
 

Röros und Olavsgruva    Norge 
                                                                 Karl Heupel 

 

www.karl-heupel.de  

Röros / Olavsgruva 
  

   
 

 
Ca. 14 km von Röros entfernt, in dem sich ein Besuch der Schmelzhütte mit großen 

Schlackenhalden und einer eiszeitlichen Sanddünenlandschaft lohnt, befindet sich 

ein weitläufiges Grubengebiet. Eingang zum Grubenmuseum und Kaffeehaus der 

Olavsgruva. 

 

      

Besucher können sich in der Eingangshalle über den Erzabbau informieren bevor sie 

in das Besucherbergwerk einfahren. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

        

Nach einem Abstieg gelangen sie in sehr große Abbauhallen. Wenn ich diese  

Abbau als groß beschreibe, dann können sie eine Vorstellung davon beim letzten 

Bild der Serie (unten rechts) erhalten. Klicken sie auf das Bild um es zu vergrößern 

und vergleichen sie die Fahrt (Leiter) mit der Umgebung. Gewaltig! Es gibt eine 

Führerin die auf einem Schafshorn eine alte norwegische Melodie darauf spielen 

kann. Die Akustik ist so fantastisch das im Museum Konzerte stattfinden. 

 
 

http://www.karl-heupel.de/
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334


 

Röros und Olavsgruva    Norge 
                                                                 Karl Heupel 

 

www.karl-heupel.de  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

   
  

 

Im Eingangsbereich des Museums sind verschiedene 

Lampentypen ausgestellt. Zwischen zwei Fettschalen 

hängt eine "Pfeifenleuchte" für Ölbrand bzw. 

Kerzenbrand.  

 

 

 

 

Auf dem Bild (unten) in einer Schlafstube der 

Bergarbeiter ist über dem Bergmann eine 

reviertypische Fettschale zu erkennen. An der 

Deckenstütze hängen zwei sogenannte 

Norberglampen. 
 

      

  
 

 

 

 

 

 

http://www.karl-heupel.de/
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334
http://www.karl-heupel.de/index.php?id=334


 

Röros und Olavsgruva    Norge 
                                                                 Karl Heupel 

 

www.karl-heupel.de  

 

        

 
Auch dieses Bild ist sehr interessant. Unten links sind zwei Karbidlampen mit einem 

Schraub-Boden-Verschluss zusehen. Es handelt sich hier vermutlich um Lampen der 

Gebrüder Rödelmann in Werdohl / Westfalen, Nr. 39;41 (Preisliste Rötelmann, 

1908/1909, Seite 4) 

 

Eine neue Homepage wird zu finden sein unter www.rorosmuseet.no 

weitere Informationen http://www.verdensarvenroros.no/museet_smelthytta/ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hier einige Bilder der Storwartz Grube, die in der Nähe der Olavsgruva liegt. Wer 

durch einige Ritzen der Holzverkleidung schaut wird im Innenbereich ein komplettes 

Drehkarussel für die hängenden Transportkipploren sehen. 

 

https://verdensarvenroros.no/bergstaden-roros 
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