
Huthausweihe am Gnade-Gottes-Erbstolrn hoch über Grünthal
Berg ba u gesch ichte wiederbel ebt

a Uon Stefren Ubricht

Olbemhaü-crünthal. Fer-
tiggestellt und sogar geweiht
ist nunm€hr das Huthaus am
Gnade-Gottes-Erbstolln im
l{ald arn Kalten Kober. Die
Festansprache hielt MdB
Veronika Bellmann (CDU):

,Ich bin sehr froh, dass der
Bau des Huthauses nun end-
lich vollbracht ist. Ohne För-
dermittel und viele SDonsoren
wä.re der taum noch lange
nicht Realitlit. Vor knapp ei-
nem Iahr hatte sich der Bers-
bauverein anlässlich seinäs
zehnjährigen Iubiläums das

ehrgeizige Ael gesetzt, das
Huthaus noch im Festjahr fer-
tig zu steUen. Nun ist das Jahr
zu Ende und das Huthaus kann
nach bergmainnischem
Brauch geweiht werden. Allen
Verantwortlichen des Berg-
bauvereins Olbernhau, Spoi-
soren und Unterstützeri gilt

mein ausdrücklicher Dank!,,
Weithin unbekannt ist ia, dass
Olbemhau und Ortsteiie in ih-
rer Geschichte einst über l,l4
Bergwerke bzw Steinbrüche
verftigten. Zwarwaren es in der
Regel sogenannte Bauern-
bergwerke, doch überascht
le endlich die große Anz:hl.
DerVerein IG Bergbau & Mine-
ratien Olbemhati besann ie-
denfalls 1997 mit zehn Mitslie-
dem Akivitäten, ..- dl"r"
große ceschichte im walrsten
Shne des Wortes auftuarbei-
ten. 2004bildete sichsozusagen
als Untewerein noch eine
Handwerksgruppe heraus. Die
notwendigen Techniken bzur
Material stellen über 20 Unter-
nelnnen aus der Reqion zurver-
fü€ung. Spidtus räctor Claus
IGmpe hatte einst bei Baggera_r-
beiten imwald etwa einen l(ilo-
meter nordöstlich des Popp-
schen Gutes einen ..verdäclii-
genDrecldraufen" entdeckt. Ein
Abgleich mit historischen Ris-
sen machte klar, dass es sich um
das Mundloch des Erbstollens
handeln musste. Und Schfitt
für Sdritt wurde der Stollen
aufgewailtigt, fachmännisch qe-
sichert und Beleuchtune hln-
eingebncht. Jetzt ist er dereits
auf 220 Metem begehbar, ob-
wohl leider immer noch keine
Befiebserlaubnis als Besucher-
bergwerk besteht Der Stollen
war I5l5 eßftlals erwähnt und
um 1875 aufgegeben worden.

Das Huthaus - ,taßh Freiberger fnuenart - ßtfertiwstßttt und seine Glocke grüßt jetzt
\12! fl1r gru.ntnal. Am 1. Seiternber wu* itas üWiu* in fi"ier tutanii Beyi, s"-weiht, dte Festansprathe hielt MdBwronika Bellmann. 
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