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Willkommen bei uns 

GANZ TIEF UNTEN 
Einsatz in rund 930 
Metern Tiefe: Um sicher 
arbeiten zu können, 
wird die Stelle unter 
anderem mit Spritzbe-
ton stabilisiert

IN DER TIEFE LIEGEN ERZE, DIE WELTWEIT WICHTIG SIND.  WIR SIND DA MAL RUNTER …

 DER

IM SCHWARZWALD
SCHATZ

IM RANKACHTAL IN OBERWOLFACH IST DER SCHWARZWALD AUCH UNTERIRDISCH SCHÖN:   
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Willkommen bei uns

E
s ist eine Welt unter der Welt. Mit 

einem ganz eigenen Volk, eigenen Ge-

setzmäßigkeiten und eigenem Wetter.  

Mal ist es in den Stollen der Grube 

Clara warm und leicht stickig, dann wieder luftig 

und kühl, fast ein bisschen frisch. „Stimmt, auch 

unter Tage sprechen wir vom Wetter“, erklärt 

Obersteiger Peter Schleibach.  „Es gibt zum Bei-

spiel Frischwetter, das ist unverbrauchte, sauer-

stoffreiche  Luft. Oder matte Wetter, das ist das 

Gegenteil.“ Der Gehalt an Kohlendioxid in der 

Luft nimmt dann zu und davor werden die Män-

ner unter Tage durch eigene Systeme frühzeitig  

gewarnt. Denn: Schnell mal raus ist nicht … 

HELM AUF ZUM ABSTIEG 
Das hängt mit den Gegebenheiten unter Tage 

zusammen. Es ist ein weitverzweigtes Geflecht 

aus Strecken und Schächten, die zum Teil mit-

einander verbunden sind. „Zusammengerechnet 

sind das mehr als 35 Kilometer, also ungefähr die 

Strecke zwischen Wolfach und Offenburg“, hatte 

Benjamin Schöpf, Vertriebs- und Marketingleiter 

bei Sachtleben Minerals vor der Fahrt unter Tage 

noch erklärt. 

Da turnten Fotograf Jigal Fichtner und ich noch 

in der Zentrale im Rankachtal rum, bewunder-

ten die ausgestellten Mineralien und verpackten 

uns vorschriftsmäßig in weiße Schutzanzüge 

und feste Gummistiefel. Als Krönung den Helm 

(Schleibach: „Der ist Pflicht!“) und einen soge-

nannten Sauerstoffselbstretter, ein Fluchtgerät. 

Fürs schlechte Wetter eben. „Wir sehen aus wie 

die Ghostbusters“,  kriegten wir uns vor Lachen 

nicht mehr ein. Und jetzt? 

Jetzt wird  Jigal,  sonst  nie 

um einen Spruch verlegen, 

einsilbig. Zu fünft sitzen 

wir in einem  Transporter, 

neben uns Peter Schlei-

bach, auf den Rücksitzen 

Benjamin Schöpf und 

Sachtleben-Geschäftsführer Robert Mauerlech-

ner. Mit jedem Meter, den wir uns tiefer in den 

Berg hinabschrauben, wird Jigal angespannter. 

„Und? Alles okay?“, raune ich ihm zu. „Hmmh.“ 

SPRACHLOS OB DER DIMENSION
Als wir aus dem Wagen klettern, stehen wir erst-

mal im Matsch. Das Wasser, das aus dem Berg 

herausdrückt, mischt sich mit Gesteinsstaub 

und Schotterstückchen zu einem breiigen Etwas.

Bergingenieur Peter Schleibach strahlt: „Wir 

befinden uns jetzt rund 930 Meter unter der 

Erde.“ Neben mir ein gut vernehmbares Schlu-

cken. Jigal ist ein bisschen blass um die Nase. 

Verständlich: Diese schiere Masse an Gestein, 

kaum beleuchtet, hat etwas ehrfurchteinflößen-

des. Den Gedanken an Millionen Kubikmeter 

undurchdringbarer Felsen über dem Kopf sollte 

man besser nicht zulassen.  

Einzige Lichtquellen sind Neonröhren, Helm-

leuchten und die Scheinwerfer der Grubenfahr-

zeuge. Ich hatte mir zu Hause noch eine kleine 

LED-Taschenlampe eingepackt. Zur Sicherheit. 

„Lächerlich“, denke ich, als ich einen riesigen 

Hohlraum damit erkunden will.  Meine Funzel 

spendet eher Dunkelheit als Licht … 
SCHUTZ UND HILFE
Die heilige Barbara ist die 

Schutzpatronin der Bergleute 
und fehlt in keinem Bergwerk

WENN WIR  
SPRENGEN, IST 
DAS KEIN TON. 
EHER ETWAS 
DUMPFES, DAS 
SICH ANFÜHLT 
WIE EIN KRAFT-
VOLLER, EINZEL-
NER HERZSCHLAG

PETER SCHLEIBACH, OBERSTEIGER  
DER OBERWOLFACHER GRUBE CLARA

>

Bereits bei den Kelten und Rö-
mern wurden im Schwarzwald 
Erze und Silber abgebaut. Die 
Blütezeit für den Bergbau war 

das Mittelalter. Wer – wortwört-
lich – einmal in die Geschichte 
eintauchen möchte, kann das 
in den zahlreichen Besucher-
bergwerken tun. Besonders 
interessant im Kinzigtal und 

zugänglich sind die Grube Se-
gen Gottes in Haslach und die 
Grube Wenzel in Oberwolfach. 

www.haslach.de
www.oberwolfach.de

Bergbau

TEXT: KAREN HECKERS · FOTOS: JIGAL FICHTNER
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Und die Dimensionen in der Grube Clara sind 

schier unfassbar, auch wenn ich dieses Wort we-

gen seiner Überstrapaziertheit nicht mag,  aber 

hier ist es eben zutreffend. 

Es ist feucht, der Boden teilweise uneben. Wir 

müssen aufpassen, wo wir hintreten. Es riecht 

nach frischem Stein – so komisch das klingt. 

Und es ist laut: Radlader transportieren Erzbro-

cken ab. Das Röhren der schwer beladenen Ma-

schinen wird durch die eng stehenden Wände 

noch verstärkt. An einer Stelle wurde gesprengt 

und das Erz abgefahren, nun wird die Fläche mit 

einem speziellen, schnellhärtenden Spritzbeton 

nierbares, opales Türkisgrün, durchzogen von 

weißen-grauen Adern. „Klasse!“, sind sich die 

Herren der Sachtleben Minerals GmbH & Co. 

KG einig. Flussspat und Schwerspat in einer 

ordentlichen Menge. „Hier könnte noch eini-

ges  mehr sein“, vermuten sie. Ganz sicher kann 

man sich nicht sein, auch wenn heutzutage nicht 

mehr auf gut Glück, sondern nach exakten Be-

rechnungen Gestein freigelegt wird.  

„Natur halt“, meint Benjamin Schöpf und 

drückt mir einen faustgroßen Stein in die Hand: 

„Ein Stück Schwarzwald. Zur Erinnerung.“  

Jetzt hat meine Bonsai-Lampe ihren Auftritt: 

abgedeckt. Die Pumpe wummert unaufhörlich 

vor sich hin und spuckt dabei einen dunkel-

grauen Brei an die Wand. „Das dient der Stabi-

lisierung“, brüllt Peter Schleibach. „Wir haben 

ja etwas entnommen, also müssen wir die Statik 

auch wieder unterstützen.“ Gegen diesen Pegel 

kommt selbst der Bergingenieur kaum an. 

MUTTER NATUR IST UNBERECHENBAR 

Nur wenige Meter entfernt schimmert etwas 

im Halbdunkel. Da ist er also: Der Schatz vom 

Schwarzwald! Vor uns türmt sich eine dreiein-

halb Meter breiter Erzstreifen auf. Ein undefi-

Der Fluorit, wie der Flussspat auch genannt 

wird, schimmert wie ein Stück indischer Ozean 

nach einem Sturm. Und das hier. Mitten  – nein: 

ganz unten – im Schwarzwald. Natur halt …

Was macht man eigentlich mit diesen ganzen 

Schätzen? „Aus Flussspat wird etwa Flusssäure 

gewonnen, die zur Herstellung von Teflon für 

Pfannen oder Gore-Tex für Outdoor-Bekleidung 

genutzt wird. “, erklärt Robert Mauerlechner. 

„Schwerspat, also Baryt, findet man eigentlich 

überall im Alltag: In den Röntgenabteilungen 

der Kliniken, in Autolacken oder Kunststoffen.“

>

>

FRISCH AUF
Im Aufenthaltsraum unter Tage 
können sich die Kumpel auch mal 
waschen (oben). Nach der Arbeit 
wird die Kleidung einfach auf-
gehängt (oben rechts). Bergmann 
Roland Sum aus Kirnbach (rechts) 
ist stolz auf seine Arbeit
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Mit anderen Worten: Überall auf der Welt findet 

sich irgendwo ein kleines Stückchen Schwarz-

wald. „Ja, so könnte man sagen“, lacht Benjamin 

Schöpf. Und dabei klingt ein bisschen Stolz mit. 

130 000 Tonnen Roherz werden pro Jahr im 

Rankachtal gefördert, in Wolfach aufbereitet 

und dann an verschiedenste Produzenten und 

Händler verschickt. Mehr als 100 Menschen 

arbeiten bei Sachtleben Minerals. Tendenz: stei-

gend. Auch im Bereich Bergbau werden Leute 

gesucht. Und die sollten aus einem besonderen 

Holz geschnitzt sein. Denn gerade unter Tage  

rächen und Folgen nach sich ziehen, über die 

man lieber nicht nachdenken will.  Darüber 

sprechen möchte hier auch niemand. Nur so 

viel: „Den Männern geht so was extrem nahe“, 

sagt Peter Schleibach.

Die meisten von ihnen sind Quereinsteiger.  

„Keine klassischen Bergleute, wie man sie aus 

den Kohlezechen des Ruhrgebiets kennt“, meint 

der Obersteiger. Männer, die den Beruf der Vä-

ter und Großväter quasi geerbt haben. In de-

ren DNA es nie etwas anderes als Kohle und 

Pott-Ehre gab. 

muss die Chemie stimmen. „Es ist eigentlich ein 

ganz normaler Arbeitsplatz“, sagt Peter Schlei-

bach. „Aber einer, der besondere Anforderungen 

stellt.“ Klaustrophobisch sollte man zum Bei-

spiel nicht sein …

Verantwortungsgefühl wird großgeschrieben. 

„Wir haben hier einen besonderen Zusammen-

halt“, sagt Bergmann Roland Sum. „Unter Tage 

ist man halt sehr aufeinander angewiesen.“ Es 

kann auch mal um Leben und Tod gehen. Hand-

griffe, Arbeitsabläufe, Absprachen – alles muss 

passen. Immer. Selbst kleine Fehler können sich 

Roland Sum zum Beispiel ist gelernter Instru-

mentenbauer. „Irgendwann lief das Geschäft 

nicht mehr und ich war gezwungen umzuden-

ken“, erinnert er sich. „Der Bergbau faszinierte 

mich, da kommt man gar nicht drumrum, wenn 

man hier aufwächst“, grinst er.  „Aber am An-

fang war es doch ungewohnt, so ohne Tageslicht. 

Dazu die Luft. Anders halt.“

Er ist ein feinsinniger, nachdenklicher, fast 

schon künstlerischer Typ. Einer, den man hier 

unten spontan nicht vermuten würde. „Ich bin 

stolz auf das, was ich hier tue. Wir alle sind das“, 

sagt er und macht sich wieder an die Arbeit: Ver-

>

>

DIE SCHÄTZE 
Fluorit, auch als Flussspat 
bekannt (oben links), und 
Baryt, so genannter Schwer-
spat (unten links) 

DER ARBEITSPLATZ
Rund 130 000 Tonnen 

Roherz werden pro Jahr in 
der Grube Clara abgebaut.  

Mit modernster Technik, 
versteht sich …

Auf fünf GeoTouren in Oberwolfach, 
Wolfach, Hausach, Haslach und 

Gengenbach können Wanderer die 
Natur und Entstehungsgeschichte 

im mittleren Schwarzwald durch Auf-
gaben und Fragen erforschen. Ohne 
Beschilderung – nur mit einer Bro-
schüre, die vom Tourismusbüro des 
Landratsamts Ortenaukreis erstellt 
wurde – können so die schönsten 

Ecken geologisch erkundet werden. 
Die Broschüren gibt es vor Ort 
kostenlos in den Touristinfos.

LUST AUF EIN GEO-ABENTEUER?



Ihr Wohlfühlresort
am Rande des Schwarzwalds

Hotel, Golf, SPA, 
Kulinarik, Tagung
EINFACH MAL ABSCHALTEN &
ENTSPANNEN – WEIL IHRE 
ZEIT ZU WERTVOLL IST.

DERÖSCHBERGHOF, Golfplatz 1, 78166 Donaueschingen, info@oeschberghof.com, www.oeschberghof.com

Montag bis Freitag 
von 9.00 – 17.30 Uhr          
Samstag von 9.00 – 13.00 Uhr

Besuchen Sie unser Vinotorium und erleben Sie Wein 
in einer einzigartigen Atmosphäre. Unter der Erde 

gebaut, schafft die harmonische Gewölbe-Architektur 
einen außergewöhnlichen Schauplatz für Weingenuss. 

Erleben Sie dieses besondere Weinerlebnis, 
wir freuen uns auf Sie.  

Weinproben und Betriebsbesichtigungen für Gruppen 
sind jederzeit nach Vereinbarung möglich.

Probier- und Einkaufsmöglichkeiten 
in unserer Vinothek :

Renchener Straße 42 | 77704 Oberkirch | Tel. 0 78 02-92 58 0 | www.oberkircher-winzer.de

satz  fahren, Hohlräume verfüllen. Wenige Me-

ter weiter klafft ein riesiges Loch in der Decke, 

abgestützt von mehreren massiven Holzbalken. 

Darunter  zentnerschwere Steinbrocken. „Ein 

Bruch“, erklärt Peter Schleibach. „Ärgerlich, 

aber so was kann passieren.“ Den Männern ist 

nichts passiert. „Das ist das Wichtigste.“

DIE LEGENDE LEBT UNTER TAGE
Wird man hier eigentlich gläubiger? Mein Blick 

fällt auf eine kleine, beleuchtete Vertiefung im 

Fels. Darin steht – von Plastikblümchen ge-

schmückt – die heilige Barbara, die Schutzpatro-

nin der Bergleute. „Vielleicht.“ Der Grubenchef 

klingt nachdenklich. „Auf jeden Fall gehört sie 

dazu.“ Und wer was glaubt, das sei Privatsache.

EIN STÜCK EWIGKEIT
Mittlerweile bin ich so fasziniert, dass ich bei 

einer Sprengung dabei sein will. Wissen will, 

wie sich das anfühlt, wenn dem Berg zig Ton-

nen Gestein abgetrotzt werden. Die Absage von 

Peter Schleibach kommt unmissverständlich: 

„Keine Chance. Viel zu gefährlich.“ Er selbst 

hat schon einige Sprengungen miterlebt. Und 

wenn er davon erzählt, dann glänzen seine Au-

gen und in seinem Gesicht mischen sich der 

Stolz des Bergmanns und der Respekt vor dieser 

ungeheuren Wucht, die den Berg durchdringt 

und doch so unbewegt zurücklässt. „Selbst in 

größerer Entfernung ist das spürbar. Es ist kein 

Ton. Es ist etwas Dumpfes, Lautloses. Wie ein 

einziger, riesiger Herzschlag.“  
Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ach, doch: 

Auf meinem Schreibtisch liegt jetzt ein Stück 

Ewigkeit. Der Fluorit der Clara erinnert mich 

daran, wie unvergleichlich schön der Schwarz-

wald ist. Auch und gerade unter der Erde …

WAS FÜR’S GROBE
Diese Dienstfahrzeuge 
bringen die Bergleute unter 
Tage. Klar, die müssen was 
abkönnen. Vor allen Dingen 
Dreck …
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