
Der Eisenberg und seine Bedeutung für den Ort Olsberg 
von Dr. Karl Heege, Olsberg 
 
 
Die ersten Anfänge des Roteisensteinbergbaus im Sauerland sind wahrscheinlich schon in keltischer Zeit 
anzusetzen, wobei man annehmen muß, daß die bergbauliche Tätigkeit in dieser Zeit im Tagebau und mit 
größeren Unterbrechungen stattgefunden hat. In germanischer Zeit dürfen wir kaum wesentliche Aktivi-
täten in bergbaulicher Hinsicht erwarten. Erst einige Zeit nach dem Einzug der fränkischen Herrschaft mit 
Entwicklung der klösterlichen und kirchlichen Wirtschaftsreformen, an denen auch der Adel teilnimmt, 
dürfte man den im Boden liegenden Erzschätzen wieder größere Bedeutung beigemessen haben. So 
verwundert es nicht, daß um 1150 König Konrad II. dem Abt von Corvey das Bergwerksregal in unserer 
Gegend verleiht, was ja nur sinnvoll sein kann, wenn auch entsprechende Aktivitäten sich an den 
genannten Orten entwickeln oder bereits entwickelt haben. 
 
Nach Prof. Bottke finden sich erste urkundliche Belege über Roteisensteinbergbau im Ostsauerland - der 
westliche Teil dieses Eisenzuges ist der Briloner Eisenberg — um 1271. 
Ein Jahr später erwirbt das Kloster Bredelar in der Adorfer Flur das Recht, nach Metallen zu graben (n. 
Manisch). Etwas später, um 1281, stoßen wir auch auf die erste Erwähnung des Ortes Olsberg im 
Güterverzeichnis des Grafen Ludwig von Arnsberg. Schon 1350 werden in der Grafschaft Arnsberg als 
landesherrliche Einkünfte aus Hütten und dem Zehnten des »Ysenbergs« rund 500 Gulden erzielt. 
Diese Einkünfte gehen 1368 mit dem Verkauf der Grafschaft Arnsberg mit allen Komitatsrechten und 
Reichslehen durch Graf Gottfried an den Erzbischof von Köln, der in der Folgezeit darüber verfügt.  
 
Wie die obenerwähnten Corveyer Rechte an Arnsberg gekommen sind, ist bisher noch unklar. 
 
Nach Rüther erhielt die Stadt Brilon 1448 das Privileg der Eisengewinnung in der Umgegend, wobei 
Hömberg annimmt, daß Rüther das Akziseprivileg vom 23. Juli 1448 gemeint hat, worin aber nur von der 
Eiseneinfuhr die Rede ist. 
 
Wenn wir weiter erfahren, daß 1465 Goddert oder Gerd von Wrede auf dem Schellenstein mit seiner 
Hausfrau mit dem Eisenberg im Gogericht Brilon belehnt wird, so handelt es sich dabei wohl nur um den 
Grund und Boden und nicht um die darunter liegenden Bodenschätze. 
Sicher gemeint aber ist der Eisenbergbau am Eisenberg als Diedrich Gogreve der Jüngere, Knappe zu 
Siedlinghausen, im gleichen Jahr der Kirche in Bigge den halben Eisernzehnten aus dem Isenberge, der 
in früheren Zeiten der Kirche in Bigge gehört hat, als Seelgerät schenkt. Wenn er aber in früheren Zeiten 
der Kirche zu Bigge gehört hat, so ergibt sich daraus wohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß der 
Zehnte über längere Zeit zur Grundausstattung der St. Martinuspfarrei zählte. Dabei scheint es 
verwunderlich, daß eine Angabe dieses Zehnten im Verzeichnis »Dos Ecclesiae« bzw. der Abschrift 
dieses Verzeichnisses nicht aufgefunden werden kann. 
 
1529 ist die Rede von 5 in den Yserkuhlen zu Tode gekommenen Bruchhauser Bergleuten. 
 
1533 geschieht beim Einlösen der verpfändeten Nordernau und des Grundes Assinghausen durch die 
von Gaugreben an die Grafen von Waldeck diesen mit »Eisen- und anderen Bergwerken«. Auch 1534 
wird dieser Zusammenhang noch einmal erwähnt. 
 
In der frühen Phase des Tagesbaus am Eisenberg wird die Verhüttung des gewonnenen Eisensteins in 
sogenannten Rennöfen in höheren Berglagen mit stärkerem Winddurchzug bei relativ geringer Ausbeute 
erfolgt sein, und man wird die Weiterverarbeitung des gewonnenen Eisens, der Luppe, ebenfalls dort 
unter Ausnutzung des Windzuges vorgenommen haben. Man produzierte wohl auch die dazu 
erforderliche Holzkohle möglichst in der Nähe der Verhüttungsstelle.  
Dieses ändert sich im 14.—15. Jahrhundert, als man beginnt, in den Tälern die Wasserkraft auszunutzen, 
was zur Anlage von ersten, größeren Weiterverarbeitungsbetrieben und zur Verbesserung der 
Verhüttungstechnik führte. 
 
In der Zeit zwischen 1533 und 1559 finden sich erste Erlasse und Bergordnungen, wobei die letzte 
Bergordnung ganz auf den Silberbergbau abgestellt ist. Auf jeden Fall versuchen hier die Churfürsten, in 
das sicherlich ziemlich große Chaos Ordnung zu bringen, wie wir aus einer Reichskammergerichtsakte 
ersehen können. Daß dabei der Bergbau im Assinghauser Grund auch in den Interessenkonflikt 
Köln/Waldeck gerät, ist nicht verwunderlich. Man berichtet von allerlei alten und neuen Bergwerken am 
Eisenberg und im Grund Assinghausen, und wir erfahren erstmals auch Namen von Männern, die sich mit 



dem Eisenerzabbau beschäftigen. 
 
Da ist in Bigge der Pastor Oigenhusen, der wegen etlicher Bergwerke und einer Hütte an den Grafen von 
Waldeck schreibt, und es gibt auf dem Eisenberg den kurkölnischen Bergmeister und Gewerken 
Leonhard  Lehner samt seinen Mitgewerken.  
Andere Fundgruben werden von Pastor Henrich Oigenhausen,  Henrich Corneiß,  Pfaffhans und Johann 
Harnischwischer sowie Peter Spitzl, Jörgen Fritzß, Thoniß Heißhenn, Großjohann,   Cerstgen  Schröder, 
Claus Reischen, Claus Bliwer, Hans von Eisenach, dem schwarzen Hans und anderen ausgebeutet. Es 
fällt dabei auf,  daß typische Familiennamen aus dem Ruhrtale und dem Assinghauser Grunde dabei 
nicht zu finden sind. 
Die Namen früher Bergwerke tauchen auch um diese Zeit erstmals auf. So heißt eine Fundgrube bei 
Assinghausen »auf der Gottes Hoffnung«. Auf dem Eisenberge finden wir die Fundgruben »uff dem 
reichen Trost«, »uff der Armachey«, uff der guten Gesellschaft«, »uf der lotten Kuelen«, »uff der Hielff 
Gottes«, »uff Philipps und Jacobs«, »uf der Widen«, und »uff der Buchen«.  
Etwas später finden wir in Wiemeringhausen die Bergwerke »Auerwachs«, »Stelzenbach« und 
»Gottesglück«, wobei letzteres auch Eisen fördert. 
 
In dieser Zeit werden auch schon Stollen angegeben, sodaß man weiß, daß der Tagebau sicherlich nicht 
mehr allein die Eisengewinnung beinhaltet, und auch von alten verlegenen Stollen ist die Rede. Es 
werden wohl meist Haspellöcher gewesen sein, bei denen man durch einen senkrecht geführten Schacht 
den Eisenstein mittels Haspeln zu Tage förderte. Meist waren es auch Kleinzechen mit nur wenigen 
Gewerken und deren Mitarbeitern. 
Aber man muß auch eine Art Ausbildung gekannt haben, denn man unterscheidet zwischen Bergmeistern 
und Berggesellen. 
 
Der geförderte Eisenstein unterlag der Zehntpflicht, soweit keine besonderen Privilegien gewährt wurden. 
Dabei wurde ursprünglich jedes 10. Fuder abgeliefert, später konnte diese Abgabe auch in Geld erfolgen, 
wobei aber die Qualität des Eisensteins eine Rolle spielte und je nachdem 2 Fuder für 1 Thaler oder 3 Fu-
der für 1 Thaler gewertet wurden. Im Jahre 1549 müssen dabei aus dem Gebiet Eisenberg, Brunskappel 
und aus dem Kalenberg über Wiemeringhausen 67 Fuder Eisenstein als Zehnteisenstein zusammenge-
kommen sein. Die Eintreibung erfolgte durch den Bergvogt. Als solcher ist uns im Jahre 1552 Conradten 
Prange aus Brilon bekannt. 1557 wird mit der Einsetzung eines Bergmeisters und des Bergvogtes mit Sitz 
in Brilon der erste Ansatz für eine Bergbaubehörde entwickelt. 
Wir wissen, daß dieser Zehnte auf dem Eisenberge »halb der Kirchen zu Bigge von undenklichen Zeiten 
hero gewesen« ist. Aber mit der Stärkung der Bergbehörde schwindet dieser Anspruch der Kirche, und 
wir wissen nicht, wie er abgelöst worden ist, denn 1552 heißt es in einer Akte des 
Reichskammergerichtes im Staatsarchiv in Münster: Vom Zehnten bekam auch die Kirch zu Biggen »uß 
gnaden meines gnedigsten Herrn jährl. 6 Mark«. Hat nun der Erzbischof dieses halbe Zehntrecht der 
Kirche zurückgekauft, oder wie ist es an Kurköln (sive Arnsberg) gekommen? Wir müssen diese Frage 
offen lassen. 
 
Nach den Angaben im Fresenschen Nachlaß und nach Roggenkamp ist dieser Zehnte 1590 von Kurfürst 
Ernst durch die Bergbeamten in das kurfürstliche Bergregal zurückgeführt worden, doch muß das 
Bergregal alle Jahre 14 Mark oder 22 Koppstücke der Bigger Kirche wiedergeben. 
 
Da offensichtlich die Belastungen durch die Zehntabgaben und vielleicht noch andere Erschwernisse 
drücken, versuchen die Gewerken »uff dem Sylberge, im gründe Sydlinghusen, assinkhusen, elpe und 
ramsbecke« 1558 vom Kurfürsten Gebhard von Köln gewisse Rechte und Privilegien zu erhalten. 
Um den Anfang und die Mitte des 16. Jahrhunderts scheint es zu einem Aufblühen des Bergbaus 
gekommen zu sein, denn wir finden in den Tälern eine zunehmende Zahl von Verhüttungsbetrieben, in 
denen der geförderte Eisenstein weiter verarbeitet wird und in deren Gefolge die Entstehung von Poch- 
und Hammerwerken, die die in ausreichendem Maße vorhandenen Wasserkräfte nützen. Die Besitzer 
dieser Hütten- und Verarbeitungsbetriebe sind meist mit den Gewerken identisch, die wir auch bei den 
Bergwerken sehen. 
Im Gierskopp- und im Ruhrtale, aber auch an Schmala und Hoppecke erfolgen Verhüttungen, und in den 
Tälern rund um Olsberg wachsen die Nagelschmieden an Medebach, Ruhr und Neger. 

Im Rechtstreit 1595 zeigt uns als Besitzer der Olsberger Hütte den Rembert de Wrede vom Schellenstein, 
Christopher Kohlhase und Bernd Krüper. Da diese auch als Mitgewerken bezeichnet werden, kann man 
wohl annehmen, daß sie auch zu den Bergwerksbetreibern am Eisenberge gehören. 

Im Lagerbuch des Herzogtums Westfalen aus dem Jahre 1597 finden wir: »ein Berkgewerkg uff dem 



Isenberg, dar wirt gebrochen Iserstein« und die Olsberger Hütte an der Gierskopp, jetzt mit den 
Besitzern Gerd Krüper und Heinrich Stengel. - In diesem Jahre bestehen im Gogericht Brilon 16 
Bergwerke mit 1200 Gulden Einnahme aus dem Bergzehnten. 
Es scheint eine gute Zeit für den Bergbau gewesen zu sein, denn auch 1612 nennen uns die folgenden 
Unterlagen folgende Eisensteingruben: 1. Briloner Eisenberg. 2. Bergwerk zu Messinghausen. 3. 
Eisensteinbergwerk »up dem Lüllingsholl«. 4. »der Beringhoff«. 6. »dat düfels badt«. 7. »im schmalen 
dahl«. 
Gleichzeitig finden wir im Assinghauser Grund und seiner Umgebung 25 Eisenhämmer erwähnt, in der 
Gegend von Marsberg 16 Hämmer mit 27 Herden. Der »Hammer zu Olsperg von der Hochen Vohr« 
gehört dem Junker zu Schellenstein und der Kirche zu Bigge je zur Hälfte. - Im Revier Brilon und 
Marsberg werden 650 Centner rohes Eisen im Wert von 650 Thaler erzeugt. 
Der 30jährige Krieg hat sicher schlimme Rückschläge für die Eisenförderung gebracht, und zusätzlich 
mußte 1636/37 im Ruhrtal noch ein Pestzug verkraftet werden, aber der Betrieb am Eisenberg scheint 
trotzdem nicht zum Erliegen gekommen zu sein, denn in den Jahren von 1629 - 1643 bezog die 
Klosterhütte in Grafschaft ihren Eisenstein vom Briloner Eisenberg. 
 
Nach diesem Krieg beginnt der Aufbau langsam, und der Bergmeister Engelhard berichtet über die 
Bergwerke im oberen Sauerland unter ausdrücklicher Nennung des Eisenbergs. 1669 wird dann auch die 
erste von Gebhard Truchsess erlassene Bergordnung von Kurfürst Max Heinrich revidiert. Diese Ordnung 
galt dann bis zum Jahr 1865.  
 
Über den Bergbau und die Eisenverhüttung erfahren wir im ausgehenden 17. Jahrhundert in unserem 
Raum wenig, wohl finden Wechsel im Besitz der Hammerherde o.a. statt. 
1707 stellt die Kölner Kanzlei einen Lehnsbrief auf eine Grube am Forstenberge für F. Lohmann und 
Konsorten aus. Im Ort Olsberg gibt es zu dieser Zeit etwa 40 Haushaltungen mit 293 Bewohnern. Dar-
unter 1 Hütten- und Hammergewerke, 2 Hammerbesitzer, 2 Reidemeister und 25 Schmiede. Zum Ver-
gleich dazu Bruchhausen bei 315 Einwohnern 2 Hufschmiede, ein Wappenschmied und 16 Nagel-
schmiede. 
Diese Aufstellung zeigt uns die Entwicklung zur eisenverarbeitenden Industrie, die in der Zwischenzeit 
stattgefunden hatte. Bei den Gewerken scheint die Familie Krüper jetzt von der später so wichtigen 
Familie Kropff abgelöst worden zu sein, denn 1726 kommt es zwischen dem Gewerken Kannengießer 
aus Brilon und dem Gewerken Kropff aus Olsberg zu einem Vergleich betr. eines Muthungsgebietes am 
Eisenberg. Es finden auch neue Vermessungen statt, und es fällt erstmals auch der Name der »Gülden 
Platz Gewerken«. 
Die Ww. Johann Hester, geb. van der Becke aus Brilon überträgt ihrem Schwiegersohne Johann Henrich 
Kropff und desses Ehefrau Anna Elise Hessen, einer Halbschwester ihres verstorbenen Ehemannes, 
1733 das Hesters Gut in Olsberg. Zur Sicherung behält sie sich auf Lebzeiten den Hesters Anteil an der 
Olsberger Hütte u.a. vor. Dabei ist auch der vorrätige und gewinnende Eisenstein erwähnt. Damit ist die 
Verbindung zwischen Hütte und Bergwerk in der Hand eines Betreibers gegeben. Der van der Beck'sche 
Anteil scheint die Brautgabe der Vererbenden gewesen zu sein, und kommt nun so zusätzlich an die 
Familie Kropff. 
Diese Vermutung bestätigt eine spätere Streitsache (1740), Kropff und Consorten gegen Vanderbeck am 
kurfürstlichen Offizialatsgericht in Werl, bei der Kropff Brautschatzgelder und Kosten, die er für die St. 
Antoniusgrube am Eisenberge ausgelegt hat, beansprucht. Kropff ist ein agiler Kaufmann, der sofort nach 
der Klärung 1742 auf der Hütte durch Bau eines neuen Ofens die Verhütung des Eisensteins verbessert. 
Gleichzeitig verteidigt er seine Rechte gegen die Mitgewerken Ulrich und Kannengießer in Brilon.  
1752 kann er weitere Anteile am Eisenberge und weitere Hüttenteile von seinem Schwager Vanderbecke 
in Brilon erwerben. Neben Johann Kropff-Hester wird 1760 aber auch der Gewerke Caspar Kropff 
erwähnt, für den bei den Schätzungen dieses Jahres eine Obligation von 100 Reichsthalern eingetragen 
ist. Die weitere Geschichte des Bergwerks am Eisenberg ist mit der Geschichte der Familie Kropff bis 
zum endgültigen Verkauf durch diese aufs engste verbunden. 
 
Aber auch diese Geschichte ist immer auch verbunden mit Briloner Gewerken-Familien von denen hier 
nur Kannengießer, Ulrich und Unkraut als wichtigste erwähnt werden sollen. Mit diesen zusammen 
werden viele Projekte verwirklicht, wobei die Familie Ulrich vor allem im östlichen Teil des 
Eisensteinzuges (Beringhausen, Adorf) tätig ist und die Familie Kropff den westlichen Anteil (Briloner 
Eisenberg) in ihren Besitz bringt. Dabei finden wir aber nicht nur Zusammenarbeit sondern auch harte, 
wirtschaftliche Konkurenz unter diesen Unternehmern, wie uns das Bild von einem Briefkopf aus den 
Hesterschen Urkunden, das diesen Zeilen vorangestellt ist, zeigt. 
 
 
 



Die Tätigkeit der Gewerken ist dabei nicht auf den Eisenerzabbau beschränkt, man sucht auch nach 
anderen Erzvorkommen. Dabei finden wir die Familie Kropff um 1800 im Besitz vieler Bleigruben im 
Raum Elpe - Gevelinghausen - Ramsbeck - Blüggelscheid. 
1771 bestimmt Johann Kropff-Hester, daß sein Sohn Franz Bernhard neben Haus und Hof, 
Gerechtigkeiten und Zehnten, das Eisenwerk auf dem Eisenberge, auch sonstige Bergwerke, Hütten- und 
Hammerteile erbt. Zwischen 1775 und 1785 korrespondieren Baron Max von Gaugreben und Francoir 
Bernhard Kropff nomme Hester, marchand des mines tres renommee, wegen Schuldverschreibungen mit-
einander. Schöne Fuhrmannsbriefe aus damaliger Zeit geben ein Bild über die kaufmännischen 
Tätigkeiten dieses Mannes und seine im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts geführten Ein- und 
Ausgabebücher lassen einen guten Einblick in die damaligen Formen der Geschäftsführung zu.  
 
Aus der anderen Kropff Linie wird 1777 Caspar Arnold Kropff geboren, der Medizin studierte und als Dr. 
Caspar Kropff, Arzt und Apotheker auf Schloß Schellenstein wohnte. 1805 verheiratet er sich mit Anna 
Franziska Theresia Kropff (Hesters). Er wird bis etwa 1850 fast alleiniger Besitzer der Olsberger Hütte. 
 
Mit einbezogen in das Unternehmen der Familie ist auch noch der Bruder des Dr. Caspar Kropff, Ignaz 
Kropff. Alle drei sind an allen Teilen der Gesamtunternehmung Bergwerk-Hütten-Hämmer beteiligt, aber 
zu verschiedenen Anteilen. Man findet deshalb auch für diese Gruppe den Begriff Kropff und Konsorten. 
Der florierende Bergbau und die anderen Unternehmungen zwingen aber auch dazu, nach neuen und 
besseren Abbaumöglichkeiten zu suchen. Deshalb versucht man 1780, nach dem ein früherer Versuch 
mit dem Philippsstollen ins Leere gegangen war, von einer etwas höheren Stelle aus an die Eisenerzlager 
heranzukommen und durch die Gewerken Unkraut, Kannegießer, Peter und Anton Ulrich, sowie Caspar 
und Franz Kropff beginnt man mit dem Vortrieb des Stollens, dem man später den Namen »Maxstollen« 
gab. 
Nach 14 Jahren erreicht man 1794 sein Ziel als der echte Erzgang von Heinrich Wiepen angehauen wird. 
Ein Besuch des Churfürsten Maximilian Franz führte zur Namensgebung und verschaffte eine Freiheit von 
Abgaben für ein Jahr. Der erwähnte Heinrich Wiepen wird zum Grubensteiger ernannt. Er und sein Sohn 
verbringen zusammen 104 Arbeitsjahre im Eisenberg. 
 
1798 im November stirbt Franz Bernharg Kropff und es scheint auch wirtschaftlich schwieriger zu werden, 
denn es kommt zu einer Reduzierung der Anzahl der eisenverhüttenden Betriebe, wenngleich auch 
Olsberg immer noch als Hauptort der Eisenindustrie im oberen Sauerlande angesehen wird. Es heißt da, 
in diesen Orten würden >> ungeheure Mengen Nägel<< gemacht. 
 
Wohl aus wirtschaftlichen Krisenerwägungen bildet sich 1811 noch in der hessischen Zeit die Briloner und 
Olsberger Gewerkschaft aus 7 Gewerken, bei der auftretende Schwierigkeiten 1815 und 1818 noch 
einmal unter Mitarbeit des Bergmeisters Buff und des Hütteninspektors Zintgraf zu einem 
Konsolidierungsversuch führen. Vielleicht haben auch die politischen Turbulenzen der napoleonischen 
Zeit hier mit hereingewirkt. 
 
In diesem Zusammenhange muß auch wohl der Verkauf, den der Schultheiß Bernhard Kropff 1812 
vornimmt, gesehen werden, der seine Bleigruben »Riß« in Elpe, »Klingelborn« in Gevelinghausen, 
»Eltmicke« in Wasserfall, »Glücksanfang« in Plugelscheid, »Bastenberg« in Ramsbeck und »Dörenberg« 
in der Gevelinghauser Feldmark an eine andere Gewerkschaft abgibt. 
Nach dem Abzug Napoleons und dem Beginn der preußischen Herrschaft kommt erst mal ein zu 
überstehendes Hungerjahr in unsere Heimat; das wird die Situation im Bergbau noch erschwert haben, 
auch wenn 1818 das preußische Oberbergsamt den Zusammenschluß der Gewerken »Briloner 
Eisenberg« genehmigt und auch eine Aufteilung der festgelegten Besitzanteile (Kuxen) vornimmt. 
Insgesamt ergeben sich dabei 128 Kuxen. Zu dieser Gewerkschaft gehören auch die Olsberger und die 
alte Hoppecker Hütte. Im gleichen Jahre gibt es jedoch neue Auseinandersetzungen wegen der schlecht 
geregelten und schlecht funktionierenden Eisensteinverteilung, die in Natura erfolgte, und der Preistrei-
berei auf dem Holzkohlenmarkt durch einzelne Gewerken. Hier nützte wohl der Markt den bestehenden 
Holzmangel entsprechend aus. Auch mußte die Holzkohle aus immer weiteren Bezirken herangefahren 
werden. 
 
Bis 1820, in diesem Jahr berichtet der Bürgermeister Martini in Brilon Martini von einem Sterben der 
Eisenindustrie im oberen Sauerland, muß sich die Lage wohl weiter zugespitzt haben, sodaß das Ober-
bergamt in Bonn durch endgültige Verfügung eine Administration für Bergwerk und Hütte in Olsberg 
einsetzt. 
Diese Bemühungen bringen für den Eisenberg die Wende, denn durch den Bau eines großen Hochofens 
und die Einrichtung einer Gießerei und eines Schleifwerkes wird der Betrieb der Olsberger Hütte 
modernisiert. Dies erfordert aber auch größere Eisensteinlieferungen. Außerdem führt eine Einigung der 



Besitzer der alten Olsberger Hütte und der Knickhütte am Unterlauf der Ruhr bei Bigge zu weiterer 
Konzentration. 
Wir erfahren jetzt, daß der Eisenstein von der Grube am Eisenberg geliefert wird und zwischen den 
Olsberger Gewerken und dem Hüttengewerken Peter Ulrich in Brilon aufgeteilt wird. Man rechnet mit 
einer ausreichenden Versorgung auf eine überaus große Reihe von Jahren und gibt an, daß der 
Eisenstein eine Roheisenausbeute von 30 - 36% liefert. 
 
Schon um 1827 zeigt eine Erhebung der Berg-, Hütten- und Hammerwerke, daß die Eisensteingrube 
Briloner Eisenberg (Eigentümer Peter und Anton Ulrich Brilon, Unkraut und Kannengießer Brilon, Kropff 
Comp. Olsberg) eine Förderung von 8 - 10000 Tonnen Roheisenstein ä 800 Pfund Eisenstein erbringt. 
Der Zehnteisenstein betrug ä Tonne 20 Silbergroschen, zu entrichten an die Bergamtskasse. Bei 
gleichzeitiger Zunahme und Vergrößerung der Verarbeitungsbetriebe ist der Absatz für die nächsten 
Jahre wohl recht gut. 
Von dem Betriebe der Gewerkschaft Kropff und Unkraut leben um 1837 in Olsberg 626 Arbeiter 
(Bergleute, Hüttenleute, Hammerschmiede, Kohlholzhauer, Köhler, Eisenstein-, Kohlholz-, Roheisen-, 
Stabeisen- und sonstige Fuhrleute) mit ihren Familien. 1839 betrug der Geldwert des auf dem Olsberger 
Hüttenwerk produzierten Eisens 52 238 Thaler. 
Im Ort Olsberg sehen wir entsprechend eine Entwicklung zum Wachstum mit 120 Haushaltungen bei 
Verdreifachung der Häuserzahl seit 1669 (1 Brennerei, 1 Brauerei, 1 Bäckerei, 5 Wirtshäuser und die 
neue Sägemühle). 
1848 hat die Grube Briloner Eisenberg ein Grubenfeld von 235984 Quadratlachter und muß quartaliter 
dreizehn Thaler, vierzehn Silbergroschen, sechs Pfennig an die königliche Bergamtskasse zahlen. 
Nach v. Dechen standen um 1850 elf kleine Gruben in Förderung, welche in Stollenbetrieben die über 
den Talsohlen anstehenden Vorräte abgebaut haben (Bottke). Um diese Zeit etwa beginnt man auch mit 
dem Einsatz von Sprengmitteln und dampfgetriebenen Pumpen, sowie der Pferdeförderung zur Erhöhung 
der Förderleistung. Im gleichen Jahr kommt im Phillippsstollen des Eisenbergs die Anlage einer 
Schienenbahn mit aufrechtstehenden Schienen zur Ausführung (Länge 360 Lachter, Kosten 864 
Reichsthaler) der 2 Hammerwerke und Schmieden. In dieser schwierigen Situation gibt der bisherige Hüt-
teninspektor Gramer seine Stellung auf und an seine Stelle tritt auf Vorschlag der Gewer-
kenversammlung Wilhelm Castendyck vom Bergamt Brilon. Er muß wohl ein sehr fähiger, anerkannter 
Fachmann mit guten Kenntnissen gewesen sein, und er hatte auch zeichnerische Talente, die uns Bilder 
aus seiner Zeit übermiteln. Auch beschreibt er die Roteisensteinlagerstätte der Grube Briloner Eisenberg 
bei Olsberg mit den einzelnen Mitteln in einer Abhandlung in der Zeitschrift der deutschen geologischen 
Gesellschaft im Jahre 1855. Daraus ist das Nachfolgende entnommen: 
»Der Eisenstein liefert eine in sich sehr zweckmäßige Gattierung zum Verhütten. Theils sind seine 
Beimengungen kieselige, theils kalkige, die jedoch in solch richtiger Weise vertreten sind, daß kaum eine 
Ausscheidung erforderlich ist, und die Möllerung stets 35 bis 38 pCt Eisenausbringen liefert. Der bei 
weitem größere Theil von 8 - 10000 Tonnen Förderung pro Jahr wird auf der Olsberger Hütte, das übrige 
in den Hochöfen zu Bredelar und Warstein verarbeitet«. 
Nach kurzer Konjunktur kommt es un 1865 zu einer mißlichen Lage der Eisenindustrie mit absinkenden 
Löhnen und wohl auch Entlassungen von Arbeitern. In dieser Lage stellt im November 1866 das Ober-
bergamt in Bonn anstelle der Verleihungsurkunde von 1849 eine Erweiterungs- und Verleihungsurkunde 
für das Eisenerzbergwerk Briloner Eisenberg bei Olsberg aus. Auf der Generalversammlung der Be-
teiligten wird Caspar Kropff zu Olsberg zum Repraesentanten der Grube Briloner Eisenberg gewählt. Aus 
dieser Zeit liegt auch eine Gewerkenliste mit Aufteilung der Kuxen vor, die im Anhang zu lesen ist. 
 
1870 wird der Eisenerzbergbau wegen Unrentabilitaet eingestellt. Der größte Teil der Arbeiter wird nach 
Roggenkamp von der Olsberger Hütte übernommen. Wir finden aber für das Jahr 1873 schon wieder eine 
Fördermenge von 11370 Tonnen, sodaß angenommen werden kann, daß der Betrieb in diesem Jahr 
wieder voll gearbeitet hat. 
Die Familie Kropff zieht sich aus den Bergbauunternehmungen zurück und verlagert ihr Schwergewicht 
auf die Hüttenanteile. Den Eisenberg erwirbt die Firma Kisker in Lippstadt, die die Anteile der Ww.Epping 
schon besitzt. Der Schwiegersohn des Herrn Kisker, Sterneberg war Direktor der westfälischen Landesei-
senbahn. Nachdem 1872 die Bergisch-Märkische Eisenbahn über Olsberg weitergeführt wurde, werden 
neue Pläne zur Rentabilitaetserhöhung des Bergwerks aufgestellt. Auf einer Vollversammlung der Ge-
werken im Juli 1879 wird der Kommerzienrat Alexander Kisker als Repraesentant für das Eisenbergwerk 
Briloner Eisenberg gewählt. 
Im September 1879 leitet die Ernennung des Peter Schnell aus Wulmeringhausen im Hotel Kahle in 
Olsberg zum Betriebsführer eine neue Phase des Bergwerksbetriebs ein. 
Man baut eine Drahtseilbahn mit einer Länge von 3 090 m bei einem Gefalle von 1m zu 33 vom Bergwerk 
bis zum Bahnhof in Olsberg und hofft damit eine bessere Rentabilitaet zu erreichen. 1880 ist dieses Werk 
vollendet. In diesem Jahren steigen die Förderzahlen bis 17103 Tonnen (teilweise wohl durch 



Vorproduktion) im Jahre 1879 an, gehen aber bis 1885 wieder auf 9954 Tonnen im Jahr zurück. Schon im 
September 1889 ruht der Seilbahnbetrieb, der offensichtlich nie richtig funktioiniert hat, völlig, und die 
Seilbahn verfällt. 
1891 übernimmt der Commissionsrath Jacob Sterneberg zu Lippstadt das Amt des Repraesentanten für 
den Briloner Eisenberg. Kurz nach seinem Amtseintritt wird die Seilbahn abgebaut. In die Rolle der Ge-
werken treten jetzt in nicht immer übersichtlicher Reihenfolge von auswärts heieinkommende 
Gesellschaften, wie die Hüstener Gewerkschaft A.G., der Warsteiner Gruben - und Hüttenverein und der 
westfälische Gruben- und Hüttenverein auf Zeche Hansa bei Dortmund und andere. 
 
Aus dem Jahre 1906 liegt uns eine Arbeitsverordnung für die Eisensteingrube Briloner Eisenberg vor: 
Schichtdauer unter Tage 8 Std. mit 1/2 stündiger Pause, über Tage 12 Std. mit 3 Ruhepausen von 
insgesamt 2 Std. Dauer. Der Betrieb am Eisenberge läuft, auch wohl gefördert durch den ersten Welt-
krieg, noch bis zum Jahre 1916 weiter. 1915 täuft man noch einen Versuchsschacht »Berta« auf dem 
Forstenberge ab, der aber wegen eines Pumpenschadens am 10. Januar 1916 zum Erliegen kam. In der 
Folge gibt es wohl nur Aufräumarbeiten, die im wesentlichen von Ausschlachtungsfirmen durchgeführt 
werden.  
Die Notzeit nach dem ersten Weltkriege übersteht der Betrieb nicht und kommt ganz zum Erliegen. Die 
Bergrechte gehen noch durch verschiedene Hände und landen endlich bei der Gemeinde Olsberg, die 
den Eisenberg und 75% der Muthungsrechte für 8000 Mark von der Familie Hüttenbrink in Brilon erwarb. 
Spätere Überlegungen, ob eine Wiederaufnahme des Betriebes möglich sei, haben nie einen positiven 
Erfolg gehabt, auch nicht in den Zeiten des zweiten Weltkrieges in denen Erze Konjunktur hatten. Heute 
zeugen die Pingen (Fundstellen des Tagebaus) auf dem Rücken des Eisenberges, die Mundlöcher der 
verschiedenen Stollen (Kirschbaumstollen, Philippstollen, Maxstollen, Allerheiligen-Stollen) und die 
teilweise schon überwachsenen Verladeanlagen von der Tätigkeit der Bergleute, die hier das Rohmaterial 
zu Tage förderten, welches der Maschinenbau- und Kleineisenindustrie in unserer Stadt zur 
Existensgrundlage gereichte. Die eng mit der Geschichte des Eisenberges verwobene Geschichte der 
Olsberger Hütte soll anderenorts eingehender erörtert werden. 
Für den Arbeitskreis Bergbau im Stadtgebiet Olsberg des Heimatbundes der Stadt Olsberg, der jetzt dem 
Bergwerk am Briloner Eisenberg seine Aufmerksamkeit zuwendet und in einer kleinen Ausstellung dieses 
Bergwerk, in dem inzwischen Fledermäuse ihr Quatier gefunden haben, in Erinnerung rufen will, soll 
dieses ein Anfang für weitere heimatkundliche Tätigkeit sein, und er hofft dabei auf breite Unterstützung 
vor allem von den vielen Nachfahren der Gewerken, Bergleute, Schmiede, Fuhrleute und 
Handeltreibenden, die heute noch unter uns wohnen, und deren Vorfahren von diesem Bergwerk gelebt 
haben. 
Unser Anliegen ist es, dieses Bergwerk und seine Bedeutung für den Ort Olsberg in der Erinnerung wach 
zu halten, und die Stellen, die heute noch Zeugnis von ihm geben können, zu schützen und für die 
Nachwelt zu erhalten. 
 
 


