Georgensgmünd frühes Gewerbezentrum
am Beginn der Neuzeit

Gmünder Gewerbe und Infrastruktur des
1 6. und 1 7. Jahrhunderts mit dem
Schwerpunkt Bergbau und
Eisenerzeugung

Spuren vom Gmünder
Bergbau

Historisches Gewerbezentrum Gmünd
Spuren vom Bergbau in Georgensgmünd

Einleitung
Um 1 525 begann in Georgensgmünd die
Herstellung von Eisen mit Bodenschätzen
aus der näheren Umgebung. Die entstandene
Produktionsstätte an der Fränkischen Rezat
hatte ihre Blütezeit von ca. 1 650 bis 1 732.
Der Ortsteil Friedrichsgmünd war ein bedeutendes gewerbliches Zentrum der Region.
Davon ist aber heute nur noch wenig zu finden.
Die davon noch vorhandenen Spuren möchten wir wieder suchen, deutlich machen und
für die Zukunft dokumentieren.
Thema dieser Broschüre ist die Suche nach
den Hinterlassenschaften des Bergbaus in
Georgensgmünd.
Die Existenz von Bergwerken in der näheren
Umgebung von Gmünd ist sicher belegt.
Aber wo waren diese?

Dieser Feldweg hat eine bedeutende Geschichte.
Er führt von Hauslach in die "Lustenau".
Heute kaum vorstellbar: Hier wurde vor mehreren
Jahrhunderten Eisenerz im Tagebau gewonnen.
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Georgensgmünd war einst ein bedeutendes Zentrum für die Produktion von Eisen. Von ca.1 525
bis 1 732 wurde mit wechselnder Intensität an der
"Schmelz" im Tal der fränkischen Rezat Eisen
produziert. Über einen weiten Zeitraum hinweg
wurde hier das Erz direkt aus der Umgebung von
Georgensgmünd verarbeitet.
Ob der Erzabbau erst durch die verstärkte
Eisenproduktion Anfang des 1 6. Jahrhunderts
richtig forciert wurde, oder die Gegend um
Georgensgmünd schon vorher als Abbaugebiet
genutzt wurde, lässt sich nicht mehr mit
Sicherheit sagen. Wahrscheinlich ist aber, dass
es hier schon im Mittelalter einige Erzgruben gab.
Die Bergwerke zu Beginn der Neuzeit waren zum
großen Teil Tagebau-Gruben (Schurf). Die einfachste Art an Erz zu kommen, war das Zusammenklauben (Klauberz) und das Ausgraben nahe
an der Oberfläche.
Diese Art der Erzgewinnung ist auch heute noch
möglich. Auf den Feldern am fränkischen Jura
kann man mit ausreichender Ortskenntnis
problemlos Bohnerze und Raseneisensteine
einsammeln. Man bekommt hierbei einen
Eindruck, wie verlockend dieser Rohstoff auf die
Bevölkerung gewirkt haben muss.
Um an der Ackeroberfläche Eisenerz zu finden,
muss man aber auch heute nicht weit fahren. Bei
einem Spaziergang hinter Hauslach findet man
leicht einige Stücke vom "Schwarzen Gold".
Diese Erzgruben im Oberflächenbereich sind
natürlich heute weitgehend verschwunden.
Besonders bei intensiv landwirtschaftlich
genutzten Bereichen sind keine Bodenmerkmale
zu finden.
Anders sieht es bei den ersten Bergwerken mit
senkrechten Förderschächten aus. Diese
Abbautechnik war in unserem Gebiet der
Standard vom 1 6. bis zum 1 8. Jahrhundert.
Hatte man eine erfolgversprechende Stelle
gefunden, so gruben sich die Bergleute senkrecht

Abb. 2
Darstellung eines frühen Bergwerks mit Winde. Der Abraum wird nahe
des Schachtloches abgelagert

in die Tiefe und folgten soweit wie möglich der
Erzader oder dem eisenhaltigen Gestein. Der
Schacht wurde dabei mit Astringen und Geflecht
gegen nachrutschendes Gestein abgesichert. Ab
einer bestimmten Tiefe förderte man die
Bodenschätze mit Hilfe einer Haspel nach oben.
War die Grube ausgebeutet, so nutzte man das
Loch möglicherweise um den umliegenden
Abraum wieder zu entsorgen. In den meisten
Fällen bleibt um den ehemaligen Schacht ein
mehr oder weniger ausgeprägter Hügelrand mit
Auswurfmaterial zurück. Da solche Grabungen
immer mehrfach angelegt wurden um die

Abb. 3
Entstehung einer Pinge
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Ausbeutung zu optimieren, findet man an den
vermutlichen Abbaugebieten oft sogenannte
Pingenfelder. Die Entstehung einer Pinge ist in
Abb. 3 beispielhaft dargestellt. Generell ist das
Vorhandensein von Pingen mit Auswurfrändern
immer ein Hinweis auf einen früheren SchachtBergbau. Es gibt jedoch auch Ausnahmefälle.
An dieser Stelle soll wieder eine Darstellung aus
dem Werk von Georg Agricola die zeitgenössi-

aus den großen Abbaugebieten auch in
Georgensgmünd getragen wurde, ist nicht mehr
festzustellen.
Der Schachtrand ist abgesichert, um ein
Nachrutschen des Gesteins zu vermeiden.
Brocken aus taubem Gestein oder Erzreste
liegen um den Schacht.
Kennzeichnend bei derartigen zeitgenössischen
Zeichnungen sind auch die vielen in Arbeitshöhe
abgeschlagenen Baumstümpfe. Die Umgebung

Abb. 4
Schachtloch mit Winde.
Aus : "De Re Metallica Libri XII"

sche Umgebung der Erzförderung verdeutlichen.
Es wird ein Förderschacht mit seinem Umfeld
dargestellt. Zwei Bergleute in traditioneller
Kleidung ziehen gerade einen Förderkorb nach
oben.
Ob die typische Arbeitskleidung der Bergleute

der Gruben war also wohl weitgehend
kahlgeschlagen. Der Holzbedarf war ja generell
bei allen Stufen der Eisenproduktion gewaltig
hoch.
Um die Erze zur nächsten befahrbaren Verladestelle zu bringen, wurde die "Radwarre" benutzt.
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Wenn wir die alten Bergwerke um
Georgensgmünd aufspüren wollen,
so ist es natürlich interessant, wie
diese wohl zur Zeit der Gründung und
Benutzung ausgesehen haben.
Auch hier ist es nötig, nochmal auf
die einzige vorhandene Dokumentation aus dem 1 6. Jahrhundert von
Georg Agricola zurückzugreifen. Er
hat ja in sehr detaillierter Weise die
zu seiner Zeit bekannte Technik
dargestellt.
Nebenstehende Zeichnung gibt Hinweise auf die damals möglichen Methoden zu Lokalisierung, Bestimmung
und zum Aufschluss von Lagerstätten. Weiter kann man hier deutlich
sehen, wie nach vielen Versuchen
durch Probegrabungen und Schürfgräben das Gelände ausgesehen haben mag.
Als nützliches Hilfsmittel zum
Auffinden von Erzlagerstellen hat
man die Wünschelrute angesehen,
wie in der Zeichnung mehrfach
dargestellt. Es gab jedoch laut
Agricola auch damals schon
verschiedene Meinungen zu deren
Wirksamkeit und Nutzen.

Abb. 4
Die Suche nach Erz-Lagerstätten
Aus : "De Re Metallica Libri XII" von Georg Agricola, 1 556

Darüber hinaus gab es erfahrene Fachleute die
sich Zeichen aus der Natur zu Nutzen machten.
Die Art der Pflanzen oder der Zustand der Vegetation gab Hinweise über den Untergrund. Auch
die Geländeformen wurden gedeutet. Sogar aus
dem "Ausland" wurden Fachleute hinzugezogen
um Bodenschätze unter der Erde zu finden.
Im Bild sind zwei Bergleute dargestellt, welche
sich anscheinend über die Erfolgsaussichten
der Erzsuche beraten. Auch sie tragen die Bergmannskleidung mit dem "Arschleder".
Warscheinlich wurde auch in unserer Gegend
bei Verdacht auf Erzvorkommen, an viel mehr

Stellen als heute noch sichtbar, in der Erde
gewühlt. Am Hörlberg und am Steinbühl gibt es
viele Gräben, welche als Schürfgräben gedeutet
werden können. Besonders am Hörlberg können
dies keine Rinnen zur Entwässerung des Bodens sein.
Interessant sind auch die offensichtlich dargestellten Grubentiefen. Bei den vielen Probegrabungen ist man wahrscheinlich nicht so tief
vorgedrungen, dass man Einstürze befürchten
musste. Dies würde auch die meistens geringen
Auswurfringe an den vielen gefundenen Pingen
erklären.
Östlich am Fuße des Hörlbergs liegt die Flur mit
der alten Bezeichnung "Im Schnalzer". Die Darstellung in Abbildung 4 könnte dort gezeichnet
worden sein.
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Es gibt viele schriftliche Hinweise zum Bergbau
in Georgensgmünd. Die meisten finden sich in
den vielen historischen Beschreibungen der Heimatforscher aus dem 20. Jahrhundert.
Der überwiegende Teil ist ohne historische Quellenangabe mit entsprechenden Nachweisen.

Ein historisches Dokument mit eindeutigem
Hinweis auf den Bergbau im Bereich
Georgensgmünd soll hier genannt werden. Es
handelt sich dabei um einen Schriftverkehr an
das Oberamt Roth mit Hinweis auf ein Bergwerk
bei Hauslach.
Sigmund Heilwirth, Eisenhändler zu
Nürnberg, Besitzer des oberen
Eisenhammers zu Eckersmühlen
schrieb 1 569 an das Oberamt Roth :
"....... Nun aber findet sich in
Nachfrage soviel, daß vor Jahren zu
Hauslach bei Gmündt im Amt und der
Herrschaft Roth ein Bergwerk
gewesen sei, allda man Eisenartzt
gefunden und gegraben hab ..... "

Wie sind die Erzabbaugebiete also aufzufinden?
Die zugänglichen geologischen Karten geben,
zumindest für den Laien, auch keine Hinweise.
Die Hinweise in den Flurkarten sind auch
unbefriedigend. Lediglich der Steinbühl könnte
eine Spur zu "steinreichen" Feldflächen sein.
Erhält man die brauchbarsten Ratschläge aus
Überlieferungen und früheren Forschungen ?
Bei der Suche nach Hinweisen ist auf jeden Fall
das Studium der verschiedenen regionalen
Heimatforscher nützlich.

Abb. 5
Die geologische Karte zeigt Vorkommen von Süßwasserkalk am Bühl
und bei Hauslach (blau). In der Lustenau ist Lößlehm angezeigt.
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Hinweise zu Erzgruben aus den Veröffentlichungen der bekannten Heimatforscher :
- Erzabbau am Hörlberg
- Erzabbau in der Lustenau
- Bergwerk bei Hauslach
- Erzgruben am Steinbühl

delt sich hier um die später vom Verfasser genauer untersuchten Pingen am Spalter Weg.
Diese sind in den Unterlagen von Schäff auch

Diese Hinweise reichen für eine genaue Lokalisierung nicht aus. Eine Wegbeschreibung liest
man in den Unterrichtshilfen von Christoph
Haag. Hierzu muss man aber die Lage des
Chrisoph Haag schreibt :
"Unser nächstes Ziel, die Waldabteilung "Erzgruben"
nördlich der Lustenau, können wir erreichen, wenn wir auf
der Frankenstraße von Hauslach aus etwa 500 m nach
Nordwesten und dann, ehe wir an den Waldweg nach der
Hämmerleinsmühle kommen, genau nach Norden
abbiegen.
Leichter finden wir die Erzgruben, wenn wir von Hauslach
aus wieder hinab ins Steinbachtal steigen, auf der
Talstraße bleiben, bis uns unser Calcedonfels
gegenüberliegt und dann links auf einem Weg neben
einem Acker den Hang hinaufsteigen. Bald werden wir auf
dem Weg Eisenschwarten bemerken. Wo der Acker zu
Ende ist, wenden wir uns - nun über viele Eisenschwarten
hinwegschreitend - nach Westen. Beim südwestlichen
Eck dieses Ackers sehen wir dann etliche Gruben. Hier
schürfte man einst im Tagbau Eisenerze, welche von hier
bis Obersteinbach in zahlreichen Exemplaren
oberflächlich (bis zu 3 m nur tief) im Boden stecken.
Wieder können wir eine Linie, 380-390 m Meereshöhe,
feststellen, auf der wir die Eisenschwarten in großer Zahl
im Boden finden. Wir nennen sie die "Erzlinie". Sie
beginnt gegenüber dem Calcedonfeisen und geht bis
über Untersteinbach hinaus, ist also etwa 3 km lang und
oft wohl bis 1 00 m breit. Sicherlich hat man schon an
vielen Stellen auf dieser Erzlinie den Boden aufgewühlt,
Gruben gegraben und sie hernach wieder zugefüllt."

Calcedonsteins am Steinbach kennen. Die
Feldbeschreibungen stimmen natürlich heute
nicht mehr. Bei entsprechender Ortskenntnis
kann man aber die Wegbefestigungen mit
eisenhaltigen Steinen finden und so seine
gelegte Spur verfolgen.
Genauere Informationen findet man in den Unterlagen von Fritz Schäff. Hier wird beschrieben,
dass im Bereich von Hörlberg und Hoch weiträumig der Boden durchwühlt ist. In einer Karte hat
er den Hinweis "Erzgruben" eingefügt. Es han-

Abb. 6
Hinweis aus dem Nachlass von Fritz Schäff. Er hat schon vor längerer
Zeit die Georgensgmünder Erzgruben am Spalter Weg begangen.

beschrieben und anscheinend auch schon
fotografiert worden. In seinen umfangreichen
Schriften gibt es mehrere Hinweise.
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Die wohl bekannteste Stelle mit dem Verdacht
auf Bergbau-Aktivitäten in Georgensgmünd liegt
also am Spalter Weg. An einem auslaufenden
Höhenzug des Hörlberges findet man das oben
genannte Pingenfeld mit eindeutigen Merkmalen. Die an der Kammspitze nahezu in Reihe
angeordneten Grubenreste sind bis zu 2 m tief
und teilweise grabenförmig zusammenhängend.
Einige weisen nahezu ringförmige Auswürfe auf.
Am vermutlichen Verladeplatz im Südosten findet
man noch leicht erzhaltige Gesteinsreste.

Die Anordnung der Pingenreihe ist am besten an
einem gerenderten Geländemodel zu erkennen.
Auf dem Bild sind die Gruben als leicht schattierte Einbuchtungen zu sehen. Am unteren Bildrand sind die Abbrüche zum Tal der Fränkischen
Rezat zu finden. Darüber der Spalter Weg mit
seinen abzweigenden Feldwegen.

RW 4426659
HW 5449670

Abb. 7 oben
Pingen am Hügel zwischen Hoch und Spalter Weg.

Abb. 8 unten
Dieses Bild stellt ein gerendertes Geländemodell dar. Man erkennt
das reihenförmige Pingenfeld im Hügelkamm am Spalter Weg.
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Um eine solche aufschlussreiche Darstellung
des Geländes zu erhalten, ist einiger Aufwand
nötig. Die Daten müssen in ein CAD-Programm
eingelesen und vernetzt werden. Durch die anschließende Renderung entsteht ein schattiertes
Bild mit Konturen wie eine Luftaufnahme ohne
Vegetation.
Hier sind mit geübtem Auge Merkmale zu
erkennen, die bei einer Begehung so nicht
sichtbar werden.
Ob man sich bei der
Ausrichtung der Grabungen nach einem
aufsteigenden Flöz richtete oder einfach dem
Hügelkamm folgte, ist nicht bekannt.
Die erkennbaren Aufschüttungen bestehen nach
ersten Untersuchungen aus lockerem Sand mit
vereinzelten Stein- und Erzbrocken. Nachdem
bei kleinster Öffnung des Waldbodens und an
den Fahrwegen erzhaltiges Material zum
Vorschein kommt, ist anzunehmen, dass der
ganze Hügel damit bedeckt ist.
Zum Glück hat sich für die landwirtschaftliche
Nutzung nur der Wald angeboten. So ist der
ursprüngliche Zustand der Geländeoberfläche
weitgehend erhalten.

Abb. 9-11 oben
Aufnahmen im Pingenfeld am Spalter
Weg. Zur besseren Sichtbarkeit auch
im Winter. Darunter ein offen liegender Haufen mit erzhaltigen Steinen.
Abb. 1 2 unten links
Eine Satellitenaufnahme mit überlagerter Flurkarte.
Die unvollständigen Pingen-Konturen stammen aus
einer Vermessung von 2011 . Die Felder oben gehören zum Hoch (Hag) .
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Der bekannte Heimatforscher Schäff
hat wie oben erwähnt auch die Grabspuren nordwestlich des Hochs gekannt. Auf dem Weg zum Hörlberg
ist wohl schon fast jeder Gmünder
einmal durch dieses Pingenfeld gelaufen. Dabei ist aber nicht ohne weiteres zu bemerken, wie groß diese
Abbauspuren eigentlich verteilt sind.
Bei einer Datenaufnahme im Herbst
2011 konnte der Verfasser ca. 60
Grubenreste mit unnatürlicher Ausprägung registrieren. Die einzelnen
Positionen wurden mit GPS erfasst
und die Abmessungen festgehalten.
Somit ist die Zuordnung zu den entsprechenden Flurnummern machbar.
Dieses Pingenfeld ist relativ weit verteilt. Die einzelnen Vertiefungen

Abb. 1 4 unten
Geländemodell vom Hoch und Umgebung. Durch
die begrenzte Abbildung schwierig erkennbar.

reichen bis zu 2m unter das Geländeniveau. Allerdings wurden viele bereits in unbekanntem
Ausmaß verfüllt.
Wer das Gebiet kennt, wird im oben gezeigten
Geländemodell eine Vielzahl interessanter Einzelheiten entdecken. In der Mitte das "Hoch" mit
seinen abgestuften Feldern. Links oben ist das
genannte Pingenfeld mit durchlaufendem Transportweg zu erkennen. Dieser Weg wird weiter
unten teilweise vierspurig und ist anscheinend

Abb. 1 3
Satellitenbild mit Pingenfeld
(gelbe Kreise)

einmal am Feldrand in Richtung Talabgang des
"Hochs" verlaufen. Die Feldgrenzen gingen möglicherweise einmal über den Hügelkamm. Der
Hauslacher Weg ist deutlich ausgeprägt und
zeigt so seine ehemalige Bedeutung. Die Steinbrüche sind klar zu erkennen.
Interessant sind auch die Grabstellen oberhalb
und links der Hennenleite. Leider ist im gesamten Bereich schwer zwischen Steinbruch und
Erzgrube zu unterscheiden.
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Die nachstehende Darstellung um den Steinbühl
ist zwar schwierig zu beurteilen, soll aber wegen
den Hinweisen von Christoph Haag trotzdem gezeigt werden.
Wenn man heute der Wegbeschreibung von
Christoph Haag folgt, kommt man als erstes zum
angedeuteten Geländeaufbruch am Bildrand.
Westlich davon am höchsten Punkt des Steinbühls sind dann unschwer eine Gruppe von Pingen zu finden. Hier scheint jedoch im Laufe der
Jahrhunderte die landwirtschaftliche Nutzung
einen Großteil der Spuren verwischt zu haben.
Die noch vorhandenen Ausprägungen im Gelände dort wurden vermessen und dokumentiert.
Leider sind sie wegen der geringen Tiefen ( max
0,5 m) schwer sichtbar.
Die Frankenstrasse kommt rechts unten von
Hauslach. Kurz vor dem ersten Bogen liegt links
vom Weg der Hauslacher Bruch. Die größte noch
vorhandene Grube der Gegend. Hier ist eben-

falls noch unklar, ob es sich um eine Erzgrube
oder einen Steinbruch handelt.

RW 4426481
HW 5449677
Abb. 1 5
Pinge mit erzhaltigem Gestein vom
Steinbühl
Abb. 1 6
Bereich Steinbühl als Luftaufnahme. Oben ist der
Weg zur Hämmerleinsmühle angedeutet
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Alle vorstehend aufgeführten Bereiche haben
zweifellos eisenhaltige Gesteine im Boden. Die
markanten rot-violetten Steine sind leicht zu erkennen. An den Feldrändern oder auf den HauptVerbindungswegen sind sie auffindbar. Nun
geben selbst die befragten Erz-Spezialisten zu,
dass die Bestimmung des Eisenerzes um
Georgensgmünd nicht ganz einfach ist. Bei den
durchgeführten umfangreichen Sammlungen aus
der näheren Umgebung wurden eisenhaltige
Gesteine mit verschiedenartigem Aussehen,

Erzproben sammeln. Untenstehend werden nur
Erzproben aus der Lustenau betrachtet.
Diese wurden unter dem Gesichtspunkt, je
dunkler, je mehr Eisenoxid, sortiert und gleich im
Feld zerkleinert und beurteilt. Dabei ist bereits
bei der Zerteilung mit dem Hammer feststellbar,
ob es sich um Sandstein oder eisenhaltiges
Gestein handelt. Einigen Fundstücken sieht man
ihren Inhalt nicht an und stellt erst beim Zerteilen
fest, dass es sich um Material mit Erzmantel
handelt.
Es gibt ausreichend Literatur um
die Bezeichnungen von verschiedenen Erzsorten kennenzulernen. Es sollen hier nur
einige aufgezählt werden :

RW 4426688
HW 545111 5

-

Bohnerz
Doggererz
Stuferz
Raseneisenstein
Roteisenerz
Brauneisenstein

Dazu kommen noch die chemischen Bezeichnungen der
Struktur der eigentlichen Oxide.
Die Fundstücke sehen wie
Bohnerze aus.

unterschiedlicher Farbe und Struktur gefunden.
Da drängt sich natürlich die Frage auf: Um welche Erze handelt es sich hier und wie hoch ist
denn der Eisengehalt ?
Nun ist festzustellen, dass die Bestimmung des
Eisengehalts von Erzen nicht ganz so einfach ist.
Jedenfalls für einen Nicht-Chemiker.
Bei Kenntnis der vermuteten Abbaugebiete
lassen sich mit etwas Ausdauer eine Vielzahl von

Abb. 1 7 und 1 8
Gleich hinter Hauslach liegen die Erzknollen auf dem Acker.

Abb. 1 9 bis 23
Weitere Fundstücke von Hauslach. Alle Teile sind ohne Grabung direkt
an der Ackeroberfläche aufgesammelt.
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Handelt es sich aber bei den in der Lustenau gefundenen Steinen tatsächlich um brauchbares
Eisenerz oder um taubes Material? Es gibt verschiedene aufwendige chemische Analysemethoden, um festzustellen, ob und wie viel Eisen
eine Probe enthält.
Die einfachste Methode zur Feststellung, ob
überhaupt Eisenoxyd vorhanden ist, kann durch
einen Miniatur-Hochofen festgestellt werden.
Der Aufbau besteht aus feuerfester Umhausung
mit Öffnung nach oben. Unten ist ein Zugang für
die Zuführung von Gebläseluft oder Heißgas
erforderlich. Oben wird dann ein Gemisch aus
zerkleinertem Erz und Holzkohle im Verhältnis
1 :2 eingefüllt. Auf Zuschläge wie Kalk wurde
beim Versuch einfacherweise verzichtet.
Als Erz wurde ein weitgehend silikatfreies

Material verwendet, dieses wurde zuerst
geröstet, also erhitzt und dann zerkleinert.

Abb. 24 bis 27
Schmelzversuch zum Nachweis von
Eisenoxyd

So erhält man natürlich kein Qualitätsprodukt mit
Mengenaussagen über alle Materialanteile. Aber
hinterher ist eine eindeutige Aussage möglich: In
den entstehenden Schlacken ist Eisen enthalten.
Im Gegensatz zum Erz ist Eisen ja magnetisch
und so eindeutig nachweisbar.
Als Ergebnis ist zu vermerken: Eisenproduktion
aus Bodenschätzen von Georgensgmünd.
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Abb. 28
Diese Miniaturausführung einer
"Luppe" ist nur 2cm groß, enthält aber nachweislich die Eisenmenge einer Büroklammer.
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Quellenhinweise

Glossar

Hinweise Erzgruben

Bohnerz
Begriff für aus vielfältigen Verwitterungsvorgängen entstandene bohnenförmige, häufig konzentrisch aufgebaute Konkretionen aus Limonit (Brauneisenstein), die
zusammen mit braunen oder roten Lehmen in Spalten
oder Höhlen von Kalkgesteinen auftreten. Bohnerz
ergab bei Verwendung von Holzkohle im Hochofen sehr
gut schmiedbares Eisen. Bei Lehmbehaftung wurde das
Erz gewaschen und danach gepocht.

Einige Informationen konnten aus den hinterlassenen
Dokumenten des Heimatforschers Fritz Schäff
(Eckersmühlen) entnommen werden. Hierzu lagern
Dokumente in den Archiven der Gemeinde
Georgensgmünd sowie des Landkreises Roth. Diese
sind meistens ohne Quellenangaben.

De Re Metallica Libri XII

Mit seinem Buch "De Re Metallica" (erschienen 1 556,
d.h. nach seinem Tod) ist Georg Agricola zum Vater der
Lagerstättenkunde, des Bergbaus und der Verhüttung
geworden. Agricola hat als erster Mensch Mineralien
und deren Erze in fast modernem Verständnis klassifiziert. Seine Betrachtungen zur Lagerstättenkunde waren
die Wurzel der sich in den folgenden Jahrhunderten entwickelnden geologischen Wissenschaften; seine umfangreichen Bilder und Ausführungen zur Bergbau- und
Verhüttungstechnologie gelten bis heute als der Beginn
der Ingenieurwissenschaften.

Unterrichtshilfen von Christoph Haag

In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hat Oberlehrer Christoph Haag aus Schwabach und einige
Unterstützer, mit den „Unterrichtshilfen für das Schwabach-Rother Land / Heimatkunde als Fach und als Prinzip“ ein umfangreiches Heimatwerk geschaffen.
"Es ist auch heute nach wie vor ein hervorragendes und
inzwischen viel gesuchtes Nachschlagewerk für unsere
fränkische Heimat, weit über den schulischen und geografischen Bereich hinaus." (HV Abg)

Pochen

Zerkleinerung von Erz um die Reaktionsflächen zu
vergrößern und den Oxidationsprozess zu erleichtern.
Auch in Friedrichsgmünd gab es ein Pochwerk.

Doggererze

Doggererze sind Eisenerze des Süddeutschen Schichtstufenlandes und des nordöstlichen Schweizer Juras,
die im braunen Jura durch Ablagerung entstanden. Das
dunkel-rostbraune, oft auch violette Doggererz ist als
mergeliger Eisenrogenstein ausgebildet, der Eisenoolith
genannt wird.

Raseneisenerz

Als Raseneisenstein, manchmal auch Raseneisenerz,
werden durch besonders hohe Eisengehalte gekennzeichnete Verfestigungen in neueren wie fossilen
Grundwasserböden bezeichnet, die gesteinsbrockenartig als Konkretionen oder bankartig als Bodenhorizonte
auftreten.Weitere Bezeichnungen für die manchmal sogar wie Schlacke erscheinenden rotbraunen bis
blauschwarzen Verfestigungen sind Brauneisenstein,
Sumpfeisenstein, Sumpfraseneisenerz oder schlicht Rasenerz.

Flöz

Erzschicht im Boden. Diese Schichten versuchte man
mit verschiedensten Methoden zu finden. In historischen
Büchern über den Bergbau findet man ausführliche
Beschreibungen über deren vermuteten Verlauf.

Hoch

Das "Hoch" ist ebenso wie die "Lustenau" und der
"Steinbühl" eine Flurbezeichnung bei Georgensgmünd.

Hinweise:

Die teilweise vermerkten GPS-Daten sind im GausKrüger-Koordinatensystem angegeben. (RW/HW)
Dank an Fritz Volkert für die Unterstützung.
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