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Anton Kirschbaum - ein Leben für den Bergbau
I. Teil

Peter Joseph Kirschbaum (1866-1926) ist in seiner Bedeutung als Amateurfotograf ge
bührend gewürdigt worden1). Seine durch Th. A. Bartolosch und H. Lukis der Nachwelt 
gesicherten fotografischen Dokumente sind wertvolle Quellen für die heimatkundliche 
Forschung, insbesondere für den nördlichen Teil des Kreises Altenkirchen. Nunmehr rich
tet sich das Augenmerk auf Anton Kirschbaum (1832 - 1904), den Vater von Peter Joseph 
Kirschbaum, nachdem unlängst eine von diesem zusammengestellte und wohl weitgehend 
selbst getextete und komponierte Sammlung meist bergmännischer Lieder für den Knap
penchor der Grube Bindweide aufgefunden wurde2).
Dem im angegebenen Heft 7 (s.u.) aufgefuhrten Stammbaum, der den Lebenserinnerun
gen Anton Kirschbaums3) entnommen ist, sollen nachfolgend noch zwei Generationen 
vorangestellt werden, um dessen soziale Herkunft zu verdeutlichen. Ferner sollen bemer
kenswerte Sätze aus diesen Lebenserinnerungen zitiert werden, die zeigen, wie sehr Anton 
Kirschbaum durch Schule, Kirche und vor allem den Bergbau geprägt war. Nur so ist das 
„Nebenprodukt” seiner bergmännischen Arbeit, die Liedersammlung für den Knappen
chor der Grube Bindweide zu verstehen.

Besuchergruppe vor dem  S to llenm und  des Tiefen Stollen der G rube B indw eide m it Be
triebsführer Obersteiger A n to n  K irschbaum  (3. von links) 4)
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STAMMBAUM
Großeltern:
(väterlicherseits)
Großeltern:
(mütterlicherseits)

Anton Kirschbaum, Bergmann, verh. mit Anna Pees aus Huf 
geb. in der Pfarrei Neustadt/Wied 
gest. 3. 11. 1803
Michael Schäfer5), Bergmann, verh. mit Franziska Weber, 
geb. 1748, gest. 13. 3. 1826
Obereinfahrer auf Churfürstlich Trierischen Gruben 
bei Traben-Trarbach

Eltern: Matthias Kirschbaum, Bergmann verh. (1818) mit
geb. 1790 Maria Katharina Schäfer
gest. 14. 9. 1839 geb. 1795

gest. 17. 3. 1862
Kinder aus dieser Ehe: Georg, Jakob, Maria Timothea, Joseph, Anton, Maria Katharina 
Anton Kirschbaum: geb. 4. 3. 1832 in H uf bei Horhausen 

gest. 14. 4. 1904 in Betzdorf/Sieg 
verh. (15. 9. 1859 in Horhausen) mit Elisabeth Prassei 
aus Heckerfeld bei Peterslahr

Kinder: Georg (8. 5. 1861 - 12. 4. 1865)
Joseph Matthias (12. 12. 1862 - 12. 4. 1865)
Maria Thimothea (1. 12. 1864 - 1885)
Peter Joseph (der Amateurfotograf) (22. 1. 1866- 11. 1. 1926) 
Anna (28. 6. 1867-?)

A nton  Kirschbaums Erinnerungen an K indheit undJugend  
Anton Kirschbaums Vater, wohnhaft in H uf bei Horhausen, war Bergmann auf der nahe
gelegenen Grube Friedrich-Wilhelm (damals nur Stollenbetrieb auf dem Cameral- und 
Friedrich-Wilhelmstollen). Er starb 1839 im Alter von 49 Jahren an Lungenentzündung. 
Anton Kirschbaum, fünftes von ingesamt sechs Kindern dieser Familie, ist beim Tode des 
Vaters gerade sieben Jahre alt. Zwar greift zu dieser Zeit schon die soziale Fürsorge des 
preußischen Staates, der die Horhauser Gruben damals betreibt. Im „Pflichtschein ftir die 
Mitglieder der Siegenschen Bezirksknappschaftkasse” von 1828 ist festgelegt, daß die Wit
we eines verstorbenen Belegschaftsmitgliedes der Horhauser Gruben monatlich einen Pen
sionssatz von 1 Reichsthaler und 25 Silbergroschen erhält, wenn eine 25- bis 30jährige Be
triebszugehörigkeit nachgewiesen werden kann. Dies könnte bestenfalls bei Matthias 
Kirschbaum der Fall gewesen sein. Hier wird deutlich, daß die damals im Horhauser 
Raum übliche Kleinlandwirtschaft, von der Anton Kirschbaum in seinen Lebenserinne
rungen auch spricht, eine unverzichtbare Lebensgrundlage neben der bergbaulichen Tätig
keit darstellte.
Von seiner Schulzeit an der Horhauser „Elementarschule” sagt A. Kirschbaum, daß er sie 
„mit bestem Erfolg” besucht habe. „Selten ist wohl ein Kind mit so viel Freude in die Schu
le gegangen.” Eine starke Prägung erhielt er durch den damaligen Horhauser Pfarrer Anton 
Krämer (1837 -1848), dem er vom 9. Lebensjahr an täglich (!) die Messe diente. Nach der 
Elementarschule erhielt A. Kirschbaum Privatunterricht bei einem namentlich nicht ge
nannten Lehrer mit dem Ziel, ihm den Lehrstoff der Unter- und Obersekunda zu vermit
teln, um anschließend das bischöfliche Konvikt in Trier besuchen zu können. Ziel dieser
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Bemühungen sollte sein, den Priesterberuf zu ergreifen. Außerdem besuchte er die „Hor- 
hauser Sonntagsschule”, deren Bestand auf die Zeit zurückging, als Churtrier noch selbst 
in der „Herrschaft Horhausen und Peterslahr” Bergbau betrieb (bis 1803). Diese Einrich
tung, wie auch die „Strick- und Nähschule” für die Mädchen der Bergarbeiterfamilien, fer
ner das jährliche Bergfest und die vierteljährliche „Horhauser Bergandacht” waren Elemen
te einer churtrierischen Stiftung.®. Aufschlußreich ist A. Kirschbaums Schilderung über 
weiteren Privatunterricht „bei einer alten Tante”:
„Sie w ar die Tochter des verstorbenen Obersteigers Sauer, Nachfolger meines Großvaters, u n d  
wohnte m it ihrer losledigen Schwester in  einem  zerfallenen Zechenhause a u f  der Grube Gabel. (  
. . . )  D as alte Zechenhaus lag a u f  der Spitze des Berges zw ischen Bürdenbach u n d  Niedersteine
bach u n d  w ar allen W inden ausgesetzt. D ie alte Tante u n d  ihre Schwester ( . . . )  hatten nichts 
zu  knappen u n d  zu  beißen u n d  lebten nur von Geschenken. A ber sie wären eher Hungers ge
storben, ehe sie sich etwas gefordert hätten. Herrliche Tage erlebt w ährend der D ienstzeit ihres 
Vaters, waren sie nach dem  Tod desselben arm  u n d  elend. D er Vater hatte n icht fü r  sie gesorgt. 
W ie so viele Tage haben sie zu  H ause u n d  bei anderen m ildtätigen Leuten ihren H unger gestillt. 
Bei einer dieser Tanten also nahm en ich u n d  ein K am erad Unterricht. Abends stiegen w ir den 
Berg hinauf, der eine sehr schwer beladen m it Brot, Butter, Gemüse, der andere m it Kartoffeln, 
Schweinefleisch, W urstete., wenn geschlachtet worden war. ( . . . )  O  w ie sü ß  ist d ie Erinnerung  
an dieses Erlebnis, w ie w ohltuend zu  sehen, w ie sich aufklärten die kum m ervollen M inen , gefal
te t von Entbehrungen, u n d  w ie sie uns dann w ie liebe M ütterchen anlächelten u n d  behandel
ten. Es w ar auch schön, wenn bei kalten W interstürm en, welche die ruinenhafte W ohnung um
tobten, das Feuer lustig in dem  alten Ofen brannte u n d  ein behagliche W ärm e entstand, 
vorausgesetzt, d a ß  alle Löcher u n d  R itze m it M oos sorgfältig verstopft waren. War dann auch  
der M agen gestillt, so konnte der U nterricht vor sich gehen. ”
Durch die Versetzung von Pastor Krämer („infolge mancherlei gehässiger Anschuldigun
gen”) und plötzlich eintretender Not in der Familie (Erkrankung des ältesten Bruders, Mi
litärdienst des Zweitältesten Bruders) erlitt A. Kirschbaums geplanter Lebensweg eine ande
re Richtung. Er muß fortan „auf die Grube gehen”, nebenher aber „auch noch bei den 
Feldarbeiten aushelfen”, wie er selbst schreibt. Nachdem sein Bruder wieder genesen ist, 
kann er sich „ständig auf der Grube Friedrich-Wilhelm beschäftigen. Im Alter von 19 Jah
ren entschließt er sich, die Bergschule in Siegen zu besuchen. Zunächst muß er jedoch die 
Voraussetzung für die Aufnahmeprüfung erfüllen, d. h. den Nachweis von drei Jahren 
praktischer Arbeit auf einer Grube. Seine gute schulische Ausbildung befähigt ihn, einer 
von den 18 jungen Männern zu sein, die von insgesamt 64 Bewerbern die Aufnahmeprü
fung bestehen. Zur Vertiefung des vermittelten theoretischen Wissens praktiziert er als 
Bergschüler auf der Zinkerzgrube Lüderich und bei der Aufbereitung zu Stenebrück.
Seine Abschlußprüfung legte er mit „bestem Erfolg” ab. Er erhält das begehrte, selten ver
liehene „Qualifikationsattest”, das ihn von einer weiteren Überprüfung durch das Bergamt 
Siegen befreit.

A . Kirschbaums Arbeitsstätten
So ausgestattet mit hervorragenden Zeugnissen wird A. Kirschbaum
- am 3. Juni 1858 zum Betriebsfuhrer der „Eisensteingruben Georg, Conradine etc.” der 

Aktiengesellschaft Porta Westfalica mit einem Gehalt von 30 Thalern eingestellt. Es stellt 
sich heraus, daß die gewonnenen Erze schlecht zu verhütten sind, so daß die Gruben ge
schlossen werden müssen.
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- A. Kirschbaum wechselt daher am 13. 3. 1859 zum Bahnbau der Ruhr-Sieg-Linie über. 
Ihm wird die Leitung des Tunnelbaus bei Welschen Ennest übertragen. Hier beträgt sein 
Gehalt ebenfalls 30 Thaler.

- Ab dem 5. 10. 1859 findet er als Obersteiger Beschäftigung auf der gleichen Strecke bei 
Altena. Auch hier leitet er den Tunnelbau.

- Ab dem 18. 8. 1861 ist er beim Bau der Bahnlinie Kreiensen-Paderborn eingesetzt, wie
derum beim Tunnelbau.

- Am 18. 3. 1862 entschließt er sich, bedingt durch einige Todesfälle in der eigenen Ver
wandtschaft und wegen schwerer Erkrankung seiner Schwiegermutter, nach Heckerfeld 
bei Peterslahr zu ziehen. Er findet sofortige Anstellung auf der benachbarten Grube 
Louise (Niedersteinebach). Kirschbaum berichtet nicht, welche Position er dort inne
hatte.

- Am 15. 8. 1862 übernimmt er die Leitung der Grube Gottessegen bei Dambroich, un
weit Siegburg.

- Ab Frühjahr 1867 leitet er zusätzlich noch die Grube Juliane und die Kalksteinbrüche bei 
Ruppichteroth.

- Von 1869 an übernimmt er die Leitung aller Betriebe des „Sieg-Rheinischen Bergwerks
und Hütten-Aktien-Vereins”. Dort kündigt er am 1. 6. 1872, um ab dem

- 1.8. 1872 die Obersteigerstelle auf der Kruppschen Grube Bindweide zu übernehmen. 
Von dieser Zeit berichtet er:
„ W ir wohnten zw ei Jahre in  Gebhardshain u n d  bezogen alsdann das neuerbaute Zechenhaus 
a u f  der Grube. D ie Belegschaft der Grube stieg von 3 0 0  a u f90 0  u n d  fie l  dann wieder a u f650. 
H ier gründete ich einen Knappenverein u n d  in  diesem Verein eine Bergkapelle u n d  einen Knap- 
pen-Sängerchor. D ie Leute waren alle uniform iert u n d  trugen Freiberger K itte l u n d  Bergm üt
zen u n d  Leder. Beim Bergfest u n d  sonstigen Festlichkeiten wurden Schafhüte m it Federbusch ge
tragen. Diese Federbüsche waren bei den gew öhnlichen Knappen schw arz bei den Sängern 
schwarzgelb, bei den M usikern schwarzrot, bei den Steigern schwarzweiß. Ich trug einen ganz 
weißen Federbusch. M it dem Verein w ar eine Unterstützungskasse verbunden, m it der recht viel 
Gutes erreicht wurde.
Im  A p ril 1 8 9 7  kam  ich um  m eine Pensionierung ein, welche am  1. M a i stattfand. Ich erhalte 
m onatlich aus dieser Kasse 132 ,32  M ark, aus der Knappschaftskasse m onatlich 1 6  M ark. Bei 
der Sieg-Rheinischen Aktiengesellschaft w ar ich 10  Jahre u n d  bei K rupp 2 5  Jahre weniger 3  
M onate. Bis je tz t ist unser D o m izil noch in  Steinebach. ”

Das Liederbuch des B indw eider Knappenchors
Die gesamte Liedsammlung des Bindweider Knappenchors zu analysieren und zu würdi
gen, ist an dieser Stelle nicht möglich. Das zusammengestellte Liedgut ist in einem handge
schriebenen Liederbuch enthalten (Querformat: 25 cm x 17 cm). Von den 51 Titeln kön
nen allein 37 als bergmännisches Liedgut bezeichnet werden, die übrigen 14 sind den 
Gruppierungen Natur, Vaterland und Religiosität zuzuordnen. Die gesamte Niederschrift 
ist, soweit erkennbar, von zwei Personen ausgefiührt. Text wie Notenbild verraten jeweils ei
ne geübte Hand. Beide Schreiber verwenden die deutsche Schrift in nahezu perfekter Form 
ohne wesentliche persönliche Färbung.
In den Texten des bergmännischen Liedgutes sind als typische Merkmale zu finden:
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- Verwendung der bergmännischen Fachsprache
- Berufsehre und Standesbewußtsein
- eine tiefe Religiosität als Grundhaltung des Bergmannes.
Wie viele der 51 Liedtitel textlich wie kompositorisch Anton Kirschbaum zuzuoidnen 
sind, läßt sich ohne genaue Kenntnis der entsprechenden bergmännischen Musikliteratur 
nicht ergründen. Das gleiche gilt für die restlichen 14 Titel aus den anderen Bereichen. 
Unzweifelhaft haben einige Lieder, die als Allgemeingut bekannt sind, Anton Kirschbaum 
nicht als Textautor. Als Beispiel für diese Feststellung mag das Lied „Glück auf, glück auf, 
der Steiger kommt” (lfd. Nr. 1) dienen. Dagegen könnte die Vertonung A. Kirschbaum 
zugeschrieben werden.
In Anton Kirschbaum den Textautor wie den Komponisten vieler Lieder zu sehen, könnte 
insofern berechtigt sein, als er über eine ausreichende Schulbildung verfügte und ihm zu
dem der gesamte bergmännische Lebensbereich genauestens vertraut war. Möglicherweise 
erhielt er durch seine Ausbildung an der Bergschule in Siegen manche Anregung. Es müß
te untersucht werden, ob auch das Musische bei der Ausbildung der Bergschüler nicht ver
nachlässigt wurde.
Unzweifelhaft gehen von den 51 Titeln 11 auf Anton Kirschbaum als Autor und Kompo
nisten zurück. Sie sind mit Anton Kirschbaums Namen, teils mit den Initialien A.K. verse
hen. Noch deudicher wird dies bei den Liedern, unter die Anton Kirschbaum eine Wid
mung einschließlich seines Namens gesetzt hat. Als Beispiele mögen dienen:
„Was ist des Bergmanns höchste Lust?” (lfd. Nr. 6) Dort lautet die Widmung: „Dem Bind- 
weider Knappenverein von A. Kirschbaum”. Und: „Was neidisch die Erde dem Menschen 
verborgen” (lfd. Nr. 35-. Der Text scheint nicht von Kirschbaum zu stammen (Zusatztitel: 
österreichisches Bergmannslied), wohl aber die Melodie. Die darunterstehende Widmung 
lautet: „Dem Bindweider Knappenverein freundlichst zugewendet.” Das letztgenannte 
Lied weist eine kunstvollere Sprache auf als in den Liedern, die eindeutiger von Kirsch
baum verfaßt sein könnten. Es ist z.B. anzuzweifeln, ob Kirschbaum in der Lage war, kon
sequent ein festes Versmaß durch den ganzen Text beizubehalten.
Eindeutiger weisen die Melodien auf einen Autodidakten hin. Zwar ist eine tiefergehende 
Kenntnis von Tonarten, Metrum und Rhythmus unverkennbar. Doch häufen sich 
Mißachtungen der Gesetze der Harmonielehre. Will man A. Kirschbaum als den Kompo
nisten ansehen, so muß man ihm zuschreiben, daß er sich gewisser Melodienformen im
mer wieder bedient, möglicherweise um einem zeitbedingten Melodienformen immer 
wieder bedient, möglicherweise um einem zeitbedingten Bedürfnis nach Wohlklang nach
zukommen. Unüberhörbar sind in seinen Melodien auch Anklänge an Merkmale kirch
lich-religiösen Liedgutes.
Im nächsten Jahrbuch erfolgt die Auflistung aller 51 Titel nach ihren Anfängen.

(wird fortgesetzt)
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