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schöpften und trotz intensiver Such-
arbeit, zum Beispiel im vier Kilo-
meter langen Kupferhütter Stollen, 
kaum neue abbauwürdige Lager-
stätten gefunden werden konnten.

Baryt statt Kupfer

Bei diesen Such-Unternehmungen 
war man immer wieder auf Barium-
sulfat gestoßen, für das es jedoch zu 
jener Zeit keine Verwendung gab. 
Der Schwerspat, wie man das Mine-
ral wegen seiner (für Nichtmetall-
Erze) hohen Wichte von 4,5 g/cm3 
nannte, galt als Abraum. Das än-
derte sich Ende der 30er-Jahre des 
19. Jahrhunderts, als die absolute 
Weiße des reinen Minerals von der 
Farbenindustrie entdeckt wurde. 
Nachdem, wie überliefert wird, ein 
Bergmann namens Hans Apel auf 
dem Schadenbeekskopf auf eige-
ne Faust in einem kleinen Tagebau 
angefangen hatte, Schwerspat abzu-

bauen, taten es ihm allerlei Privat-
unternehmer gleich und begannen 
an den unterschiedlichsten Stellen 
nach Schwerspat zu graben, un-
ter anderem im Bereich der Grube 
Neuer Luttersegen in der Mitte des 
Krummen Luttertals und weiter 
oben, dort, wo einst die Grube Wol-
kenhügels Glück nach nur kurzer 
Ausbeuteperiode eingestellt wor-
den war. Hier und in der nicht weit 
davon entfernt liegenden Grube 
Johanne Elise gab es eine bessere 
Ausbeute an Baryt, wie das Barium-
sulfat auch genannt wird, als an den 
vorgenannten Stellen.

Der richtige Mann kommt  
und mit ihm die Bahn

Wegen des unplanmäßigen Raub-
baus der Kleinunternehmer war der 
Ertrag verhältnismäßig gering. Das 
änderte sich zur Jahrhundertwen-
de, als Dr. Rudolf Alberti zunächst 

das Mahlwerk am Lauterberger 
Bahnhof und dann nach und nach 
alle Schwerspatgruben aufkaufte. 
Mit moderneren, professionellen 
und sytematischen Fördermethoden 
steigerte er die Fördermenge schnell 
und errichtete in Bad Lauterberg 
gleich neben der 1884 eröffneten 
Bahnlinie ein großes Verarbeitungs-
werk. 
Von dort wurde eine Schmalspur-
bahn mit 750 mm Spurweite gebaut, 
die die Bergwerke Hoher Trost und 
Wolkenhügel mit dem Werk ver-
band. Dabei wurden 85 mm hohe 
Schienenprofile auf hölzernen 
Schwellen mit 93 cm Mittenab-
stand verbaut. Im Hinblick auf die 
zu erwartenden hohen Stoß- und 
Zugkräfte zwischen den Fahrzeu-
gen wurden diese mit zwei Puffern 
an jedem Ende ausgerüstet, statt wie 
bei Bahnen dieser Spurweite üblich 
mit einem Mittelpuffer. Die Bahn 
ging 1901 in Betrieb. 

Abb. 2: Warum die Waage sich ursprünglich kurz unterhalb des Forstamtes Kupferhütte befand, ist heute nicht mehr zu eruieren. 
Möglicherweise hat es damit zu tun, dass hier die eigentliche Barytbahn von den Gruben im Krummen Luttertal (rechts des im 
hintergrund sichtbaren Mittelberges) und die Zweigbahn von der Knollengrube im Geraden Luttertal (links des Mittelberges) 
zusammenkamen. Zudem wirkt die Aufnahme eigenartig gestellt. Normalerweise befindet sich am bergseitigen Ende eines bela-
denen Zuges keine Lokomotive. Slg. Foto-Lindenberg, Bad Lauterberg Abb. 3 (rechts) Übersichtskarte
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