
Vorbemerkungen

Rund zwanzig Jahre nach der Schließung
der letzten Eisenerz fördernden Gruben an
Sieg und Wied (Georg/Willroth und Füsse-
berg/Daaden-Biersdorf) erhoben sich in der
Verbandsgemeinde Flammersfeld erste Stim-
men, Anstrengungen zu unternehmen, eine
Bergbautraditionspflege in Gang zu setzten,
um das gesellschaftlich und wirtschaftlich
über viele Jahrhunderte hinweg prägende Ele-
ment des Erzbergbaus in der Region im
Bewusstsein der heimischen Bevölkerung auf
Dauer aufrecht zu erhalten.

Dass dies kein leichtes Unterfangen sein
würde, war sich die Fachwelt sehr wohl bewusst.

Es entwickelte sich ab 1985 unter der Ägide
des damaligen Bürgermeisters der Verbands-
gemeinde Flammersfeld, Karl Becker, in Zu -
sammenarbeit mit Stefan Kalscheid, dem letz-
ten Betriebsführer der Grube Georg, ferner
dem Leiter des Bergamtes Koblenz, Oberberg -
rat Weber, und einigen engagierten Kommu-
nalpolitikern sowie einer Gruppe ehemaliger
Bergleute der Plan, neben der Erhaltung des
Fördergerüstes der Grube Georg (Schacht II)
auch eine Untertageanlage auf Dauer für
Bergbauinteressierte wieder zugänglich zu
machen. Auf Vorschlag von Stefan Kalscheid
fand im Spätherbst des Jahres 1985 eine erste
Begehung des Vorgeländes des damals noch
verschlossenen Mundlochs des Alvensleben -
stollens bei Burglahr statt. Wenigen ablehnen-
den Stimmen zum angestrebten Projekt 
der Stollenöffnung stand eine gewisse enthu-

siastische Haltung der Mehrheit von Befür-
wortern gegenüber.

Besonders förderliche Impulse erhielt das
Projekt der Wiedereröffnung des Alvensleben-
stollens in dreierlei Weise:
•  durch die Zusage der Bergbehörde, eine

Wiedereröffnung des Stollens zu unterstüt-
zen und die Aufwältigungsarbeiten unter
die fachliche Kompetenz von Steiger Horst
Moritz aus Niederdreisbach zu stellen,
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• durch die Bereitschaft eines Teams ehema-
liger Bergleute der Grube Georg und
 einiger Bergbauinteressierter 1, die Aufwäl-
tigungsarbeiten ehrenamtlich zu überneh-
men, und

• durch die umfangreiche technische und
materielle Unterstützung des Projektes sei-
tens der Firma Schützeichel KG – Geräte-
bau, Neustadt/Wied.

Bergbaugeschichtliche Einordnung

Der Eisenerzbergbau auf dem „Horhause-
ner Spateisenstein-Gangzug“ erhielt im Jahr
1769 durch die Errichtung der Sayner Hütte
auf Veranlassung des letzten trierischen Kur-
fürsten, Clemens Wenzeslaus von Sachsen, den
entscheidenden Impuls zur Ausweitung. Die
geradezu geniale wirtschaftliche Verknüpfung
der Horhausener Erzbasis mit der Hütten re-
gion Sayn-Mülhofen, die dem glücklichen
Umstand zu verdanken war, dass sich beide
Territorien (Sayn und Horhausen) in kurtrie-
rischer Landeshoheit befanden, behielten auch
die nachfolgenden Betreiber dieser Hütten
und der Horhausener Gruben bei:
• ab 1803 die Grafen von Nassau-Weilburg,
• ab 1815 der preußische Staat und
• ab 1965 die Firma F. Krupp in Essen, die im

März 1865 die Horhausener Gruben Georg,
Friedrich Wilhelm und Louise zusammen
mit den Hütten von Sayn und Mülhofen
käuflich erworben hatte.
Zum Zeitpunkt der Übernahme der Sayner

und Mülhofener Hütte durch Preußen reichte
der Erzabbau auf den Horhausener Gruben,
der sich damals auf Pingen- und Stollenbe-
trieb beschränkte, zur Versorgung der Sayner
und Mülhofener Hütte noch fast vollständig
aus. Eine vorausschauende Maßnahme zur
wesentlichen Steigerung der Förderzahlen
war jedoch erst mit dem Abteufen des Fried-
rich-Wilhelm-Schachtes (Horhausen-Huf) im
Jahr 1857 vorgenommen worden, in dem erst-

mals im Bereich des Horhausenerer Spatei-
senstein-Gangzuges eine dampfkraftbetriebe-
ne Förderung installiert wurde. Die Hütten in
Sayn und Mülhofen sowie die Horhausener
Gruben standen, völlig unabhängig vom
jeweiligen Betreiber, stets unter einheitlicher
Leitung, denn der jeweilige Hüttenrendant
versah gleichzeitig das Amt der Bergaufsicht
bei den Gruben. Viele Betriebspläne der Gru-
ben vermerken Jahr für Jahr: „Der Abbau
richtet sich nach dem Bedarf der Hütten.“

Bis in die 1830er Jahre konzentrierte sich
der Erzabbau vorwiegend auf die Vorkommen
der Grube Louise, wenn auch bei der Grube
Georg der 1811 angesetzte „Tiefe Georgstol-
len“ und bei der Grube Friedrich Wilhelm
deren 1815 angesetzter Friedrich Wilhelm-
Stollen schon Ertrag brachten. Der Tagebau in
den Pingen aller drei Gruben wurde gleichzei-
tig weiter betrieben. Doch forderte der stets
zunehmende Hüttenbetrieb in Sayn und Mül-
hofen eine langfristige Sicherung ihrer Versor-
gung mit Erzen. Längst hatten die Louisen -
erze sich als die besten aller Horhausener
Gruben erwiesen 2, so dass aus den Grubenak-
ten ab 1825 erste Überlegungen zum weiteren
Aufschluss des Louisen-Erzganges ersichtlich
sind. Der 1815 unter Preußen angeschlagene
Louisenstollen und die auf und über seinem
Niveau angesetzten Abbaue erwiesen sich
zwar nach wie vor als ergiebig, hatten aber
den Höhepunkt ihrer Abbauzahlen schon
überschritten. Wollte man weiterhin die hohe
Qualität der Louisenerze nutzen, so galt es,
Überlegungen anzustellen, den Erzgang der
Grube, wenn möglich, von einem tieferen
Niveau aus mit einem weiteren Stollen anzu-
fahren, um neue Abbauhöhe zu gewinnen. 

Die Suche nach einem tieferen 
Ansatzpunkt eines neuen Stollens 

Wohl hätte man gut daran getan, dem 1815
angesetzten Louisenstollen, bezogen auf das
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Niveau des Lahrbachtales unterhalb der Ort-
schaft Niedersteinebach, ursprünglich einen
noch wenige Meter tieferen Ansatzpunkt zu
geben, zumal die Geländeverhältnisse dies im
Lahrbachtal zugelassen hätten. Für einen wei-
teren, im Niveau um Einiges tiefer anzusetzen-
den Stollen, der einen nennenswerten weiteren
Gewinn an Abbauhöhe eingebracht hätte, fand
sich im unmittelbaren Umfeld des Erzganges
der Grube Louise, der sich in NW-SO-Rich-
tung durch den „Gabeler Kopf“, eine Höhenla-
ge zwischen den Orten Güllesheim, Bürden-
bach und Niedersteinebach, erstreckt, jedoch
keine naturgegebene Niederung. Technische
Mittel zur Wasserhaltung für den Fall, dass
man erste Versuche zum Erzabbau mittels
Schachtbau hätte unternehmen können, stan-
den in der Region im Zeitraum zwischen 1825
und 1850 noch nicht zur Verfügung.3

Die einzige Chance, einen wesentlich tiefe-
ren Ansatzpunkt für einen neuen Stollen zu
finden, als ihn bisher der Louisenstollen bot,
bestand darin, die Höhenlage des benachbar-
ten Wiedbachtales darauf hin zu untersuchen.
Steiger Buhse wird daher 1825 mit den dazu
erforderlichen Nivellierungsmaßnahmen zwi-
schen dem Louisenstollen und dem Wiedtal,
über den Höhenzug des „Harzberges“ hinweg,
beauftragt. Das damals aufwändige Verfahren
eines „Nivellements“ bringt das erfreuliche
Ergebnis, dass bei Burglahr ein Ansatzpunkt
für einen neuen Stollen gegeben sei, der einen
um 30,80 Meter tieferen Aufschluss des Loui-
senganges ermöglichen würde, als dies bisher
mit dem Louisenstollen gegeben war.

Weitere zehn Jahre vergehen, bis seitens
der Bergverwaltung (Bergrevierverwaltung
Hamm, Bergamt Siegen, Oberbergamt Bonn)
diesem Projekt eines neuen Stollens zuge-
stimmt wird. Man war sich des ungeheuer
großen Aufwandes bewusst, den die Anlage
dieses Stollens bis zu dem Tag erfordern
würde, von dem an er erst einen lohnenden
Abbau der Louisenerze in größerer Teufe
ermöglichen würde. Immerhin waren von

Burglahr aus bis zum nördlichsten Ausläufer
des Erzganges der Grube Louise 1.546 m tau-
ben Gesteins mit einem neuen Stollen zu
durchörtern. Dass sich der Abbau des Erz-
ganges durch diesen neuen Stollen dennoch
lohnen würde, ließ sich schon aus der Kennt-
nis des Erzganges auf dem Niveau des Loui-
senstollens ableiten. Immerhin betrug die
Ganglänge auf dessen Niveau schon mehr als
500 Meter bei einer maximalen Breite von 16
Metern.

Den Planern des neuen Stollens war be -
wusst, dass der neue Stollen auch als Wasser-
lösungsstollen konzipiert werden musste.
Man entschied sich für die gleiche Konstruk-
tionsart, die auch der Louisenstollen zuvor
erhalten hatte, indem eine überwölbte Rösche
zur Ableitung der Grubenwasser unter die
Stollensohle vorgesehen war. Dieses in Materi-
al und Arbeitszeit aufwändige Verfahren hatte
den Vorteil, den Stollen selbst in einer verhält-
nismäßig geringen Breite von durchschnitt-
lich nur 1,40 m ausführen zu können, um
möglichst wenig Berge auf die Halde bringen
zu müssen. Um die Wasserlösung ständig zu
gewährleisten, gab man der Rösche das
bemerkenswert konstante Gefälle von 1,5 m
pro 1.000 m Länge; ein verhältnismäßig hoher
Wert im Vergleich zu anderen Wasserlösungs-
stollen, der damit zu erklären ist, dass man
die Gefahr der Verstopfung der Rösche durch
anfallende Erzsedimente mittels einer höhe-
ren Ablaufgeschwindigkeit der Bergwasser zu
verhindern suchte.4

Die Namensgebung

Die Namensgebung für das neue Stollen-
projekt ist aufschlussreich: Im Jahr des Bau-
beginns des Stollens (1835) ernannte König
Friedrich Wilhelm III. von Preußen Graf
Albrecht von Alvensleben (1794 –1858) zum
preußischen Finanzminister und übertrug
ihm gleichzeitig das Ressort des Bergbaus im
preußischen Staat. Die umfangreichen Akten
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zum Bau des Stollens 5 belegen, dass die
Bezeichnung „Alvenslebenstollen“ sofort nach
Baubeginn Verwendung fand. Die nicht nur
im Bergbau übliche Gepflogenheit, Institutio-
nen unterschiedlicher Art nach amtierenden
Politikern oder renommierten Persönlichkei-
ten der Geisteswelt zu benennen, fand wie
selbstverständlich demnach auch beim neuen
Stollenprojekt Anwendung. Nicht schriftlich
belegbar, wohl aber in der mündlichen Über-
lieferung zur Geschichte der Grube Louise
hält sich die Version, Graf Albrecht von
Alvensleben habe sich mit der Benennung des
neuen Stollenprojektes nach seiner Person so
sehr geehrt gefühlt, dass er während seiner
Amtszeit als Finanz- und Bergbauminister
(1835 – 1842) jährlich an die Leitung der
Grube Louise 1.500, bisweilen sogar 1.600
preußische Goldtaler überwiesen habe mit
der Auflage, diese Gelder ausschließlich für
die Löhne der beim Vortrieb des Stollens täti-
gen Bergleute zu verwenden. Ob er dazu seine
„Privatschatulle“ in Anspruch nahm, ist nicht
überliefert.

Eine aufwändige Vorarbeit

Steiger Buhse wird bei der Suche nach
einem geeigneten Ansatzpunkt für den neuen
Stollen in der Gemarkung Burglahr wohl des-
halb fündig, weil er nämlich dort ein steil auf-
steigendes felsiges Ufergelände direkt an der
Wied entdeckte. Er sieht den Vorteil dieses
Standortes darin, dass der Stollenverlauf
sofort nach dem Anschlagen des Mundloches
im festen, tragfähigen Gebirge beginnen
kann, ohne dass verzögernde und teure Ver-
bauarbeiten mit Holz vorgenommen werden
müssten.

Nachteilig erweist sich der gewählte
Ansatzpunkt des Stollens allerdings dadurch,
dass die Wied in ihrem Lauf beim anvisierten
Ansatzpunkt unmittelbar am Berghang vor-
beifließt, so dass kein Vorgelände zur Nutzung

als Stollenhalde zur Verfügung stand. So bleibt
nichts anderes übrig, als zunächst der Wied
beim festgelegten Ansatzpunkt im Wiesenge-
lände näher zur Ortslage von Burglahr hin ein
neues Bachbett zu graben, um ein Haldenge-
lände von etwa einem Hektar Größe zu gewin-
nen, wie die Grubenakten eindeutig belegen.
Vermessungsarbeiten und eine Neuparzellie-
rung des veränderten Wiesengeländes sind
erforderlich.6

Anmerkungen zur Wiederaufwältigung

Die ersten Befahrungen des Stollens nach
der Freilegung des Mundloches im Winter
1985/86 machten deutlich, welche umfangrei-
chen Aufwältigungsarbeiten erforderlich sein
würden, um seitens der Bergbaubehörden eine
Anerkennung dieser bergbaulichen Anlage als
Besucherbergwerk zu erreichen. Am arbeits-
aufwändigsten erweisen sich die Verschlam-
mungen der Rösche, die seit der Schließung
der Grube Louise im Jahr 1930 keine Wartung
mehr erfahren hatte. Ferner hatte eine nach
dem zweiten Weltkrieg vorgenommene Ent-
nahme des Stollengewölbes im Eingangsbe-
reich zum Einbruch der dortigen Stollenüber-
deckung geführt, die in wochenlanger Arbeit
rekonstruiert bzw. mit neuen technischen
Hilfsmitteln (Einbau eiserner Türstöcke) wie-
der hergestellt werden musste. Zur leichteren
Beseitigung kleinerer Brüche im weiteren Ver-
lauf des Stollengewölbes konstruierte der Bau-
trupp eine einfache Grubenbahn, deren Füh-
rung mittels eines Rohrgestänges erzielt
wurde. Materialien und Gezähe waren so leich-
ter vor Ort oder zu Tage zu bringen.

Das anfängliche Ziel, möglichst die gesam-
te Stollenlänge bis zum Beginn des Erzganges,
d. h. über 1.546 Meter 7 für den Publikumsver-
kehr wieder befahrbar zu machen, erwies sich
sehr schnell als utopisch und hätte auch sei-
tens der Bergbaubehörden keine Billigung
erfahren können. Befahrungen durch Besu-



cher über die gesamte Stollenlänge hätten
sich als viel zu zeitaufwändig erwiesen und
wären ohnehin mangels eines weiteren Stol-
lenausganges 8 nicht genehmigungsfähig ge -
wesen. So entschloss man sich in Absprache
mit dem zuständigen Bergamt Koblenz, nur
die ersten 400 Meter Stollenlänge für Befah-
rungen sicher auszubauen; dies auch aus der
Überlegung heraus, dass diese Strecke bereits
alle wesentlichen Baumerkmale und bergbau-
lichen Besonderheiten aufweist, die den Stol-
len zu Recht als „bergbauliches Kleinod“ aus-
weisen.

Ab 1990 war es durch eine vorläufige
Genehmigung des Bergamtes Koblenz gestat-
tet, Führungen im Alvenslebenstollen durch-

zuführen; die endgültige Betriebserlaubnis
wurde durch das Landesamt für Geologie und
Bergbau (RLP) am 28. 12. 2004 erteilt.

Die bergbaulichen Besonderheiten 
des Stollens
1. Der Stollen besitzt über seine gesamte

Länge eine schnurgerade Ausführung. Nach
Erreichen des Erzganges wird diese Rich-
tung noch weitere 100 Meter beibehalten.
Anschließend begleitet er, nach Westen
leicht abknickend, das Gangverhalten. An
hellen Sommertagen ist das Mundloch von
der Gangstrecke aus wie ein winziger Licht-
punkt zu erkennen. Richtpflöcke am First
des Stollens, mit einer Öse zum Aufhängen
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von Grubenlampen versehen, dienten beim
Vortrieb des Stollens als Hilfe zur exakten
Beibehaltung der Stollenrichtung.9

2. Der Stollenverlauf durchörtert in seiner
gesamten Länge devonische Gebirgs-
schichten. Partien mächtiger und fester
Grauwacke wechseln in nur kurzer Distanz
oft mit dünnblättrigen, eher sandigen
Schichten. Die Einfallsrichtungen und Ein-
fallswinkel dieser Schichten ändern sich
ebenfalls oft in bemerkenswert kurzen
Abständen. Hier wird überzeugend deut-
lich, dass das rheinische Schiefergebirge zu
Recht als Schollengebirge zu bezeichnen ist.

3. Partien des Stollengewölbes sind nur
streckenweise an den Stellen eingezogen, an
denen das Deckgebirge nach Einschätzung
der Bergaufsicht nicht genügend Tragfähig-
keit aufwies. Bewundernswert ist die Exakt-

heit der Bauausführung der annähernd
kreisrunden Gewölbebögen. Die Stollenak-
ten weisen aus, dass alles Steinmaterial zur
Konstruktion der Gewölbepartien aus nahe
gelegenen Brüchen des Wiedbachtales
stammt. Mauersand wird aus dem Rheintal
herantransportiert. Als Bindemittel dient
Trass aus dem Brohltal. Die zur Versorgung
der Sayner und Mülhofener Hütte mit Erz
eingesetzten Fuhrleute brachten diese
Materialien auf ihrer Rückfahrt aus dem
Rheintal mit. Nicht alle Gewölbeteile stüt-
zen den First und gleichzeitig die Stöße ab.
Liegende Gebirgsteile bedurften keiner
Gewölbemauerung, so dass stellenweise
Halbgewölbe ausreicht.

4. Das über die gesamte Stollenlänge verlau-
fende Röschengewölbe ist flacher gehal-
ten.   Im Durchschnitt lässt es dem Wasser-
ablauf Raum von etwa 0,60 m Breite und

Erzgang der Grube Louis auf der Alvensleben-Stollensohle.

Ein Richtpflock am Stollenfirst. Gewölbepartie.



0,80 Metern Höhe. In regelmäßigen Abstän-
den von etwa 50 Metern weist das
Röschengewölbe Öffnungen auf, die ein
Ausschöpfen eventuell aufgestauter  Erz-
schlämme zulassen. Messungen, in Abstän-
den von Jahren vorgenommen, und Verglei-
che mit entsprechenden Angaben in den
Grubenakten weisen aus, dass sich der täg-
liche Abfluss der Bergwasser mit rund 1600
Kubikmeter seit jeher konstant verhält. Eine
wirtschaftliche Nutzung dieser beträcht-
lichen Menge ist wegen ihres hohen Mine-
ralgehaltes, darunter Mangan, nie in Er-
wägung gezogen worden. Eine weitere
Funktion als nur die Ableitung der Gruben-
wasser nach außen erhält die Rösche,
indem ihr freier Raum über dem Wasser-
spiegel im Zusammenhang mit dem Stollen
selbst und zwei so genannten Licht- oder
Luftlöchern zu Bewetterung dient.10

5. Den Baufortschritt des Stollens kann der
heutige Besucher noch bestens an Hand ver-
schiedener Lachtertafeln nachvollziehen,
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Überwölbter Zugang zu einem Wetterüber-
hauen.
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die ausschließlich rechtsseitig in das Gebir-
ge eingelassen sind. Bekannt sind die Tafeln
in ununterbrochener Reihenfolge aus dem
Zeitraum von 1838 bis 1845. Weitere Tafeln
aufzuspüren ist durch Überdeckungen der
Stöße durch Erzschlämme erschwert. 

Die nachfolgende Auflistung der in den
Tafeln festgehaltenen Daten und Maße ver-
deutlicht den Baufortschritt exakt:

Jahr erreichte Baufortschritt 
Gesamtlänge im lfd. Jahr11

1839 85 3/16 LTR 32 LTR 
1840 132 1/16 LTR 46 7/8 LTR 
1841 170 7/16 LTR 38 3/8 LTR
1842 195 13/16 LTR 25 3/16 LTR
1843 243,31 LTR 47,5 LTR12

1844 278,01 LTR 34,7 LTR
1845 300,81 LTR 22,8 LTR

6. Deutliche Hinweise auf die Arbeitsbedin-
gungen der beim Vortrieb des Stollens Täti-
gen geben zahlreiche Lohn- oder Gedinge -
pflöcke aus Holz, die ausschließlich in die
rechte Stollenwand eingelassen sind. Die
Grubenakten halten fest, dass zwischen
Steiger einerseits und Hauern andererseits
je nach Gebirgsbedingungen die Löhne für
die nächste Stollenstrecke, wechselnd zwi-
schen zwei bis fünf Lachtern, festgelegt wer-
den. Auch für den Bau des Röschen- bzw.
Stollengewölbes sowie für das „Nachhauen“
des Stollens, was so viel wie ein Glätten der
Stöße mit der Keilhacke bzw. mit dem
Flachmeißel bedeutet, werden Gedingever-
handlungen geführt, wie aus den Lohnkos-
tenangaben hervorgeht. Der tägliche Bau -
fortschritt wird in den Grubenakten mit
durchschnittlich nur 14,6 cm angegeben,
ein äußerst geringer Wert, der mit dem Bau
des über die gesamte Länge verlaufenden
Röschegewölbes und der vielen Einzelpar-
tien des Stollengewölbes zu erklären ist.
Noch vorhandene Unterlagen lassen den
Schluss zu, dass sich die Zahl der beim Stol-
lenvortrieb Tätigen auf etwa 12 Personen
beschränkte. Den eigentlichen Vortrieb
konnten wegen der geringen Sohlenbreite
nicht mehr als zwei Hauer vornehmen.

7. Die so genannte Schießarbeit der Bergleu-
te, d. h. der Vortrieb des Stollens durch
Sprengungen, ist an Hand von so genannten
„Pfeifen“, – das sind bei der Sprengung nicht
zerstörte Partien der von den Hauern 

Stollenquerschnitt.

Lachtertafel 1839.



in Handarbeit geschlagenen
Bohrlöcher – erkennbar. Als
Sprengmittel diente Schwarz-
pulver. Die Kosten zur Her-
stellung der Sprengpatronen
sowie für die Sprengschnur
wurden den Hauern in 
Rechnung gestellt mit der
Begründung, dass Sprengar-
beit ihre bergmännische
Arbeit erleichtere und die
Gedinge schneller abgearbei-
tet werden könnten. Ver-
glichen mit den Ge birgsver-
hältnissen des ab 1850 im
Vortrieb be findlichen „Tiefen Lammerichs-
kauler Stollens“ bei Oberlahr war jedoch im
Alvenslebenstollen Sprengarbeit nur in weit
geringerem Maß erforderlich, weil dessen
Gebirgsschichten weniger Härte aufweisen.

8. Bei etwa 200 Metern Stollenlänge stößt der
Vortrieb im Gegensatz zur sonstigen
Gebirgsbeschaffenheit auf eine erzreiche
Zone, die auf einer kurzen Strecke von
wenigen Schritten als abbauwürdig erachtet
wurde, denn rechtsseitig ist ein nicht ver-
füllter Abbau sichtbar. Dem Besucher bietet
sich hier die Gelegenheit, noch restlichen
Brauneisenstein zu erkennen. An dieser
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Stelle kann der Fachbegriff
„Erzgang“ an schaulich er läu-
tert werden. Eine bizarr
geformte Erzschlammterras-
se im Abbauraum fasziniert
durch ihre Höhe und Breite
sowie durch ihre geriffelte
Oberfläche.

9. Zwei herrliche Bunterz-
vorkommen in unmittel-
barer Nähe dieses Abbaues
lassen den Besucher über
die gelegentliche Farben-
pracht unter Tage staunen:
linksseitig ein noch nicht
kristallisiertes türkisfarbenes Chryso-
kollvorkommen von etwa 5 m Länge, ver-
mischt mit weißem Calcit und tiefschwar-
zem Mangan, beide in gesinterter Form;

rechtsseitig am Stoß und am First ein
sattgrünes Malachitvorkommen.

10. Zahlreiche kleine und einige wenige grö-
ßere Erzschlammstalaktiten haben sich
am First des Stollens im Laufe der Zeit
gebildet. In ihrer Farbenpracht, vorwie-
gend gelblich-braun, rot und schwarz,
hängen sie wie Zierstücke am Stollenfirst
oder an den Gewölbepartien. Ebenso er-
heben sich kleinere Stalakmiten von der
Stollensohle. Die prächtigsten und größten
Stalaktiten sind exakt bei einer Stollen-
länge von 410 Metern vom Absperrgitter
aus zu be wundern. Wäre dort noch eine
weitere Befahrung des Stollens erlaubt, so
müsste sich der Besucher tief bücken, um
darunter her weiter voran zu kommen.

11. Ab 400 m Stollenlänge 13 finden sich im
Schlamm der Stollensohle noch zahlreiche
Eichenschwellen 14, Bestandteile einer
„Gestängebahn“, die darauf hindeuten,
dass die beim Stollenvortrieb anfallenden
riesigen Bergemassen mit Hilfe dieser
Bahn leichter zur Halde transportiert wer-
den konnten. Die Grubenakten weisen aus,
dass das „Gestänge“ entweder beim Stahl-
werk Rasselstein (Neuwied) oder durch

Krysokoll, nichtkristallin.

Bunte Welt unter Tage, Stalaktiten aus Erz-
schlämmen.



die Firma Klein in Dahlbruch (Siegerland)
gefertigt wurde. Beide Unternehmen
waren technisch dazu in der Lage.15 Das
Gestänge bestand lediglich aus starkem
Flachstabeisen ohne Fuß.

12. Weil aktuell die Befahrung des Stollens
laut Vorschrift der Bergaufsicht bei 400 m
enden muss, besteht für den Besucher
keine Möglichkeit, die geniale Art der Erz-
förderung in Augenschein zu nehmen, die
1858 eingerichtet wurde: Statt über die
gesamte Stollenlänge (s.o.) bis Burglahr
die Erzförderung vorzunehmen, ent-
schließt sich die Grubenleitung, bei einer
Stollenlänge von etwa 1.200 m einen För-
derschacht durch das Deckgebirge hinauf
bis ins Wiesengelände des Lahrbachtales
unweit des Louisenstollens auszuhauen

und durch diesen mittels einer „Wasser-
kunst“ die geförderten Erze am Seil 16

zutage zu bringen. Sinniger Weise gibt
man dieser Förderanlage die Bezeichnung
„Victoriaschacht“ 17. Der „Schachtausbiss“
wird mit einem Zechenhaus überbaut.18

Die Fördertröge wurden auf der Stollen-
sohle mit Erz gefüllt. Gleichzeitig wird in
den zu Tage hängenden anderen Förder-
trog so viel Wasser aus dem Lahrbach ein-
geleitet, dass dessen Gewicht das des Erz-
troges übertrifft und ihn durch den
Schacht nach oben zieht. Nach Arretierung
des Fördertroges konnte dieser entleert
werden und das Wasser des zur Sohle
abgesenkten Troges in die Rösche abgelei-
tet werden, so dass anschließend ein
Wechsel in der Funktion beider Tröge
möglich war.

209Der Alvenslebenstollen – ein bergbauliches Kleinod

Konstruktion der Gestängebahn im Alvensleben-Stollen.
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13. Mit Erreichen des Erzganges im Jahr 1864
wird durch einen Überbruch eine Ver-
bindung zum 24,7 m höher liegenden
Louisenstollen hergestellt. Eine Befahrung
durch eine Gruppe junger Geologen im
Jahr 2012 ergab, dass auch diesem auf sei-
ner gesamten Länge ein durchgehendes
Röschengewölbe gegeben worden war, das
seine Bedeutung verloren hatte, da die
Grubenwasser sich zum tieferen Alvens -
lebenstollen absenken. Möglicherweise
wurde dieser Überbruch zur besseren
Bewetterung der Abbaue auf der Alvensle-
ben-Stollensohle angelegt. Auch mag seine
Anlage eine Erklärung für die bemerkens-
wert niedrige, aber konstante Temperatur
im Alvenslebenstollen von lediglich 4 Grad
Celsius darstellen.

14. Der weitere Abbaubereich im Niveau des
Alvenslebenstollens ist gekennzeichnet
von einer Reihe von Querschlägen, teils
verfüllt, teils als Hohlräume belassen, fer-
ner durch den noch erkennbaren Zugang
zu Schacht I (Gerlachschacht) der Grube.
Ein auf der Stollensohle belassener Dreh-
teller zeugt noch von der Schachtförde-
rung, die hier ab 1872 vorgenommen
wurde. Die Förderstrecke im Abbaube-
reich ist breiter angelegt als die Stollen-
sohle und ließ eine doppelgleisige Schie-
nenführung zu.

Wertung

Der Alvenslebenstollen gilt in Fachkreisen
als Beispiel einer gelungenen Wiederaufwälti-
gung einer vorindustriellen bergbaulichen
Anlage. Auf der für Besucher freigegebenen
Befahrungsstrecke von 400 Metern sind zahl-
reiche Einblicke in die bergmännische Arbeit
des 19. Jahrhunderts und in die soziale Situa-
tion der Bergleute während der Bauphase
gegeben. 

Ein unterdessen vor dem Mundloch errich-
tetes Stollenhaus gibt die Gelegenheit, den
Ausführungen zur Geschichte und Funktion
des Stollens zu lauschen, bevor die Befahrung
beginnt.

Anmeldungen und Terminvereinbarung
über das Touristikbüro der VG Flammersfeld
Tel. 02685/8090.

1 Rudi Bröker, Hugo Fischer, Willi Fischer, Matthias Hoffmann, Werner
Klaas, Karl Josef Pott u. Albert Schäfer

2 Besonders reiner Braun- und Spateisenstein ohne nennenswerte Antei-
le von Quarz und Bunterzen.

3 Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Planung des Alvenslebenstollens konn-
te niemand ahnen, dass technischer Fortschritt während der Bauphase
seine Anlage hätte erübrigen können. 1857 wird auf der benachbarten
Grube Friedrich Wilhelm (Horhausen-Huf) die erste mit Dampfkraft
betriebene Schachtförderung im Bereich des Horhausener Spateisen-
stein-Gangzuges in Betrieb gesetzt. 

4 Stollen mit wesentlich geringerem Gefälle sind aus dem heimischen Erz-
bergbau bekannt.

5 Anmerkung: Die nachfolgenden Ausführungen zu Geschichte, Bau und
Funktion des Alvenslebenstollens fußen im Wesentlichen auf dem
Ergebnis der Studien von Akten des preußischen Oberbergamtes Bonn
(Band 6), vorgenommen im Jahr 1990 beim Landeshauptarchiv NRW,
Außenstelle Schloss Kalkum.

6 Lageplan den o. a. Akten beigefügt.
7 Anmerkung: Die Maßangaben zur Bauzeit des Stollens erfolgten in

Lachter. 1.546 Meter = 738,8 Lachter. (1 Lachter = 2,0924 Meter).
8 Nach der Stilllegung der Grube Louise im März 1930 erfolgte noch im

gleichen Jahr eine Abdeckung des Barbaraschachtes sowie eine Zuschüt-
tung des Mundloches beim Louisenstollen.

9 Eine bemerkenswerte messtechnische Besonderheit ergibt eine über das
Stollenmundloch hinaus verlängerte Linie. Diese trifft genau auf den
Bergfried der Burganlage hinter Burglahr. (Absicht oder Zufall: ?)

10 Vgl. vereinfachte Wiedergabe einer schematischen Darstellung der Stol-
lenbewetterung durch Gruben- und Hüttenrepräsentant Stemper (Sayn
1879); Archiv der Barbara Rohstoffbetriebe, Langenfeld / Rhld. 

11 Die Unterschiedlichkeit der Vortriebswerte pro Jahr resultiert aus den
wechselnden Gebirgsverhältnissen.

12 Bemerkenswert die ab 1843 einsetzende dezimale Schreibweise der
Längenangaben.

13 Bauzeit 1842.
14 Exponate im Stollenquerschlag.
15 Anmerkung: Die Rasselsteiner Hütte hatte sieben Jahre zuvor das Schie-

nenmaterial zur ersten deutschen Eisenbahnstrecke zwischen Nürnberg
und Fürth gewalzt.

16 Anmerkung: 1834 erfindet Oberbergrat Albert auf Grube Caroline
(Harz) das „Treibseil aus geflochtenem Eisendraht“. Auf Grube Louise
bedient man sich also einer technischen Neuerung. 

17 Victoria (lat.) = Sieg.
18 Altes Zechenhaus der Grube Louise am „Haldenweg“ (Besichtigung

nicht möglich).


