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Geschichte des Bergbaues im Münstertal (Südschwarzwald)
Von G u s t a v A l b i e z , Frei burg i. ßr.

G eologie
Das M ünstertal um faßt das Flußgebiet des
Neum agens oberhalb Staufen im südlichen
Schw arzw ald. Sein ältestes Gestein ist der
Gneis, der im gesamten M ünstertal den
eigentlichen Gebirgssockel bildet. In diesen
G neiskom plex drangen im Bereich des Bel
chen und des Blauen G ranite ein. W ährend
der Belchengranit auf die eigentliche G ipfel
region beschränkt ist, reicht der B lauengranit
bis zu den M ünsterhalden. D a seine G erolle
im K ulm konglom erat von B adenw eilerSchönau enthalten sind, m uß der G ranit
älter sein als das U n terkarbon ( = K ulm ).
Die G rundm asse der Gneise ist durch
schw ärm t von G angporphyren. Diese bilden
steilstehende G änge von m ehreren K ilo
m etern Länge und 30 bis 100 m M ächtigkeit.
Im G elände sind sie als B lockhalden er
kennbar. Als Entstehungszeit w ird das O ber
karbon angenom m en. Jüngstes Gestein des
M ünstertals ist der D eckenporphyr. E r ist
ein Ergußgestein des m ittelrotliegenden V ul
kanism us. E r ist deckenartig ausgeflossen
und ergoß sich wahrscheinlich in vorhan
dene M ulden und G räben. Es w urden M äch
tigkeiten bis zu 400 m festgestellt, die sich
nur durch m ehrere Ergüsse erklären lassen.
Es besteht kein Zusam m enhang zwischen
den G ang- und den D eckenporphyren, w e
der räum lich noch in der Gesteinsbeschaffen
heit. D eckenporphyre gibt es nur nördlich
des Belchen und auf der Etzenbacher H öhe;
sie sind am Scharfenstein in klassischer
Schönheit ausgebildet. Die D ecken w urden
später durch verschiedene V erw erfungs
systeme zerstückelt, einerseits durch das H e r
ausheben des Schwarzw aldes, andererseits
durch das Einsinken des R heintalgrabens.
Erzgänge
Zwischen den beiden vulkanischen Phasen,
also zwischen den G ang- und den Decken

porphyren, bildeten sich die Erzgänge. Die
Porphyrgänge w erden von den E rzgängen
durchschnitten, nicht jedoch die P o rp h y r
decken. D aher ist die Entstehung der E rz
gänge an die G renze K arbon/Perm zu stel
len. D er H erk u n ft nach handelt es sich um
eine hydrotherm ale N achphase des G ran it
magmas. H ydrotherm al bedeutet ein Aus
fällen von M ineralen aus w arm en, wässe
rigen Lösungen. V oraussetzung für die Bil
dung eines Erzganges ist das V orhanden
sein einer offenen Spalte. Von den R ändern
dieser K lüfte nach innen fortschreitend w er
den verschiedene M inerale nacheinander an 
gelagert: so etw a in der G rube Teufelsgrund:
Q uarz, P yrit, Flußspat, Zinkblende, Blei
glanz, Fahlerz, K upferkies, K arbonate und
Schwerspat. Diese Abfolge kann sich in
m ehreren V ererzungsrhythm en w iederholen
bis die Spalte restlos m it M ineralen zuge
wachsen ist. M anchm al endet die M ineral
bildung jedoch schon vorher; es entstehen
dann D rusen, die die M inerale in schön
kristallisierter Form enthalten.
Die Berge des M ünstertales enthalten eine
große Zahl von Erzgängen, die zuletzt von
M etz, R ichter und Schürenberg4) dargestellt
w urden. Je nach dem M ineralbestand unter
scheiden sie verschiedene G anggruppen:
Ganggruppe A um faßt die Q u arz-F lußspat
gänge m it Blei-, Silber-, Z inkerzen und w ird
als T yp Schindler bezeichnet. Diese Gänge
zeichnen sich durch eine besonders abwechs
lungsreiche M ineralführung aus. D er nam en
gebende Schindlergang ist auf 2 km Länge
nachgewiesen und hat M ächtigkeiten bis zu
3 m. E r ist im G elände an einem Pingenzug
im Dietschel und an breiten V erhauen vom
K aibengrundbach zum Schindlersattel zu
verfolgen. W ährend der Schindlergang N -S
zieht, vereinigen sich m it ihm eine Reihe
von Erzgängen m it SW -N O -Streichen:
Ul

Zerbrochener Feuersetz-Abbau mit
einem Gewirr von Ausbauholz, Holz
kohlenresten, Quarz, Flußspat und
Schlamm. Das Alter der Holzkohle
wurde auf das Jahr 953 ± 60
Jahre datiert. Aufgenommen über
der 4. Sohle auf dem Schindlergang
(Sept. 1956)

Teufelsgrund m it 600 m Länge und bis
60 cm M ächtigkeit, ferner K aibengrund,
G lanzenberg, H errenw ald und R ittiw ald.
Diese G anggruppe A setzt sich w eiter fort
über W ieden ins W iesetal m it Brandenberg
und Fahl und um faßt im Schw arzw ald ins
gesamt 80 Erzgänge.
Ganggruppe B kom m t im M ünstertal nicht
vor.
Ganggruppe C um faßt die Q uarz-K iesFahlerzgänge vom T yp W ildsbach. Sie sind
gekennzeichnet durch ihre Richtung N W -SO
und bestehen im w esentlichen aus Brekzien
und T rüm ern, da sie tektonisch stark bean
sprucht w urden. H ohe Silbergehalte im Fahl
erz und Bleiglanz führten zu frühem Berg
bau. Flußspat fehlt. Diese G anggruppe ist
vertreten im Am selgrund, H öllenberg, E t
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zenbach, G algenhalde und W ildsbach beim
E-W erk.
Ganggruppe D unterscheidet sich von der
vorigen lediglich durch eine Reihe von A n ti
m onm ineralen. Es ist die kleinste G ruppe
und im M ünstertal nur vertreten m it dem
den T yp bezeichnenden M ünstergrundgang,
sowie dem Schindelkopfgang. Bergbaulich
sind sie unbedeutend.
Ganggruppe E enthält Q uarz-Schw erspatK alkspatgänge m it B lei-Zink-Erzen vom
T yp Schauinsland. H ier bilden diese Gänge
die größte B lei-Zinkerz-L agerstätte des
Schwarzw aldes. Diese reichen noch ins O ber
m ünstertal m it den Erzgängen Farnacker
beim G ießhübel, W illnauergang und 3 kleine
G änge Sonnhalde.

Die 4. Sohle im Schindlergang:
unten die Auffahrung der letzten
Betriebsperiode; darüber ein typi
scher Feuersetz-Vortrieb, oval und
verrußt (Sept. 1956).

Ganggruppe F ist wie E, aber ohne K alk
spat. Sie w ird als T yp K ropbach bezeichnet.
H ierher gehören 6 G änge von EtzenbachPoche bis Etzenbach Ost. Südlich des N eu
m agen folgen die G änge im K atzental und
3 bei K ropbach, bei H o f am E-W erkskanal.
A ußerdem sind hier die G änge an der
Schw ärzhalde, am Laitsdienbach, K ohlrain,
Steinbrunnen und Stollbächle. Zu dieser
G ruppe gehören die ältesten urkundlich
nachw eisbaren G ruben des M ünstertals.
Ganggruppe G um faß t Q uarz-EisenspatSchwerspatgänge m it K upferkies und Z ink
blende vom T yp Riggenbach. D azu gehören
der G ang D ietzelbach und als bergbaulich
wichtigster der 700 m lange Riggenbach
gang, ferner der Laisackergang, alle n örd
8 Badische H eim at 1973

lich des N eum agen. Südlich desselben gehört
dazu 1 G ang in K ropbach und im K apu
zinergrund, ferner der 2,6 km lange G roße
G abelgang m it Fortsetzung zum Schloßberg.
Ihm parallel verläuft der G ang SüßenbrunnRam m elsbacher Eck.
Ganggruppe H als letzte ist vertreten m it
Q uarz-Schw erspat-Eisenglanzgängen vom
T yp T irolergrund. W ichtig ist hier der T i
rolergrundgang m it 2,5 km Länge. Auch
südlich des N eum agen ist diese G anggruppe
vertreten am W urm bach und Sahlenbach.
D a sie keinen Bleiglanz führt, ging auf ihr
im M ittelalter kein Bergbau um.
Bei einem Vergleich der G anggruppen
fällt auf, daß m ehrere von ihnen ganz be
stim m te R ichtungen haben. V or allem ist
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Ein Stollenvortrieb in der Grube
Riggenbach mit deutlichen Schlag
spuren von der Schlägel- und Eisen
arbeit mit Blickrichtung nach außen.
Die Profilhöhe spricht etwa für
16. Jahrhundert.

die K upfer-Z ink-Führung der G ang
gruppe G an die rheinische Richtung (SSWN N O ) gebunden. D ie M ächtigkeit der E rz
gänge ist schw ankend und wechselt ab zw i
schen Erzlinsen und erzfreier G angführung.
W ichtigstes Silbererz ist der Bleiglanz, der
im Schindlergang 1,5 bis 3,8 kg Silber pro
Tonne enthält. Dem gegenüber lieferten die
Blei- und Z inkkonzentrate der G rube Schauinsland von 1901 bis 1953 nur 0,7 kg Silber/
Tonne H aufw erk. D aneben trugen nach G e
diegen Silber, R otgültigerz und Fahlerz zu
einem guten Silberausbringen bei3).
Ortsgeschichte
In röm ischer Zeit w ar das M ünstertal
noch völlig bew aldet und unbesiedelt. In
Staufen m achte m an einw andfrei römische
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B odenfunde; was jedoch aus dem M ünster
tal als römisch bezeichnet w urde, läßt sich
wegen der Zeitlosigkeit der Form en nicht
datieren3). Gewisse Flurnam en deuten d ar
auf hin, daß eine rom anisch-keltische Rest
bevölkerung im M ünstertal Z uflucht fan d 1).
Im 7. Jahrhun dert gründete der irische
M issionar T ru dpert hier eine Zelle, aus der
sich zunächst eine lose Vereinigung von
Einsiedlern entw ickelte. D araus entstand im
9. Jahrhun dert das B enediktinerkloster St.
T rudpert, das als ältestes rechtsrheinisches
K loster gilt. In seiner N achbarschaft ent
stand die S tadt M ünster. Beide w urden anno
927 von den H unnen überfallen und zer
stört7). D er schon dam als umgehende Berg
bau dürfte den W iederaufbau begünstigt
haben. Die S tadt erlebte ihre Blütezeit etw a

Alte Verhaue auf dem Schindlergang
am Harm zum Schindelkopf. Sie
stammen aus der Zeit, als man die
Erzgänge von über Tage her in die
Tiefe verfolgte.

im 13./14. Jh. als H andelszentrum zur V er
sorgung des Bergbaus. Sie w ar m it M auer
und G raben um w ehrt und hatte 2 Tore.
Sie diente vielen G ew erken als W ohnsitz.
H ier entwickelten sich m ehrere dem Berg
bau dienende technischen Anlagen, insbeson
dere Erzm ühlen und Schmelzöfen.
Z ur Sicherung des Bergbaus w urden auch
hier Burgen errichtet, so in Staufen am T al
ausgang, ferner die Regelsburg oberhalb
Etzenbach und schließlich der Scharfenstein
als Feste der H erren von Staufen in der
B ritznau.
U rkundlich ist die Bergstadt M ünster seit
1258 nachweisbar. Es w urden hier die Erze
aus der Um gebung verhüttet. O b hier auch
Silber in größerer M enge verm ünzt wurde,

8

w ird neuerdings bezw eifelt3). D enn die 1120
gegründete S tad t Freiburg w urde rasch zum
Z entrum eines ausgedehnten Silberhandels,
und schon ab 1258 m ußte alles im M ünster
tal gewonnene Silber an die M ünze in Frei
burg abgeliefert w erden. 1346 überfielen die
Freiburger die Burg Scharfenstein und die
S tadt M ünster und zerstörten dabei m inde
stens die Befestigungsanlagen. D am it w urde
zunächst verhindert, daß der Silberhandel
von M ünster in habsburgische H ände kam.
M ünster bezeichnete sich noch bis 1545 als
Stadt, um dann au f den Status eines D orfes
abzusinken. H eute erinnert nur noch der
Flurnam e M ünster an die alte S tadt und
eine O rtsstraße trägt den N am en S tad t
graben.
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Als Vögte des K losters St. T ru dpert w irk 
ten die H erren v. Staufen seit A nfang des
13. Jahrhunderts. Sie w aren auch die G rund
herren in der B ritznau, dem U rsprungs
gebiet des N eum agen, und besaßen hier
Bergwerkseigentum . D ie E inkünfte aus dem
Bergbau erm öglichten ihnen große S tiftun
gen, von denen besonders 1271 bis 1319 die
Johan niter in H eitersheim profitierten8).
M ißw irtschaft unter Johann v. Staufen
' führte zu Pfändungen. Im 14 Jh. erlebten
sie einen m erklichen Aufschw ung und be
saßen 1475 die O rte Staufen, M ünster,
B ritznau, G runern und w eitere 11 D örfer.
Das Geschlecht der H erren v. Staufen starb
1602 m it dem Freiherrn G eorg Leo v. Stau
fen im M annesstam m e aus; er w ar als S tatthalteram ts-V erw eser beim kaiserlichen H o f
gericht zu R ottw eil tätig8). D ie Lehen w u r
den von H absburg zurückgezogen und erst
1728 dem S tift St. Blasien verliehen.
B ergrecht
Im frühen M ittelalter dürfte der G run d
h err das R echt besessen haben, au f seinem
G rund selbst B ergbau zu treiben, und sei es
nur deswegen so gehandhabt w orden, weil
keine höhere Instanz Regalrechte durchzu
setzen verm ochte. So m ag im M ünstertal das
K loster St. T ru dpert in seinem H errschafts
bereich Inhaber des Bergregals geworden
sein. Dem gegenüber gilt die älteste unser
G ebiet betreffende V erleihungsurkunde als
Beweis für das Bestehen eines Bergregals,
also des Rechtes des Königs auf die Berg
w erke. D as R echt an den B odenschätzen
w ar dem nach vom G rundherrn an den K ö
nig übergegangen. Bei der erw ähnten U r
kunde handelt es sich um die V erleihung
von Silberbergen im Breisgau durch der
K aiser K onrad II. an den Bischof von Basel
im Jahre 1028. M it dem Z erfall der K aiser
m acht ging das Bergregal an die jeweiligen
Landesherren über.
D ie B erghoheit des K losters St. T ru dpert
dürfte in die ältesten, urkundlich nicht er
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faßbaren Zeiten zurückreichen. Sie w urde
durch Jahrhun derte zäh gegen die dies
bezüglichen Ansprüche der Landesherren
verteidigt. N ach langen Prozessen vor den
V ö -F isk alam t in Freiburg w urde der Streit
1785 vom A ppelationsgericht zu Gunsten
des K losters entschieden. Aber bereits 2
Jahre später hob K aiser Joseph II. dieses
U rteil au f5). In ihrem Bereich w aren die
H errn v. Staufen aufgrund eines zähringischen Lehens B ergherren8). Ihnen erwuch
sen in der B ritznau die G rafen von Freiburg
als Inhaber des Basler Lehens zu K o nkurren
ten011).
Dem G rundherrn verblieben nur die E in
künfte aus dem H o lz und dem „W asserfall“
d. h. der W asserkraft. Diese w ar für den
Betrieb der Erzaufbereitungen und Schmel
zen unentbehrlich; und so hatte auch der
G rundherr durch Erhebung eines W asser
zinses am Bergsegen teil. D er H olzverbrauch
des alten Bergbaus w ar sehr erheblich; man
brauchte es zum Feuersetzen und zum Aus
bau der Grube, als B auholz und als H o lz
kohle zum Schmelzen. Allerdings w ar der
H olzpreis durch Festsetzung einer Stam m 
losung sehr niedrig, andererseits bot der
Bergbau oft die einzige M öglichkeit zur V er
w ertung des H olzes.
Bergbau
D ie Geschichte des Bergbaus ist dadurch
gekennzeichnet, daß zu verschiedenen Zeiten
verschiedene P rodukte vorrangiges Ziel der
bergbaulichen T ätigkeit w aren. Bis zur E nt
deckung Am erikas w ar das Silber das wich
tigste Bergbaum etall, zum al es in der Zeit
des sich ausw eitenden H andels als M ünz
m etall dringend gebraucht w urde und eine
entsprechend hohe K au fk raft besaß. M it
dem Beginn der N euzeit ström ten erhebliche
Silberm engen aus A m erika nach E uropa her
ein und brachten den Silberpreis zum Sin
ken. U m 1400 hatten 100 kg Blei den W ert
von 56 g Silber, 1720 betrug das V erhält
nis 180 g Silber, 1813 w aren es 500 g

Silber3) und im Jahresdurchschnitt 1970
stand der Vergleichs w ert auf 532 g Silber.
D er Erlös für das Silber ist also gegenüber
dem Blei auf ein Zehntel zurückgegangen.
D ie älteste Bergbauepoche des Schw arzw al
des ist diejenige des Silberbergbaus; sie
endete etw a um 1630.
Später tra t das Blei an die erste Stelle als
Bergbaum etall. Es w ar von alters her als
Bleiglätte von den H afn ern verw endet w o r
den; B leirohre und Verglasungen w aren w ei
tere Erzeugnisse. M it dem A ufkom m en der
Feuerwaffen w urde das Blei zum R üstungs
m etall und geriet dam it oft in den Strudel
der kriegerischen A useinandersetzungen. Die
Z eit des Bleibergbaus dauerte im M ünstertal
von etw a 1700 bis 1865.
Eine kurze N achblüte w ar dem M ünster
täler Bergbau beschieden durch die G ew in
nung von Fluß- und Schwerspat in der Zeit
von 1932 bis 1958. In ändern Teilen des
Schwarzw aldes dauert die Periode des Spat
bergbaus noch an.
F ür das M ünstertal begann eine vierte
Bergbauperiode m it der Eröffnung des Be
sucherbergwerks auf dem Schindlergang der
stillgelegten G rube Teufelsgrund.
D ie Bergbautechnik verfügte bis zum
D reißigjährigen K rieg im wesentlichen über
2 A bbauverfahren, nämlich das A rbeiten m it
Schlägel und Eisen im weichen bis m ittelhar
ten Gestein und das Feuersetzen in hartem
Gestein. D er A bbau der Erze w urde da be
gonnen, w o der E rzgang zu Tage kam , und
man folgte ihm zunächst im T agebau und
m it kleinen Schächten, solange m an das zu
fließende W asser bew ältigen konnte. Später
ging m an dazu über, von über Tage quer
zum E rzgang durch das taube Gebirge Stol
len zu treiben, die den Zweck hatten, das
zusitzende W asser abzuleiten. Diese Q uer
schläge w aren unter der Bezeichnung E rbstollen m it besonderen Privilegien aus
gestattet. Erst in der Periode des Bleiberg
baus setzte sich allm ählich die V erw endung

Das Gezähe (Werkzeug) des alten Bergmannes:
1 = Grubenbeil, 2 — Kugel aus einer Meßkette,
3 + 4 = „Eisen“, 3 = Keilhaue.
des Schießpulvers für bergm ännische A rbei
ten durch.
Zu den einzelnen B ergbauperioden ist
folgendes zu berichten:

Silberbergbau
W ir haben heute Beweise für einen rö 
mischen Bergbau in Badenw eiler, dessen Be
ginn etw a um das Jah r 220 angesetzt w er
den kann3). Dagegen läß t sich ein römischer
Bergbau im M ünstertal nicht nachweisen,
weil W erkzeugfunde aus alten G ruben
wegen der Zeitlosigkeit ihrer Form en zu
einer D atierung ungeeignet sind. D ie V öl
kerw anderung dürfte zum Erliegen des
römischen Bergbaus geführt haben. Die
nachrückenden Alem annen brachten aus
ihrer H eim at in der M ark B randenburg
sicher keine B ergbaukenntnisse m it. Es gibt
gewisse H inw eise, daß sich Teile der kel
tisch-römischen B evölkerung in den Schwarz
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w ald zurückgezogen haben. O b sie schon
Bergbau trieben, ist nicht nachweisbar. Die
um fangreichen G rabräubereien des frühen
M ittelalters deuten auf M etallm angel und
dam it auf ungenügende M etallgew innung
hin. Z ur Entw icklung des Bergbaus w urden
in fränkischer Zeit Kolonisten aus alten
Bergbaugebieten in das Land geholt1).
Einen H inw eis auf frühm ittelalterlichen
Bergbau gibt der O rtsnam e Kropbach. Er
entstand aus althochdeutsch „cropa“ =
G rube und „aha“ = Bach. D as W ort cropa
hat die Lautverschiebung nach gruoba noch
nicht m itgem acht und ist daher in das 8.
Jahrhun d ert zu stellen1). Zu dieser Zeit
m uß der Bergbau am Schw arzw aldrand be
reits im G ang gewesen sein. Eine w eitere
Z eitangabe verdanken w ir dem Fund eines
H olzkohlenstückes aus einem alten Feuer
setzabbau etw a 100 m unter dem Besucher
stollen im Schindlergang. N ach der R adioC arbon-M ethode w urde die Jahreszahl
953 ± 60 erm ittelt. D er Beginn des Berg
baus auf dem Schindlergang m uß daher
m ehrere Jahrzehnte früher angesetzt w er
den3).
Erst m it dem Jah r 1028 beginnen U rk u n 
den das D unkel der V ergangenheit zu er
hellen. In diesem Jah r verlieh Kaiser K onrad II. — der Salier (1024-1039) — dem
Bischof von Basel einige Erzgänge (venas)
und Silbergruben (fossiones argenti) im
Breisgau. In dieser U rkunde sind zum ersten
M al O rtsnam en genannt, davon aus dem
M ünstertal: C ropbach und Steinebronnen
superius et inferius. Diese V erleihung w urde
später m ehrfach bestätigt und in der Bulle
des Papstes Innozenz II nachträglich ge
fälscht, um die G ruben und W ildbänne
(venationes) im gesam ten Breisgau an das
Bistum Basel zu bringen62). Das Fehlen der
G rube Schindler in der U rkunde von 1028
dürfte dam it zu erklären sein, daß diese dem
K loster St. T ru d pert gehörte, und dieses d a
mals noch unum strittener Inhaber der Berg
hoheit w ar3). D ie N ennung von Stein
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brunnen zeigt, daß der Bergbau vom
S chw arzw aldrand her schon w eit auf die
H öhen vorgedrungen w ar. V erw altungsm ä
ßig bestanden 2 Bezirke, nämlich der nähere
B ezirk vom M ons Sam ba bis Etzenbach,
in dem das K loster S t.T rudpert alle Rechte
besaß, und der w eitere Bezirk — die B ritz
nau — , wo die H erren von Staufen G rundund Bergherren waren.
Die heute zum O rtsteil Stohren gehören
den G ruben am B ritzenberg (Süd-W estH ang des Schauinslandmassivs) w urden von
St. Ulrich aus erschlossen. Das K loster St.
T ru dpert hatte hier keine A nsprüche als
G rundherr, sondern lediglich die Seelsorge
in der seit 1144 erw ähnten Bergm annssied
lung in der W ildenau — heute W illnau —
in der N ähe der G ruben. Sie kam vor 1184
an das P rio rat St. Ulrich. Die G ruben am
B ritzenberg sind die ältesten des Schauinslandreviers6a).
Für die Periode des Silberbergbaus sind
die schriftlichen U nterlagen sehr lückenhaft.
W ir müssen uns daher den A blauf des berg
baulichen Geschehens meist aus vereinzelten
N otizen zusam m enstellen. So haben w ir seit
der U rkunde von 1028 erst um 1150 w ieder
eine N achricht, die besagt, daß unter A bt
E berhard der Bergbau in Blüte sei.
Die Bergherren im M ünstertal sind un
gewiß, weil das K loster St. T ru dpert im
13. Jh. seine ganze Vorgeschichte bis in die
ersten Jahrzehnte der Vogtei der H erren
von Staufen verfälschte. M it einer auf 1213
datierten Fälschung versuchte es sogar, dem
P riorat St. Ulrich seine Rechte am B ritzen
berg abzujagen62). Später richtete sich das
K loster gegen die H erren v. Staufen und
besonders gegen deren Feste Scharfenstein.
Die 1120 gegründete S tad t Freiburg im
Breisgau w ar inzwischen zum Z entrum eines
ausgedehnten Silberhandels m it eigener
M ünzstätte geworden. Schon 1258 gelang es
dem G rafen C onrad von Freiburg und dem
M agistrat der S tadt m it dem R itter G o tt

Beste der alten Grube am Sägebach beim Gießhübel oberhalb der Stohrenstraße
fried von Staufen als V ogt des M ünstertales
einen V ertrag abzuschließen, in dem sich
dieser verpflichtete, alles im M ünstertal ge
w onnene Silber an die M ünze in Freiburg
abzuliefern.
D ie A btei erreichte 1269 die Übereignung
der Burg Scharfenstein m it einem Teil der
S taufen’schen G üter im B ritznachtal, jedoch
ohne die Bergwerke. V or 1277 m ußten die
H erren v. Staufen die habsburgische O ber
vogtei anerkennen. M it einer w eiteren Fäl
schung 1308/12 konnte das K loster den
V erzicht ihrer Vögte auf A nteile in der
oberen B ritznach — außer den Silberber
gen — erreichen. Die V ögte verschuldeten
und m ußten im m er m ehr Rechte an K loster
und D ritte verkaufen und verpfänden6-1).
1326 erhielt das K loster von Johann v.
Staufen den Scharfenstein und m it der V og
tei über den B ritzenberg zum ersten Mal
einige Silberberge in der W ildenau. 1327

verliehen der A bt W erner III. und die
H erren v. Staufen an Schnewlin B ernlapp
und Genossen 4 Froneberge in der W ildenau.
H ier w urde unterschieden zwischen Glasleiti (Silberglanz) und G lanzenleiti (Blei
glanz), die m it verschieden hohen Abgaben
belastet w aren. 1331 w urde eine G rube
„zum neuen M olsberg“ durch die H erren
v. Staufen ohne M itw irkung des Abtes ver
liehen.
Johann v. Staufen verkaufte schließlich
sein Lehen m it dem B ergstädtchen M ünster
an die österreichischen H erzöge A lbrecht
und O tto. D adurch kam es zu A useinander
setzungen m it der S tadt Freiburg, die das
N icht-Einlösen von Pfandrechten zum A n
laß nahm, die R ivalin unschädlich zu m a
chen. 1346 kam es zum Ü berfall der Frei
burger auf die Burg Scharfenstein und die
Stadt M ünster. E rst 1350 konnte der Streit
geschlichtet w erden. Von 1356 stam m t eine
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V erkaufsurkunde über den „silberberg zem
Schindeier“.
U m diese Zeit w urden die G rafen von
Freiburg zu K onkurrenten als Lehensinha
ber am Britzenberg. Als T räger des Basler
Lehens w aren sie B ergherren am B ritzen
berg. 1370 erließ Johann v. Üsenberg in
seiner Eigenschaft als Landrichter, d. h. als
V ertreter des G rafen von Freiburg, eine
B ergordnung für das M ünstertal. Dam als
gab es folgende G ruben: Zu der Tannen,
zum K arren, zum R atten, zum G lanzenberg,
zum G rund, zu der H ell und zu dem Stein
brunn. Ü ber Pochen und Schmelzen im
M ünstertal sind nur wenige A ufzeichnungen
vorhanden. N achw eisbar sind im 14. Ja h r
hundert 6 Schmelzen, davon 2 bei der G rube
zum K arren und 2 w eitere beim Schindler.
D er Schm elzplatz am Sägenbach (G ießhü
bel) reicht in diese Zeit zurück6a).
1372 w aren auch M ünstertäler Bergleute
unter den geladenen Bergschöffen, als G raf
Egon IV. von Freiburg bei der G rube Diesel
m ut — etw a beim heutigen H aldenhotel auf
dem Schauinsland — eine B ergordnung er
ließ, die als „D ieselm uter Bergw eistum “ in
die Geschichte des deutschen Bergrechts ein
gegangen ist. Es besteht aus m ehreren A n
fragen des G rafen an die Bergschöffen über
verschiedene strittige Rechtsfragen. 1374 ist
eine G rube „Zer Segen“ in der oberen B ritznach erw ähnt.
G raf C onrad von Freiburg gab 1393 dem
A bt D iethelm von St. T ru dpert ein Viertel
der W ildbänne und dam it auch der Silber
berge als Lehen. Diese lagen „ze M ünster in
dem obern tal, dem m an sprichet B ry tzn a“ .
Es handelt sich w ohl um das von Johan n v.
Staufen einst verkaufte V iertel6*).
D er Bergbau am B ritzenberg (1140 bis
1520) dauerte länger als der von H ofsgrund
(1200— 1400). 1412 zog Ö sterreich die
O berrechte an W ildbännen und Silberber
gen an sich. D abei verkündete H erzog
Friedrich von Ö sterreich, daß künftig nicht
das Kloster, sondern des H erzogs L andvogt
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und R äte über die Silberberge zu richten
hätten, da Eigenschaft und V ogtei von
Ö sterreich rührten. D as K loster hatte d a
m it nur noch ein A fterlehen, w enn es sich
auch w eiterhin selbstherrlich gebärdete.
Zu E hren der dam aligen Schutzheiligen
des Bergbaus, der hl. A nna, w urde 1507 im
K loster St. T ru dpert ein A ltar errichtet. Aus
dem aus diesem A nlaß ausgestellten A blaß
brief ist zu entnehm en, daß dam als eine
St.-A nna-B ruderschaft bestanden haben muß.
D er A ltar stand bis 16323). 1512 verlieh
der A bt M artin G yr und der K onvent des
Klosters das „verlegen Bergkwerckh genannt
Zu dem Schindler sam pt Ißm anßberg“ an
2 Bürger von Freiburg. D ie G rube w ar zu
dieser Zeit also stillgelegen. Am selben Tag
w urden die Statuten ihrer G ew erkschaft
vereinbart als „Sannt A nna Zu M ünster
Inn dem Schindler und Ißm annsberg“3).
1513 erließ der A bt eine neue M ünstertäler
B ergordnung, beraten vom vorderösterrei
chischen Bergmeister K onrad B olsenm ayer5).
1517 brachte die B ergordnung von Kaiser
M axim ilian für die ganzen V orderöster
reichischen Lande ein einheitliches Bergrecht.
In einem V isitationsbericht von 1523
w aren nur einige G ruben bei Etzenbach/
Staufen als ertragreich geschildert, w ährend
in T odtnau wenig und in den Gruben
von St. T ru dpert gar nicht gearbeitet wurde.
D er in diesem G ebiet besonders w ütende
B auernkrieg von 1525 brachte dann den
Bergbau fast völlig zum Erliegen2). Eine
von der Regierung in Innsbruck entsandte
Kommission, bestehend aus dem R itter M ar
tin Paum gartner zu Breitenbach und dem
B ergrichter Sigm und Schönberger von Sterzing berichtete, in T odtnau sei der tüchtige
Bergrichter M artin V alant als B ergrichter
tätig. Zum B ergrevier T odtnau gehörten
etliche G ruben im G ebiet des K losters St.
T rudpert. D as K loster sei derzeit ohne R e
gierung, und die ausländischen G ew erken
w ollten sich dem Bergrichter nicht unterw er
fen. H ier sei durch einen V ertrag W andel zu

Füllort auf der 4. Sohle im Schindlergang. Förderwagen auf dem Förderkorb; rechts die elektrische
Wasserpumpe (Juli 1956).
schaffen. Bei einer zw eiten Bereisung im sel
ben Jah r berichtete die um den Schmelzer
G allus Beham erw eiterte Kommission, daß
im M ünstertal im Schacht der G rube St. M i
chael 2 H äuer an einer fingerdicken Ader
von E rzglanz arbeiteten. Am Belchen sei eine
G rube m it Schacht, in der die Gew erken
täten, was sie w ollten, da seit dem B auern
aufstand im K loster St. T ru dpert — dem
auch die G ruben gehörten — nurm ehr 4
Mönche ohne A bt w aren. D er Bergrichter
von T odtnau residiere auch im K loster. Die
Freiburger G ew erken bäten, der K önig möge
die G ruben übernehm en. Auch in T odtnau
sah es w üst aus: die G rube St. A nna am
Gauch stillgelegt, das G ew erkenhaus nieder
gebrannt und in der Schm elzhütte die Blas
bälge zerschnitten. Alle vorderösterreichi
schen Bergreviere (einschließlich Elsaß) h a t
ten nur noch 100 M ann Belegschaft. E ner
gische M aßnahm en der Innsbrucker Regie

rung brachten für das elsässische Lebertal
von 1530— 1600 eine hohe Blüte, an der der
Schw arzw ald jedoch kaum Anteil hatte2).
1539 sind 2 Einheim ische — M artin Sewer
und C hristoph K ügler — als U nternehm er
auf G rube Steinbrunn erw ähnt. Sie sind
ebenso wie andere B ergverw andte aus dem
M ünstertal später im Schauinslandrevier
tätig gew orden. D ie 1539 von Ensisheim
verfügte M ünzsperre zu G unsten des R ap 
penm ünzbundes w ar auch auf St. T rudpert
ausgedehnt w orden, so daß 1540 ein Thom as
Wesch von St. T ru dpert ein Stück Silber an
die Freiburger M ünze ablieferte. 1541 er
w ähnte der St. T rudperter Schaffner gegen
über dem Freiburger G ew erken H ans K ayser eine G rube St. D aniel, für die Zubuße
fällig sei. Vielleicht w ar es diese Grube, die
1564 einging, weil der Freiburger Bürger
H ans B urkhart die Saum kosten nicht be
zahlen konnte. 3 K nappen versuchten über

121

den R at der S tadt vergeblich, an den aus
stehenden Lohn zu kom men. M öglicherweise
bestehen Zusam m enhänge m it der im glei
chen Jah r erfolgten Stillegung der G ruben
am T odtnauer Berg. 1575 arbeitete eine
kleine G rube in der W illnau6b).
N eben den politischen Einflüssen w aren
es vor allem technische Schwierigkeiten, die
den Bergbau erschw erten. M it dem V or
rücken in größere Tiefen w urde es im m er
schwieriger, die G ruben zu entwässern. D a
zu kam en m ehrere Pestepidem ien. D er A bt
Thom as Fünlein tätigte um 1600 verschie
dene verlustreiche Bergbaugeschäfte. E r
w urde deswegen 1602 abgesetzt. In diesem
Jah r übernahm en die Fugger die Bergwerke
im M ünstertal und hielten sie bis 1629 noch
in lebhaftem Betrieb.
W ahrscheinlich schon vor dem Beginn des
D reißigjährigen Krieges w urden die Gruben
„U nsere liebe F rau“ und „St. M ichael am
Stohren“ von Freiburger Gew erken eröffnet.
Die G ew erken w urden 1629 von Ensisheim
veranlaßt, in H ofsgrund zu schmelzen. D er
dam alige B ergverw alter am Schauinsland,
A ndreas F rantz, besorgte die Abrechnung
auch für die Betriebe auf der M ünstertäler
Seite. D er wachsende Bleibedarf für R ü
stungszwecke w irkte in den ersten K riegs
jahren belebend6b). 1637 w urde die im V or
jah r stillgelegte G rube „Unsere liebe Frau
im Stohren“ m it 2 M ann w ieder in Betrieb
genommen. Das E rz w urde aber sicherheits
halber im M ünstertal geschmolzen und das
Blei nach N euenburg verkauft.
In der Zeit zwischen Bauernkrieg und
D reißigjährigem K rieg lag der Schw erpunkt
des Bergbaus im Schauinslandrevier auf der
H ofsgrunder Seite. In der B ritznach ist kein
kontinuierlicher großer B etrieb nachzuw ei
sen. H ier fehlte auch eine Bergm annssied
lung entsprechend H ofsgrund. Lediglich ein
Schmelzwerk w ar in der N ähe des G ieß
hübels w ieder entstanden. D ie zunehm enden
kriegerischen A useinandersetzungen brach
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ten dann aber den gesam ten Bergbau auf
Jahrzehnte hinaus zum Erliegen.

Bleibergbau
Erst unter dem bergbaufreudigen P rälaten
Augustin Sengler (1694— 1731) w urden die
im D reißigjährigen K rieg stillgelegten G ru 
ben w ieder aufgew ältigt, besonders die Berg
w erke im R iggenbachtal. Aus diesem A nlaß
w urde 1719 eine B ergbaum edaille geprägt.
Die B ergordnung des Abtes M artin G yr
w urde ersetzt durch die vom A bt Augustin
Sengler in den Jahren 1700 und 1722 erlas
senen3). Gleichzeitig führte er w ieder eine
Armenbüchse für seine Bergleute ein, in die
jeder Bergm ann 1 K reutzer vom W ochenlohn
einlegen m ußte. Aus dieser Büchse w urden
kranke und verunglückte Bergleute und ihre
H interbliebenen unterstützt3). A uf dem R ig
genbachgang w aren ab 1726 die G ruben
„G ottes E h r“ und „Segen G ottes“ in Be
trieb. D a sie aber Zubußen erforderten, w u r
den sie 1735 w ieder stillgelegt.
D er N am e Riggenbach ist als B ergw erks
nam e erst seit dem 18. Jh. geläufig. 1787
w ar es ein B etrieb m it einer Belegschaft von
2 Steigern, 12 H auern und 2 H undeläufern
(Förderleuten).
Als der Freiburger B ergrichter die Gruben
im M ünstertal zu seinem Am tsbereich zählen
wollte, lebte der alte R echtsstreit um die
Berghoheit w ieder auf. Das K loster hatte
einen Pater B ergdirector, und der A m tm ann
von St. T ru dpert w ar gleichzeitig Bergrich
ter. Die Schw ierigkeiten w urden — w ie be
reits erw ähnt — erst 1787 durch kaiserlichen
M achtspruch behoben.
Seit den früheren Betriebsperioden hatte
sich die w irtschaftliche Lage des Bergbaus
von G rund auf geändert. Jetzt w ar das Blei
zum H auptm etall gew orden, w ährend das
Silber nur noch eine N ebenrolle spielte.
Der Bergbau w ar zw ar schon immer durch
G eldm angel in seinen Investitionen behin
dert gewesen; aber jetzt nach der V erar
mung im D reißigjährigen K rieg zog er viele

Die Flußspat-Aufbereitung auf der Halde des Wilhelmstollens. Am Weg die Verladeanlage: unten die
Trafo-Station (Januar 1957).
A benteurer an, die vom Bergbau nichts ver
standen und nur schnell reich w erden w oll
ten. Die üblen M ethoden dieser Leute brach
ten den Bergbau in V erruf. Eine rühm liche
A usnahm e bildete die in K rozingen ansäs
sige Fam ilie Litschgi. Diese w ar besonders
am Schauinsland bergbaulich tätig und be
trieb auch am H öllenberg bei Staufen um
1729 ein Bergwerk, in das sie 5000 G ulden
investierte, ohne N utzen daraus zu ziehen.
Für die H errschaften Staufen und K irch
hofen gründete m an in Staufen ein Fürst
lich St. Blasisches Berggericht, das dem Frei
burger Bergrichter unterstand. In den 1760er
Jahren w urden auch die G ruben von K ropbach, im K apuzinergrund und an der G al
genhalde w ieder in A bbau genommen. Die
Etzenbacher Erzgänge w urden von einer an 
deren Gewerkschaft bearbeitet.
Die Regierungen halfen dem Bergbau nach
K räften — nur nicht m it Geld. So ließ das

Aerarische M ontanisticum zu Schwaz in
T irol, dem der vorderösterreichische Berg
bau unterstand, im Jahre 1781 durch den
Freiherrn v. V ernier ein G utachten über den
Schw arzw älder Bergbau ausarbeiten. Als
dann 1783 für den Breisgauer Bergbau eine
eigene Behörde geschaffen w urde, näm lich
die k.k. H ofkam m er in M ünz- und Berg
wesen bei der k.k. R egierung in Freiburg,
w urde in deren A uftrag von dem Freiburger
Bergrat v. C arato 1786 nochmals ein G u t
achten gemacht. Dieses behandelt jedoch nur
die in Betrieb stehenden G ruben, so daß es
weitaus unvollständiger w ar, als dasjenige
von V ernier. Es ist anzunehm en, daß v.
C arato das erste G utachten wegen des Be
hördenwechsels nicht kannte. Beide Bearbei
tungen sind in A bschriften erhalten. Leider
fehlen die zugehörigen K arten; diese sind
w ahrscheinlich beim Einm arsch der Bayern
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in Schwaz 1809 m it den A kten der dortigen
B ergdirektion verbrannt5).
v. V ernier fand am H ellenberg alte Stol
len, die 1733 noch in Betrieb gewesen sein
sollen. Seine Beurteilung w ar nicht zuver
sichtlich. A uf den Etzenbacher Gängen
w urde m it 8 H auern unter einem Steiger
gearbeitet. Für die A ufbereitung stand nur
1 alter Scheidhauer zu Verfügung. Vernier
w iderriet dem Plan der G ew erkschaft, ein
Pochw erk und ein neues Zechenhaus zu er
stellen. M an solle doch zuerst genügend E rz
aufschließen, um das Pochw erk dann nicht
wegen Erzm angels Stillstehen zu lassen. D ie
ses voreilige Erstellen von A ufbereitungs
anlagen sei überhaupt ein besonderer Fehler
des vö. Bergbaus. Im übrigen sei die G e
w erkschaft ziem lich zerstritten, weil der aus
Böhmen stam m ende G ew erke R uzizka —
auf dessen Betreiben der G rubenbetrieb w ie
der aufgenom m en w orden w ar — m it seinen
Zubußen im R ückstand w ar. D ie Freiburger
G ew erken verklagten ihn auf R ückgabe der
Kuxen.
Auf der ändern Talseite im K apuziner
grund arbeitete die aus Schweizern be
stehende Rösslerische G ew erkschaft. V ernier
befuhr hier 3 offene Stollen und fand
m ehrere Schachtpingen. Im benachbarten
C ropbach w aren an der L andstraße 2 Stol
len zugänglich, w urden aber nicht betrieben.
Es arbeiteten nur 2 M ann im K apuziner
grund auf einem völlig sinnlosen V ortrieb,
anscheinend nur, um die G ruben als in Be
trieb befindlich nachzuweisen. D as vorhan
dene Pochw erk stehe seit anderthalb Jahren
still und verkom m e. Die beiden W illsbacher G änge seien vom K loster vor Jahren
betrieben w orden und sollen restlos abgebaut
sein. Am Talende stehe der St. T rudperter
Pocher und eine Schm elzhütte, in denen nun
die Erze vom Riggenbach verarbeitet w er
den. N ach der K arte des P ater B ergdirector
seien die oberen Teile des Riggenbachganges
ziemlich verhauen; dagegen trieb das K loster
den E rbstollen M aria Trost, um das W asser
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lösen zu können. Die hier erschlossenen Erze
lassen eine ziemliche D auer der Ergiebgikeit
erhoffen. Dies sei das am regelm äßigsten
betriebene B ergwerk des ganzen Breisgaus.
Dagegen lasse die A ufbereitung zu wünschen
übrig.
v. V ernier beschreibt ferner alte B ergbau
spuren von G abel, Ram m elsbach und L ang
acker. Am T eufelsgrund fand er 3 alte
Stollen; er schildert die G rube als alt und
schon lange verlassen. V ernier glaubte, daß
in den oberen G angpartien nichts m ehr zu
holen sei. O b aber die A lten den G ang in
die Teufe genug untersucht haben, stehe da
hin. D a er keinen tieferen Stollen fand,
zw eifelte er daran, „indem e selbe m it
Schachten in diesen wässerigen G rund gewiß
nicht so tief niedergekom m en sind“ . Vom
Schindler beschreibt er die großen V erhaue
m it 3 übereinander liegenden Stollen. Im
obersten Stollen sei er von einem Schwarm
von einigen H u ndert großen Flederm äusen
verjagt w orden. Den zugehörigen Erbstollen
fand er zugefallen. Auch die Stollen im
H olzschlag und H erren w ald lagen still. Im
K nappengrund hatte das K loster 9 Jahre
zuvor seine A rbeiten eingestellt, weil der
E rzgang auskeilte.
Vom O berm ünstertal beschreibt v. V er
nier Stollen am Laitschenbach. In Steinbrunn
w aren 2 B auern am A ufw ältigen eines alten
Stollens. A uf der G rube zur Tanne arbeitete
1 Bauer auf eigene Faust, ebenso 1 Berg
m ann im Lehner W ald. D ie Stollen im
Stohren lagen still.
In seinem Bericht von 1786 schildert der
Bergrichter v. C arato nur die in Betrieb
stehenden B ergw erke des Breisgaus. In
Etzenbach w aren der St. A nna- und der
H erzogstollen belegt. Für die A ufbereitung
der Erze w ar jetzt ein Pochwerk m it 6
Eisen und 6 K ehrherde erstellt. Zum Schmel
zen w urden die K onzentrate früher auf die
Schm elzhütte des Klosters St. T ru dpert ge
bracht; zur K ontrolle w urde aber auch in
H ofsgrund geschmolzen. Die selbe G ew erk

Die Arbeit am Klaubeband, wo reine Berge (Taubes) einerseits und reiner Flußspat andererseits aus
geschieden wurde. Nur verwachsenes Haufwerk wurde auf die nachfolgenden Aufbereitungsmaschinen
auf gegeben (Juli 1950).
schaft arbeitete auch auf den gegenüberlie
genden K ropbacher Erzgängen — im B ar
bara-Stollen.
A n G rubenholz sei kein M angel zu be
fürchten. Dagegen könne H olzkohle nur aus
dem W ald des Klosters bezogen w erden,
weil dessen B rennholz pro Publico zu ver
kaufen viel zu teuer w ürde zu stehen kom 
men. Das G otteshaus St. T ru dpert und seine
U n tertanen lassen daher ihr B rennholz ver
kohlen und die H olzkohle an das M ark
gräflich Badische Eisenw erk in O berw eiler
verkaufen. Dieses w iederum belieferte das
k. k. H am m erw erk zu K ollnau seit 30 Jah 
ren m it Massel-Eisen. D a das G otteshaus
St. T ru dpert einen beträchtlichen Teil seiner
E inkünfte aus dem V erkauf der K ohlen und
des Bau- und N utzholzes beziehe, so habe
dasselbe auch die nachahm ensw ürdige E in

richtung in seinen Forsten getroffen, daß
jährlich nicht m ehr gehackt w erde, als w ie
der nachwachse, w om it es einen zum V er
kauf bestim m ten ewigen Ü berfluß erhalte.
Solange St. T ru dpert für O berw eiler jäh r
lich 1200 K lafter H olz verkohle, müsse das
E rz von Etzenbach und K ropbach zum
Schmelzen nach H ofsgrund gebracht w er
den. D ahin könnte aus den hochgelegenen
O berm ünstertäler W aldungen H olzkohle ge
liefert werden.
Das B ergw erk im Riggenbach gehöre dem
K loster St. T ru dpert und w erde schon viele
Jahre gebaut. Es bringe Silber, K upfer und
Blei. Das G otteshaus habe eine eigene, ziem 
lich gut eingerichtete Schm elzhütte m it 2
Schmelzöfen am Ausgang des Wildsbaches.
A ußerdem sei 1 T reibherd vorhanden und
1 Pochw erk m it 6 Eisen, sowie 10 K ehr-
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herde. — Die G rube Schindler ist bei C arato
nicht erw ähnt und lag demnach zu dieser
Zeit still.
U m den zeitlichen A blauf nicht zu stören,
sei w iederholt, daß der Prozeß um die Berg
hoheit 1785 vom Appellationsgericht zu
G unsten des K losters entschieden w urde, und
daß dieses U rteil 1787 durch kaiserlichen
M achtspruch aufgehoben w urde. Eine G ru
benkarte von 1792 zeigt nur die obersten 3
Stollen am Teufelsgrund: den C arato-, den
B arbara- und den M ichaelstollen.
1806 w urde das K loster St. T rudpert
säkularisiert. Bei der Ü bergabe w aren die
Bergwerke als gegenw ärtig nicht betrieben,
sondern nur notd ürftig unterhalten bezeich
net. D ie zugehörigen Baulichkeiten w urden
m it 6800 G ulden bew ertet. Das K loster hatte
im Bergbau 11 300 G ulden investiert, die als
K aufschilling behandelt w urden, als der
kaiserliche H o f 1787 die stiftischen Berg
w erke an sich zog7).
Nach dem Ü bergang des M ünstertales an
das G roßherzogtum Baden w urde die G rube
Teufelsgrund 1809 in staatlicher Regie w ie
der aufgenom m en. 1833 w urde sie m it dem
Pochwerk am Schindler, sowie m it der
G rube Riggenbach und der Schm elzhütte in
U nterm ünstertal an eine Gesellschaft ver
kauft, die sich im folgenden Jah r zum
„Badischen G eneral-B ergw erksverein“ fusio
nierte. Sie stand unter Leitung des Berg
inspektors D aub, dem w ir eine 1846 er
schienene Beschreibung des Bergbaus im
M ünstertal verdanken. Die G ruben w urden
dann 1852 vom Badischen Bergwerksverein
in die deutsch-englische „K onzessionierte
Gesellschaft für den A bbau von Silber- und
Blei-M inen im G roßherzogtum B aden“ ein
gebracht. U m 1853 w aren hier etw a 260
M ann beschäftigt. Es w urden jährlich etw a
150 Tonnen Blei erzeugt. Eine große A uf
bereitungsanlage im O rtsteil M ulden w urde
errichtet und in lO jähriger A rbeit der sog.
Engländerschacht bis 183 m Teufe nieder
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gebracht. A n die Schm elzhütte w urde 1857
noch ein B leiw alzw erk angeschlossen. D a
zw ang ein überraschender Rückgang des
Bleipreises 1861 zur Stillegung aller G ruben.
Als sich der Bleipreis nicht erhöhte, löste sich
die deutsch-englische Gesellschaft 1865 auf5).
Auch die G rube Riggenbach w ar 1809 als
badischer Staatsbetrieb w ieder in Förderung
gekommen. Sie teilte alle Besitzwechsel und
w ar in den 1840er Jahren noch schwach in
Betrieb. A ußer den 3 Stollen im T algrund
des Riggenbaches bestand hier eine Poche
zur A ufbereitung des Roherzes, das an die
Schmelze geliefert w urde. M it der Schließung
der G rube Teufelsgrund endete 1865 die
zw eite große B ergbauperiode, die des Blei
erzbergbaus.

Spatbergbau
N ach dem In k rafttreten des Badischen
Berggesetzes von 1890 w urden zw ar viele
G rubenfelder verliehen, so daß praktisch alle
bekannten Erzgänge sich im Besitz irgend
eines M uters befanden. T rotzdem kam es
zunächst zu keiner bergbaulichen Tätigkeit
mehr. Erst als der Freiburger M ineralogie
professor D r. Schneiderhöhn m it seinen Stu
denten die Erzgänge des M ünstertales sy
stematisch untersuchte, gab dies den A nstoß
zur G ew innung von Schwerspat auf dem
T irolergrundgang. D er A bbau w urde von
der Fa. B arytw erk Staufen G m bH im R ah
men der produktiven A rbeitslosenfürsorge
durchgeführt. D ie A rbeiten liefen von 1932
bis 1934. Ein wirtschaftlicher Erfolg w ar
ihnen nicht beschieden.
1939 w urde das G rubenfeld „Teufels
grund I I “ an den Badischen Fiskus auf Blei
erze verliehen. Dieser gab das G rubenfeld
w eiter an die Gewerkschaft G lottertal, die
den Bergbau jedoch nicht aufnahm . 1942
konnte die G rube Teufelsgrund von den d a
maligen R ohstoffbetrieben der V ereinigten
Stahlw erke G m bH — der heutigen B arbara
Erzbergbau G m bH — zur G ew innung von
Flußspat in Betrieb genommen w erden.

N achdem zuerst die noch anstehenden
G angpartien über der W ilhelm stollensohle
abgebaut w urde, teufte m an vom Friedrich
stollen aus einen Blindschacht von 170 m
Teufe ab. Von ihm w urden 2 Sohlen aus
gefahren. D abei kam m an in alte FeuersetzA bbaue3), fand aber keine abbauw ürdigen
Flußspatvorkom m en. D aher w urde die
G rube T eufelsgrund 1958 stillgelegt. Z ur
A ufbereitung des gewonnenen H aufw erks
hatte m an auf der H alde vor dem W ilhelm 
stollen eine A ufbereitungsanlage erstellt.
Auch die Schürfarbeiten der B arbara E rz
bergbau G m bH im Rammelsbach endeten
erfolglos.
D am it fand die über tausendjährige G e
schichte des M ünstertäler Bergbaus nach vie
len G lanzperioden und langen Stillständen
ein vorläufiges Ende. Doch m an soll im
Bergbau nie „N ie“ sagen! So dauerte es
denn nicht lange, bis sich eine vierte Berg
bauperiode anschloß, nämlich das
Schaubergw erk
Am 23. M ai 1970 konnte die G rube T eu
felsgrund als Schaubergwerk der Ö ffentlich
keit zugänglich gemacht werden. Als solches
w ar es das erste seiner A rt im Schw arzw ald.
Seit 1972 ist auch eine A sthm a-TherapieStation angeschlossen. Inzwischen haben

Tausende von Besuchern hier einen Eindruck
gew onnen vom W erken des Bergmanns, der
zur W irtschaftsgeschichte unserer H eim at
manchen stolzen Beitrag geleistet hat.
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H inw eis: Nach Abschluß obiger A bhandlung
erschien der von der Gem einde M ünstertal her
ausgegebene Führer: Schaubergwerk Teufels
grund. Er enthält auch eine K arte der Erzgänge
im M ünstertal und ein Profil durch den Schind
lergang.

D er Föhn
Ich liege wie erstarrt, hellhörig lauschen
So Ohr und Pore, Leih und Geist,
Um zu ergründen, was das große Rauschen
Der Winde in den Wäldern mir verheißt.
Und von den Bergen rinnt und singt der Tau,
Ich fühle, wie es warm zu meinem Lager weht.
Mir ist, als war’ es die geliebte Frau,
Die atmend durch das dunkle Zimmer geht.
O tto Gillen
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