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Grube  „Storch & Schöneberg“ 
 
 

 
 
 
Die Grube Storch & Schöneberg steht in diesem Bericht stellvertretend für die anderen 
Siegerländer Gruben und wurde ausgewählt, weil sie von allen die größte Fördermenge 
aufzuweisen hatte. 
 
Nach der Zusammenlegung 1859 der Gruben „Storch“ und „Schöneberg“ zu einer Großgrube 
wurden bis 1911 auch alle anderen Gruben im Raum Gosenbach in diesen Verbund übernommen. 
 
 
Einige Beispiele 
 
Das Kupfer- und Eisensteinbergwerk „Lurzenbach“ wurde als erste Grube in Gosenbach um 1482 
urkundlich erwähnt. Im Jahre 1897 erfolgte die Übernahme durch „Storch & Schöneberg“. 
 
Auf der noch selbstständigen Grube „Storch“ wurde alten Berichten zufolge bereits um 1580 
Kupfererz gefördert. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Erdspalten, Hohlräume, Klüfte 
 

Man geht davon aus, dass die Siegerländer Erze „hydrothermal“ entstanden sind. Das würde 
bedeuten, dass die Klüfte und Spalten, die zu Beginn der Auffaltung unserer heimischen Gebirge 
vor ca. 400 Mil. Jahren entstanden sind, mit heißen, mineralhaltigen Lösungen aus dem 
Erdinneren gefüllt wurden. 
Bei der Erkaltung dieser Lösung haben sich, in ihrer Abfolge dem Schmelzpunkt entsprechend, 
feste Erze und Kristalle gebildet. In  dem Bild unten findet man als Beispiel einen Kristallstängel, 
der scheinbar einen Fahlerz-Kristall „durchdringt“. In Wirklichkeit ist das Fahlerz (Tetraedrit) um 
den schon bestehenden, vorher erstarrten stabförmigen Kristall herum gewachsen. 
 

 
 
Ein Beispiel wie die Abfolge bei den Kristallbildungen von der Grube „Brüderbund“ in Eiserfeld.  Es 
bildeten sich in diesem Falle zuerst Siderit, dann Millerit und zum Schluss Fahlerz. 
 

Hohlräume im Einzelnen: 
 
Auffinden der Klüfte: Die Wünschelrute reagiert erfreulich gut auf Hohlräume, Spalten, Stollen 
und Erzgänge. Dabei stellt die Tiefe der Hohlräume bis 100m keine Besonderheit dar. 
 
Quarzklüfte sind offene Bruchstellen, die hauptsächlich mit Quarz ausgefüllt sind. Sind diese 
Hohlräume mit Regenwasser oder Quellwasser vollgelaufen nennt man sie Wasserklüfte.  
Folglich sind Letteklüfte ausgefüllt mit eingespültem Lehm. 
Bei Durchschlägen handelt es sich um Stollen (von einem Hohlraum zum anderen) oder das 
Durchdringen von Hohlräumen mit flüssigem Magma. 
 



  

Erzklüfte 
Diese Klüfte sind vorwiegend mit Erz ausgefüllt. In ihrer Ausdehnung können sie eine Länge von 
mm bis zu mehreren km, eine Breite bis über 20m und eine Tiefe bis über 1000m betragen. Es ist 
allerdings nur schwer vorstellbar, dass alle diese Erzklüfte vom Erdinneren aus gefüllt worden sind. 
 
Schiebeklüfte sind durch Verschiebung innerhalb des Gebirges entstanden. Sie sind in der Regel 
jünger als die Erzgänge. Eine horizontale Verschiebung (Deckelung) hat den Schmiedeberge Gang 
so verschoben, dass er nicht mehr gefunden wurde. Auf der Karte sind Verschiebungen durch 
kleine schwarze Pfeile angezeigt, die an den rot eingezeichneten Erzgängen angebracht sind. Sie 
zeigen die Richtung der Fortsetzung nach unten an.  
 

 
In Hohlklüften fanden hauptsächlich die Kristallbildungen statt. Nachträglich wurden, als 
sekundäre Bildungsform, in einer Hohlkluft diese Rhodochrosit-Kristalle ausgebildet. 
 

 
Rhodochrosit der Grube „Wolf“ in Herdorf 



  

Zinkblende 

 
Sphalerit  (Zinkblende), Siderit,  Grube „Grüner Löwe“, Gosenbach 
Auf dem „Grünen Löwen“ ist die Farbe des Zinkerzes durch Eisenanteile meistens schwarz. 
Kristalle wurden aber auch in rot und gelb angetroffen. Bei den gelben Blättern rund um die 
Zinkblende handelt es sich um Siderit. 

Siderit 

 
Siderit  von der Grube „Storch & Schöneberg“, Gosenbach,  
auch Spateisenstein oder Blätterspat genannt hier etwas anoxidiert. 



  

 
Bergkristall, Grube „Kupferkaute“, Gosenbach, Bildbreite 5mm 

 
Pyrit auf Calcit, Grube „Storch & Schöneberg“, Gosenbach  
 



  

 
Malachit aus diesem Stollen 
 

Verschiedene Eisenerze aus der obersten Zone, dem „Eisernen Hut“. 
 
Die Beschaffenheit der Minerale in der oberflächennahen Zone ist sehr stark von der Witterung 
beeinflusst. 
1. Brauneisenstein,    Goethit,  Glaskopf   
2. Gelbeisenstein,  Jarosit      
3. Grüneisenstein,  Dufrenit,  Rockbridgeit  
4. Roteisenstein,   Hämatit,  Eisenglanz   
5. Schwarzeisenstein,  Psilomelan  Wadeisenstein   
6. Hydrohämatit   Turgit 
7. Rubinglimmer   Lepidokrokit 
8. Glaskopf-Variante  Siderogel 
9. Raseneisenstein  abgesetzter, eisenhaltiger Schlamm. 
10. Eisenocker   stark oxidiertes Eisenerz. 
11. Limonit   Zusammenfassung mehrerer oxidischer    
     Eisenerze ohne Kristallstruktur. 
 
 
 

 
Brauneisenerz, (Goethit) mit Siderogel, Grube Kunst, Neunkirchen. Sammlung Gerhard Frisch. 

 



  

 
 Rockbridgeit vom „Wernsberger Mittlerer Stollen“ bei Brachbach  
 Der begleitende  „Schwarzeisenstein“ ähnelt dem Siderogel. Die dunkle Färbung kommt durch  
 Mangananteile (schwarz) zustande, die grüne Farbe durch Phosphor (Rockbridgeit). Das  
 schwarze Manganmineral „Psilomelan“ wird ab und zu auch als  „Schwarzeisenstein“ bezeichnet.  

 

 
    Hydrohämatit auf Limonit mit Cuprit, Grube „Käusersteimel“, Betzdorf 
    Hydrohämatit (Loparit) ist einzuordnen zwischen Hämatit und Goethit. 

 



  

Was ist der Unterschied zwischen  
Rubinglimmer- und Eisenglanzkristallen? 
 
 
Rubinglimmer (Lepidokrokit) kann sich in der obersten Zone durch die Zufuhr von Sauerstoff und 
Wasser in Brauneisenhohlräumen ausbilden, dessen Blättchen orange durchscheinen. Sie dürfen 
nicht mit den rot durchscheinenden Eisenglanz- (Hämatit-) Kristallen verwechselt werden. Schöne, 
große Rubinglimmer - Stufen aus dem Siegerland gehören mittlerweile zu den Raritäten und 
stammen aus der aktiven Bergbauphase. 
 
 
Eisenglanz - Kristalle entstehen vorwiegend durch Umwandlung, Rubinglimmer dagegen wächst 
auf Goethit auf. Beide Minerale wurden öfters auf den Höhen des Pfannenberges gefunden. 
Auf der Grube „Heinrichssegen“ bei Littfeld wurden rote Hämatit- Kristalle im Quarz scheinbar 
ohne Matrix gefunden. 
 
 
Hydrohämatit wächst im Gegensatz zu Hämatit wie auch Lepidokrokit (Rubinglimmer)  auf Goethit 
auf, bildet aber kugelige Kristalle und kann also nicht mit den blättrigen Kristallausbildungen der 
beiden anderen Mineralien verwechselt werden. 
 
 
 

 
Lepidokrokit, Limonit, Grube „Eisenzecher Zug“, Eiserfeld 
 



  

 
    Bottinoit  Grube „Brüderbund“, Eiserfeld                         Foto: M. Reinhardt 
 
 

 
      Langit, Cuprit, Goethit, Grube „Breimehl“, Brachbach 
 



  

 
   Linarit, Grube „Friedrich“  bei Wissen 
 

 
   Malachit, Limonit, Grube „Beerberg“, Niederschelden, Bildbreite 5mm 
 



  

 
    Boulangerit, Bleiglanz, Grube „Concordia“, Niederfischbach, Bildbreite 3mm 

 

 
    Bournonit, Zinkblende, Bergkristall, Grube „Concordia“, Niederfischbach 

 



  

 
      Cerussit, Grube „Vereinigung“, Katzwinkel 

 
     Cerussit, Grube „Vereinigung“, Katzwinkel 
 

 



  

Derberze im Siegerland 
 
In der Regel ist es so, dass man Kristalle abbildet, weil sie besser zur Identifizierung herangezogen 
werden können. Sie sind attraktiver im Aussehen als Erz und verlieren als Sammlerstück nicht so 
schnell ihre Frische. Es ist daher nicht leicht, frisches Erz vor die Kamera zu bekommen. Aus 
diesem Grund wird man auch auf die Bilder von derbem Fahlerz und einigen weiteren Mineralien 
vermissen, man wird sich mit Kristallabbildungen helfen müssen. Die Minerale: Ankerit, Dolomit, 
Calcit und Baryt bleiben unberücksichtigt. 
Was die Bergleute nicht gebrauchen konnten, waren „Verunreinigungen“, im Erz oft in Form von 
hochwertigen Begleiterzen, die man aber nicht wirtschaftlich von dem Haupterz trennen konnte. 
Als dann in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts die Röstöfen aufkamen, wurde alles, was der 
Spateisenstein nicht gebrauchen konnte, aus dem Erz gebrannt und großzügig entsorgt. 
Später waren die Aufbereitungen so leistungsfähig, dass sie fast alles, was durch die Brecher und 
Siebe gelaufen war, richtig einordnen konnten. 
Dicke, verquarzte Steine liefen nicht sofort durch die Aufbereitung, sie mussten erst von Hand 
zerkleinert werden. Man bezeichnete sie mit „Klappert“. Diese Informationen stammen von 
Edmund Denker, Gosenbach, der noch in dieser Aufbereitung beschäftigt war. 
Der Abbau von Blei, Kupfer, Kobalt und Zink war meistens auf die Randgebiete der 
Hauptabbauzonen und dort in den oberen Bereichen am ergiebigsten. 
 
 

Eine Kurzbeschreibung einiger Erze. 
 
Siderit (Spateisenerz) war nach der Tiefe hin feinkörniger und härter. Es war, auf das ganze 
Siegerland gesehen das Erz, womit das meiste Geld verdient wurde.    … 
 

 
Siderit mit Sphalerit, Spateisenerz hell, Zinkblende dunkel, Grube „Brüche“, Müsen 
 
 



  

 
                   Siderit nach Hämatit, 
                   Übergang von Spateisenerz nach Eisenglanz,  Grube „Lurzenbach“, Gosenbach 
 

 
                  Siderit mit Sphalerit, Spateisenerz hell,  Zinkblende dunkel, Grube „Brüche“, Müsen 



  

 
              Sphärocobaltit, Alloklasit, Grube „Wilder Bär“, Eiserfeld 
 

 

 
                     Markasit / Pyrit   (Schwefelkies), Grube „Vereinigung“, Katzwinkel 
 
 
 



  

 
                    Hämatit  (Eisenglanz) rot, Grube „Schmiedeberg“, Gosenbach/Oberschelden 

 

 
                         

  Ringelerz, Brauneisenstein in Quarz, Grube „Alter Mann“, Gosenbach 



  

Seltsame Kristallzeichnungen regen die Phantasie an. 
 
In früheren Zeiten war der Aberglaube noch stark verbreitet. Das betraf nicht nur 
den Bergbau, sondern wirkte sich auf das gesamte tägliche Leben aus. Es wurde alles 
sehr genau beobachtet, was möglicherweise Schaden anrichten konnte. Tägliches 
Beten und einen starken Glauben setzte man dem drohenden Unheil entgegen. 
 
Wie die Natur in der Dämmerung seltsame Erscheinungen hervorbringt, finden sich 
auch unter Tage Steinoberflächen mit den erstaunlichsten Zeichnungen. Man kann 
vieles hineininterpretieren, man kann sie aber auch einfach auf sich einwirken 
lassen.  
 

 
 

 
 
Unterirdische Wohnanlagen der Berggeister 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
          Chalkopyrit, Grube „Kupferkaute“, Gosenbach, Bildbreite 2 mm 
 
 

           
          Der Hund eines Berggeistes versteckt sich im Bild darüber - gesehen in der Grube  
          „Kupferkaute“ in Gosenbach.   
 



  

Ein Steinmobil 
 

 
 
Als die Grube Storch & Schöneberg noch in Betrieb war, brachte ein Steinmobil 
einen alten Bergmann zu seinem Abbauort.  
 
 
 
Das Bild ist nur 1mm breit. Es wurde von 
einem Stück Chalkopyrit aufgenommen. 
 
Um den Bergmann zu erkennen, 
hier eine kleine Hilfe. 
 
 
 

 
 
Auf den Kupferkies-Kristalloberflächen (Seite 107) der Grube „Storch & Schöneberg“ 
sind Wohnhöhlen zu sehen. Die Toilette steht etwas außerhalb der Wohnanlage und 
der Obergeist hat sich als „Fisch“ getarnt. 
 



  

   

Regionaler Kleinbergbau mit Auswirkung auf die 
Wasserversorgung  
 

 
Der Stollen der ehemaligen Grube „Eisengarten“ wurde für den Luftschutz ausgebaut (Gangkarte) 
 
 
Ursprünglich hat der Stollen das Wasser der Grube „Eisengarten“ abgeführt und hat dadurch die 
Brunnen in der Nähe ausgetrocknet. Zeitweise ist er auch als Förderstollen benutzt worden. Die 
Zeit seiner Erstellung ist nicht bekannt, sie ist wohl im 18. Jahrhundert anzusetzen. 
 
Es ist zu erkennen, dass die noch nicht ausgebaute Straße damals schon höher als der 
Stolleneingang lag. Der rechte Teil des Hauses der Familie Heinrich Schmidt war früher das 
Zechenhaus der Grube (Standort X). Ganz links am Bildrand des Bildes auf Seite 121 ist der 
Stolleneingang zu sehen. Die  Straße vor der Kellertüre wurde erst in der Nachkriegszeit 
angeschüttet. 
 
Ab etwa 1910? führte von dem Stolleneingang eine Schmalspur-Schienenstrecke zur Aufbereitung 
bei der Grube „Grüner Löwe“. Die Trassenführung ist noch bekannt, sie führte ein Stück über den 
Weg zwischen dem Spritzenhaus und dem Backes zum „Grünen Löwen“ und dann parallel 
unterhalb derselben über einen noch sichtbaren Absatz. Oberhalb der Wegabbiegung zu den 
Wohnhäusern Fritz und Bernd Schmidt bogen die Schienen dann nach rechts in Richtung des 
„Oberen Löwer Stollens“. Die Erzloren wurden von Pferden gezogen. Die genaue Zeit dieser 
Bergbauphase konnte bisher nicht ermittelt werden. Auf den Bildern von 1924 und 1948 sind die 
Schienen nicht mehr zu sehen.  



  

 
 Zechenhaus der Grube „Eisengarten“  (Standort X in der Gangkarte, Seite 120) 

 

 
 Gosenbach nach dem 2. Weltkrieg mit Backes und Kriegsschaden. 
 (An der Schulwand sind Beschädigungen durch Granatsplitter zu erkennen.) 



  

Luftschutzstollen im 2. Weltkrieg 
Erinnert werden soll an den Stollen, der in Gosenbach neben dem Wohnhaus der Familie Heinrich 
Schmidt, Am Johannesberg 28 in den Rothenberg führt und der vielen älteren Gosenbacher 
Bürgern noch ein Begriff ist. Mit dem Namen des Stollens ist das so eine Sache. Eigentlich handelt 
es sich um den Stollen der Grube „Eisengarten“, unter diesem Namen kennt ihn niemand mehr. 
Später wurde er von den Brüdern Strunk betrieben, daher der Name „Brüderbund“, den auch fast 
niemand mehr kennt. Nachdem die zwei Brüder ihre Bergbautätigkeit eingestellt hatten war er nur 
noch unter dem Namen: „Lackgrafs Stollen“  bekannt. Das kam dadurch zustande, dass der 
Hausname der Familie Schmidt im Nachbarhaus „Lackgraf“ war. In ihrer Vorfahrenschaft taucht 
der von den Hugenotten abstammende Name „La-grave“ auf, die wahrscheinlich um 1690 aus 
Frankreich fliehen mussten. Auf Siegerländerisch wird der Name „Lackgraf“ ausgesprochen. 
Dieser Stollen war im 2. Weltkrieg zu Luftschutzzwecken ausgebaut worden und wurde bei Alarm 
regelmäßig aufgesucht. Das traf auch auf Schulkinder der nicht weit entfernten Gosenbacher 
Volksschule zu. Vor dem Stolleneingang besaß der Bauunternehmer Robert Giesler eine Scheune 
(heute Wohnhaus Beitzel) und eine Schutzmauer für Leitern. 

 

Sitzmauer für Schulkinder vor dem Stollen.  

Wenn die Sirene Teilentwarnung signalisierte, durften die Schulkinder kurz aus dem Stollen raus, 
mussten dann aber auf dieser Mauer Platz nehmen und wurden unter den Augen der auch 
neugierigen Bevölkerung, die natürlich auch einmal Luft schnappen wollte, unterrichtet (Lehrer 
Krasa). Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, gelernt haben die Kinder dabei nichts. 

 
Wie und wo diese vielen Leute im Stollen Platz gefunden haben, ist mir heute schleierhaft. Die 
Breite zwischen den oben runden Stahlstützen betrug 93cm, die maximale Höhe 2m. An einer 
Stollenseite waren Hängebänke (Bohlen mit Ketten) angebracht, auf denen meistens ältere Bürger 
mit Karbithocken saßen. Diese brauchte man für den Fall, dass der Strom ausfallen würde. Bei dem 
Durchgang von breiten Leuten mussten die Bänke hochgeklappt werden, da diese sonst nicht 
vorbei kamen. Der Stollen war komplett mit elektrischem Licht ausgestattet, der Strom wurde von 
Lackgrafs (heute Schmidts) geholt. Insgesamt hat es wohl im Krieg nur an 2 Tagen durchgehend 
keinen Stom gegeben, was eine gewaltige Leistung der E-Werke war.    … 



  

Rollsteine, Findlinge 
 
… Große (Roll)-Steine in der Erde befinden sich fast überall in unserer Region. Der größte Findling 
in Gosenbach wird auf mehrere Tonnen geschätzt (Richtung Brandzeche im Wald neben dem 
Wasserleitungsweg). Mein Gartenhäuschen steht auf einem mehrere Meter großen Stein dieser 
Art. Wenn das Häuschen noch so lange hält, wird es wohl auf dem Stein in einigen Millionen 
Jahren unten im Tal stehen. 
 
Beim Autobahnbau im Raum Bergneustadt wurden bis zentnerschwere Rollsteine aus reinem 
Bleiglanz mit einer cm-dicken Umhüllung aus Weißbleierz aus der Erde gebaggert. 
 
 
 

 
 
Neben dem Wohnhaus Röcher in Gosenbach wurde bei Ausschachtarbeiten ein Rollstein entdeckt 
und 30m weiter vor dem Backes aufgestellt. Besonders beim Ausschachten des Neubaugebietes in 
Neunkirchen zum Steimel hoch kamen sehr viele, bis mehrere Zentner schwere Findlinge hervor, 
die teilweise aus reinem Glaskopf (kristallisiertem Brauneisenstein) bestanden. 
 
Verwendung für diese Steine. 
Wie schon erwähnt, waren Quarz- und erzhaltige Steine beim Ausschachten nicht nur ein sicheres 
Zeichen dafür, dass sich oberhalb ihres Fundortes am Berghang ein Gang befindet, der dauernd 
harte Steine hervorbringt. Diese finden auch heute noch Verwendung in Form von Ziersteinen in 
alten Gärten oder an  Hausecken zum Schutz vor Beschädigung durch Straßenfahrzeuge. 
 
 
 
 



  

Felsen auf den Bergrücken 
 
Ähnliche, wenn auch kleinere Objekte findet man vielerorts. So auch die „Ley“ hinter der Kirche in 
Gosenbach, die sich auf der Bergkuppe direkt oberhalb des „Schlitzer“ Erzganges befindet. Die 
Spitze des Rothenberges (414 m Meereshöhe) besteht auch aus einem Felsen. Westlich davon 
befindet sich der „Horn Stein“. 
 

 

 

 
 
 
Durch die freie Sicht nach Norden  
auf Gosenbach und nach Süden auf 
das Siegtal sowie durch den immer 
vorhandenen Wind zum 
Drachensteigen war der „Horn Stein“ 
ein häufiger Anlaufpunkt. In der 
viereckigen Vertiefung neben dem 
Felsen befand sich im Krieg ein 
Maschinengewehr – Nest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Horn Stein“ 
 
Besucht von Grete Giesler,  
später Frau Denker. 



  

 
          Kante einer der bis 34m tiefen Pingen der Grube „Storch & Schöneberg“ 

 
„Dè Läy“ 
 

 



  

Mein Weg ins Steineland 
 
Die Interesse an Steinen, wir Schulkinder sprachen scherzhaft von „Knorren“, wurde uns von 
unserem Lehrer, dem Heimatforscher Otto Krasa nahegebracht. Wir mussten in der freien Natur 
Steine suchen, die dann besprochen wurden. Als die Schüler einmal Ziegelsteine vom 
Wegebaumaterial und dann auch noch eine Handgranate aus dem 2.Weltkrieg anbrachten, wurde 
in den folgenden Naturkundestunden nach etwas anderem geforscht. 
 
 
Otto Krasa in seinem Element 
 

 
Otto Krasa erklärt Schulkindern einen La-Tene- Schmiedeofen, oft hatten die Mädchen dann 
Haushaltsschule. 
 
So konnte es zum Beispiel sein, dass nach dem  Ausruf: “Wer hat hier gestunken!“ reichlich viel 
wertvolle Zeit für die Ermittlung des Täters und anschließender Bestrafung verging. 
 
Ein gewisses Interesse an Steinen hat sich bei mir aber über viele Jahre erhalten. Es gab in 
Gosenbach einen Mann, der vorwiegend einheimische Stücke sammelte. Angetan hatten es Ernst 
Overkott, von Beruf Schmied, ausgerechnet die dicken Rollsteine aus Quarz und Brauneisenstein, 
die am Rothenberg vielfach herumlagen. Da aber seine Gelenke geschädigt waren, brauchte er 
jemand zum Zerschlagen der zentnerschweren Brocken. Ich habe mir dann schon mal ein Berg-Ei 
oder ein anderes Quarzstück mitgenommen. 
Nun ist es nicht so, als ob bei uns zu Hause nichts anderes zu tun gewesen wäre, als das 
Herbeischleppen von Steinen. Wir wohnten in einem Fachwerkhaus mit einem großen Garten und 
waren ab den 70er Jahren mit Kindern gesegnet. Meine berufliche Tätigkeit war zeitlich sehr 
unregelmäßig, das brachte Freizeit mit sich, aber auch viele Überstunden.    … 
 
 



  

 

 
 

Fotos von Mineralien lassen staunen und vermitteln dem Leser, ohne 
wissenschaftlichen Ballast, einen Einblick in die Entstehung und 
Zusammensetzung der heimischen Erzlager.  Übertragbare Informationen, 
die auch für die meisten Bergwerke im Siegerland zu treffen, gewähren 
einen Einblick in die Mineralienwelt untertage. 
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