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der Armut an Ceremonien angewiesen und beschränkt auf den Reichthum innerer, von
allem äußern Pompe und Glanze unabhängiger Andacht, werden uns immer unheimisch
finden bei der Ausübung der vielen heiligen Gebräuche der römischen Kirche.
Nettetal-Kaldenkirchen

Leo Peters

Hermann Josef Giesen: Die Geschichte des Goldbergbaus in der Eifel. Eupen:
Grenz-Echo-Verlag 2017, 112 S. mit zahlr. Abb.; 15,00 €
Dass der Eifel-Ardennen-Raum beiderseits der heutigen belgisch-deutschen Grenze
schon früh bergbaulich genutzt wurde, ist weithin bekannt. Bergbau auf Blei (Mechernich, Rescheid, Bleialf), Kupfer (Stolzembourg), Galmei (Altenberg-Kelmis-Moresnet)
sowie Schiefer (Recht) trug maßgeblich zum – trotz allem bescheiden gebliebenen
– Wohlstand der Region bei. Die Goldfunde, die im Bereich der heutigen südlichen
deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens an der Amel um 1895/1896 auftauchten,
sind jedoch jenseits der geologischen und ortsgeschichtlichen Forschung nach 1914
kaum wahrgenommen wurden. Hermann Josef Giesen bietet nun eine kompakte Gesamtdarstellung über das Gold der Eifel an. Mit „Eifel“ ist dabei ein sehr eng gefasstes
Gebiet nahe St. Vith gemeint, in dem das Gold gewaschen wurde. Immerhin fand man
hier Goldstücke bis zur Größe von Linsen (vgl. S. 27).
Nach einem Kapitel über die ersten Mutungen in den 1890er-Jahren und die Zweifel
der Öffentlichkeit an lohnenswerten Funden lenkt der Verfasser den Blick zunächst auf
die Geschichte der bergbaulichen Aktivitäten in der Eifel seit der Keltenzeit. Er zeigt
Zusammenhänge zwischen Goldabbau und Mahlsteinfunden und stellt nach L. Grailet die These auf, dass bereits die Kelten damit goldhaltiges Gestein zerkleinerten.
Angesichts des Existenznachweises eines untertägigen Goldbergwerks am Trou des
Massotais ist dies sicher kein falscher Gedanke (vgl. S. 40−46 mit Schnittzeichnungen).
Der Autor skizziert eben diese antiken Goldgewinnungsversuche, nachdem er zuvor
über die Anfänge der neuzeitlichen Goldsuche ab 1895 durch den aus dem Siegerland
stammenden Julius Jung referiert. Anschließend beschreibt er den gezielten Goldabbau
und die Schürfrechtsverleihungen an Jung und seinen Sohn Friedrich. Sie begannen
nach einigen Suchgrabungen mit dem systematischen, wenn auch nicht übermäßig
ertragreichen Abbau.
Die besondere Stärke des Buches liegt in der umfassenden Verwendung zeitgenössischer Quellen, insbesondere von Zeitungsartikeln. Sie spiegeln, wie unterschiedlich
die Goldwaschversuche der Familie Jung bewertet wurden, zwischen Euphorie und
Skepsis war die gesamte Bandbreite vertreten. Durch die Verwendung dieser Quellengattung gelingt es dem Verfasser, die spekulativen, wohl zum Teil absichtlich
platzierten Zeitungsartikel als einen maßgeblichen Grund für den „Goldrausch“ zu
Beginn des 20. Jahrhunderts herauszuschälen. Damit wirft er ein neues Licht auf den
Goldbergbau im Malmedyer Land um 1910 und liefert Antwortmöglichkeiten auf die
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Frage, wieso sich relativ plötzlich große Konsortien für den gewerblichen Abbau des
Goldes bei Iveldingen und Faymonville interessierten – und scheiterten. Im Übrigen
stellt der Autor heraus, dass der Erste Weltkrieg keineswegs ein Ende des Goldwaschens
mit sich brachte, sondern von 1916 bis 1937 in einem Feld nach wie vor erfolgreich
geschürft wurde (vgl. S. 95).
Eine Tabelle aller Bergwerkskonzessionen im Anhang vervollständigt die Arbeit.
Die zahlreichen Schwarzweiß-Abbildungen machen den Text anschaulich und sind
meist passend ausgewählt. Zahlreiche Skizzen und Schnitte sind ebenfalls hilfreich
zum Verständnis. Nachteilig an der ansonsten gut recherchierten Publikation ist, dass
es ihr an einer guten Karte einschließlich der goldführenden Bachläufe mangelt. Der
ortsunkundige Leser hat so nur eine mangelhafte Orientierung im Raum und kann
die im Text genannten Ortschaften, Täler und Bäche nicht einordnen. Die Skizze der
Konzessionsgrenzen reicht hierzu nicht aus. Sie kommt sowieso erst sehr spät auf S. 91,
obschon einige Mutungen bereits auf S. 28 beschrieben werden. Ein Schwarzweiß-Bild
des Goldes von Faymonville findet sich erst auf der vorletzten Seite des Textes (S. 96).
Das Literaturverzeichnis (S. 108−112) zeigt, dass die Geschichte des Goldbergbaus
in der Eifel nicht nur in der eigentlichen Blütezeit um 1900 Thema der regionalhistorischen und geologischen Forschung war, sondern auch nach dem Ende des Goldrauschs
im Gedächtnis blieb, sowohl im deutschen als auch im französischen Sprachraum, und
damit häufiger als landläufig vermutet. Es fällt auf, dass frühere Veröffentlichungen
des Autors selbst nicht in der Literaturliste erscheinen. Dabei hat er bereits 2007 dem
Eifelgold ein Buch gewidmet (Hermann Josef Giesen: Gold zwischen Eifel und
Ardennen. Vorkommen, Herkunft, Geschichte [Schriftenreihe des Geschichts- und
Museumsvereins Zwischen Venn und Schneifel 21], St. Vith 2007, 116 S.). Dieses Buch
enthält Ausführungen über die Geologie des Raumes und die goldführenden Gesteinsschichten sowie Erscheinungsformen des Goldes. Die historischen Aspekte kommen
dort nur kurz zur Sprache (S.10−42), sodass das vorliegende neue Buch tatsächlich
als ausführliche Geschichte des Eifler Goldbergbaus zu betrachten ist. Allerdings ist
die frühere Publikation des Verfassers farbig ausgeführt, was beim vorliegenden Buch
leider nicht der Fall ist. Die Arbeit ist, trotz des ein oder anderen Schönheitsfehlers,
als Baustein der regionalen Montangeschichte einzuordnen, sie schließt eine markante
Lücke in diesem Bereich.
Aachen
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Gerhard Quardt/Raimund Tenholte: Köln-Dünnwald in der braunen Zeit
1933−1945. Köln: Häuser KG 2017, 176 S. mit zahlr. Abb.; 20,00 €
Zwar ist es im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts um die allgemeine Diskussion
über die Epoche des Nationalsozialismus ruhiger geworden, aber gerade auf der ortsgeschichtlichen Ebene sind noch beachtliche Forschungslücken und es wird höchste
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