser sehr provisorische Entwurf eines Feuerwehrhelmes
fehlschlug, baute der Londoner Samuel
Barton ein Atemgerät gegen schädliche
Gase, das ebenfalls wie der Helm den Kopf
bedeckte, jedoch aus Gummi bestand
und einen höheren Tragekomfort gewährleisten sollte. Die Idee, Atemschutzgeräte
auch im Bergbau einzusetzen, entstammte
dem Amerikaner Louis Muntz , der 1902
ein neues Modell, das den ganzen Kopf
luftsicher umschloss, entwickelte. Als das
1889 gegründete Dräger- Unternehmen
von dem Bergbauatemschutzgerät erfuhr,
wurde die eigene Produktion hauptsächlich auf Beatmungsgeräte umgestellt
und das „Langzeitbergbaugerät Modell
1904/09“ zum Einsatz gebracht. Durch die
Innovation des „Modell 1924“ erlangte das
Unternehmen einen Aufschwung und
stellte weitergehend in allen Bereichen der
Beatmung neue Produkte vor. So gelang es
beispielsweise 1953 durch Dräger -Technologien, dass der Mount Everest, mit 8848

Metern Höhe, erstmals vom Menschen erklettert werden konnte.
Auch in der Tauchbranche machte sich die 1970 zur AG gewordene Dräger -Gesellschafft einen großen Namen durch den ersten
300 bar-Druckzylinder, der 1973 vorgestellt wurde. Die Dräger AG
ist heutzutage ein großes, internationales Unternehmen, welches
den globalen Markt für Beatmungsgeräte, Drogenanalysesysteme
und Feuerwehratemgeräte mitbestimmt.51
Das hier gezeigte Dräger-Atemgerät Modell 1924 ist ein sogenanntes Selbstrettergerät, das im Falle eines zu geringen Sauerstoffgehaltes durch Wetter oder Explosionsgase in der Grube vom
Bergmann getragen werden konnte, da es für etwa eine Stunde
Sauerstoff zum Atmen zur Verfügung stellte. Das Bergbauatemschutzgerät aus dem Jahre 1924 war revolutionär, da es die ausgeatmete Luft wieder zurück in das System geführt hat, wobei das
Kohlenstoffdioxid durch eine Alkalipatrone gebunden wurde und
die Atemluft gleichzeitig mit reinem Sauerstoff angereichert wurde.
Somit konnte der flüchtende Bergmann auf eine optimal dosierte
und über einen längeren Zeitraum konstante Sauerstoffmenge
zurückgreifen. Ein großer Vorteil des Selbstrettergerätes war das
geringe Gewicht von nur drei Kilogramm, weshalb es keinerlei Einschränkung bei der körperlichen Arbeit darstellte, zusätzlich wurde
das Atemgerät durch Riemen vor der Brust getragen. Im Falle eines
Brandes oder sich plötzlich ändernder Wetter zählte untertage
die schnelle Inbetriebnahme und die leichte Bedienbarkeit. Das
Dräger-Atemgerät war günstig in der Anschaffung, jedoch war
der Grubenwehrmann selbst für die eigene Wartung und Instandhaltung zuständig. Aufgrund der oben genannten Vorteile war es
daher vielseitig einsetzbar und fand nicht nur im Bergbau und der
Grubenrettung Verwendung, sondern beispielsweise auch bei der
Feuerwehr. 52 Auch heutige Bergbaugeräte funktionieren noch nach
dem oben genannten Prinzip der Kreislauftechnik.
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