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Ocker aus Hilter
Bergmännischer Abbau
des Farbstoffs
Eine Terra-vita-Führung
Treffpunkt war der Parkplatz der Fa.
Polytechnik in Hilter-Hankenberge, direkt
neben der A 33 und dem Haller-Willem.
Hier ist es zeitweise recht laut, aber Frau
Nepke kannte den Wanderweg und führte
unsere
kleine
Gruppe
vorbei
an
Maisfeldern zum Waldrand, wo wir einen
wunderbaren Fernblick genossen über
Borgloh bis zu den Windrädern des
Piesbergs. Erstes Ziel war allerdings ein
Steinbruch nahe am Hermannweg, ein
„Ocker-Steinbruch“.
Hier, im südlichen Höhenzug des Teutoburger Waldes, wurden seit alters her Stei- Wir suchen interessante Steine im Abraum
ne für Bauwerke gebrochen. In Ritzen
und Klüften fand man oft schmierigfeuchte Erde, die man als Ärgernis empfand und einfach verwarf. "Aus diesem
Stoff muss sich doch etwas machen lassen," mag sich so gegen 1856 der Fabrikant Bernhard Hartmann zu Hilter
gedacht haben, denn er hatte die deutliche Farbkraft dieses Materials erkannt.
So führte uns die Landschaftsführerin
Everose Nepke in die Industriegeschichte
von Hilter ein, während wir bergauf durch
den herbstlichen Wald wanderten. Wir
erfuhren auch etwas über die Entstehung Hier werden Theorie und Praxis verknüpft
des Ockers, der als ein „Lockergestein“ –
sandig bis tonige Erde - also reine Natur
ist. Als es noch keine synthetischen
Farben gab, war Ocker ein beliebter
Farbstoff, bestens geeignet für Gebäude.
Allerdings
nur
für
herrschaftliche
Anwesen, denn Ocker war teuer.
„Ocker ist wie einst das Gold für Hilter“
schrieb am 22.10.2007 das Wittlager
Kreisblatt. Kein Wunder also, dass sich der
Unternehmer Hartmann mit dem Ocker
eine goldene Nase verdiente.
Nach anfänglichem Tagebau baute er
Stollen, untergrub den „Hüls“, dass er einem
Klüfte im Fels enthalten Ocker

Schweizer Käse ähnelt und die Bergbauliche Landkarte ein unübersichtliches
Gewirr von Tunneln wiedergibt. Diese
Stollen hatten meist eine lichte Höhe von
1,40 m und eine Breite von 1,25 Metern.
Man kratzte den Ocker mit Kellen oder
kleinen Schaufeln aus den Klüften. Je
nach Erfolg waren die Stollen bis zu 500
m lang. In einigen verlegten die
Bergleute Gleise von 380 mm Spurweite,
um den in Eimerchen gesammelten
Ocker in kleine Loren zu entleeren.
Zeitweise waren in diesem Betrieb 200
Bergleute beschäftigt.
Die meisten Schächte verliefen wegen der
Ausschnitt aus dem Grubenbild
besseren Belüftung schräg. Wo dies nicht
reichte, wurden senkrechte Luftschächte
„geteuft“. Einen solchen fanden wir –
recht versteckt – im Wald. Betreten
lebensgefährlich, denn es kann zwischen
12 und 40 m nach unten gehen, und ob
man dort jemals gefunden wird? Hier
schloss sich eine Diskussion über die
Sicherheit und die Zuständigkeit an.
Um 1900 wurde es still um den Bergbaubetrieb der Hartmanns. Inzwischen gab es
Alternativen zum Ocker. Spätere Versuche, den Betrieb erneut zu aktivieren,
hatten nur geringen Erfolg.
Ehemaliger Luftschacht ohne Sicherung!
Im Juni 1924 wurden die Grubenbaue
zum letzten Mal vermessen. Da stand das
Wasser schon bis 9 m unter der obersten
Sohle. Seitdem ist wohl endgültig
Betriebsruhe.
Schon bald nach der Wanderung durch
diesen etwa 100-jährigen Buchenwald fiel
uns die ungewöhnliche Gestaltung der
Landschaft auf, denn ebene Flächen
gingen plötzlich in Steilhänge über, wie
sie die Natur nur sehr selten schuf. Frau
Nepke klärte uns auf, dass es sich hier
um alte Schutthalden aus dem Bergbau
handelte. Um an den Ocker zu gelangen,
Mundloch des „Neuen Stollens“,
mussten nämlich gewaltige Mengen an GeZutritt nur für Fledermäuse
stein beseitigt werden. Zum Glück nicht
mit Hacke und Schaufel, denn alte
Dokumente bezeugen die Anlage von
Dynamit-Depots
und
von
Sprengkammern.
Es gab viele Fragen zur Entstehung des
Ockers und zu seinem Abbau, aber Frau
Nepke blieb keine Antwort schuldig.
Dies war für alle Beteiligten ein ausgesprochen informativer Rundgang durch
private Diskussion über Unklarheiten

Geologie und Industriegeschichte und voller interessanter Eindrücke, die uns
sicherlich in Zukunft noch schärfer die heimische Umgebung betrachten lassen.
Ein großes Lob und herzlichen Dank an Frau Nepke.

In einem wild-romantischen ehemaligen Steinbruch, der wie ein griechisches
Amphi-Theater anmutet, spendierte Frau Nepke eine märchenhafte Einlage. Der
Applaus kam vom Herzen, verhallte aber in den Weiten der Felsen.

Bei einer kurzen Rast oberhalb eines kleinen Sees – mitgebrachte Speisen und
Getränke wurden verzehrt, außerdem wurde zwischenzeitlich botanisiert und
diskutiert, ob dies Gewässer natürlichen Ursprungs sei oder ein Produkt des
Bergbaus sei – kam ein einheimischer Pilzsammler und wunderte sich, in dieser
Einsamkeit auf eine solche Gruppe zu treffen.

Alter Hohlweg zum Steinbruch, am Wegesrand alte und junge Tintenpilze.

Auf dem Rückweg klärte uns Helmut über den möglichen Verzehr von altem und
jungem Tintling auf. Während Helmut fleißig erntete, blieb der Rest der Gruppe
misstrauisch. Zum Glück berichtete die NOZ über keine Pilzvergiftung in Belm.
Die eingeplanten 3 Stunden für die Wanderung wurden leicht überschritten. Uns
störte dies gar nicht, aber Petrus überschüttete uns 5 Minuten vor den Autos mit
einem kräftigen Guss. Den Abschluss bildete ein gemütliches Stück Kuchen und
eine Tasse heißen Kaffees in netter Gesprächsrunde in Bad Rothenfelde.
G.P.

