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DER GUTE TON
ist eine brandheissEXTRA. Also eine brandheiss-Ausgabe, die sich einem geschlossenen Themenkreis widmet. Es sind dies 
Beiträge zum Tonbergbau im Westerwald, seiner Historie und seiner derzeit tragischen Gegenwart. Nachdem wir in und 
um Höhr-Grenzhausen über interessante Recherchen auch das Westerwälder Landmagazin entdeckt haben, ergab sich 
eine journalistisch-kollegiale Zusammenarbeit. Dafür danken wir dem Herausgeber Reinhardt Zado und seinem Team und 
freuen uns auf weitere redaktionelle Begegnungen.
 Titelfoto aus der Ausstellung KERAMIK ALL INCLUSIVE | Keramikmuseum Westerwald.
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Erdgeschichte aktiv 
Dennoch: Tongräber graben nicht mehr
 

D er Ton und die Welt um 
den Ton sind in Bewegung 

geraten: Haben wir jahrzehnte-
lang im Westerwald und seit 
den 1990-er Jahren auch in der 
Ukraine die besten Tonlagen, 
die es gibt, abgegraben und an 
die Zielorte verschickt und ver-
schifft, wo es die jeweils besten 
Handwerker für das Verarbeiten 
exklusiver Tonlagen gibt - kann 
die Branche diese Transporte  
nicht mehr aufrechterhalten.

Diese Ergebnisse sind binnen 
weniger Wochen aus den Fu-
gen geraten. Häuslebauer flie-
sen ihre Bäder - so hört man es 
von der Baubranche - nur noch 
bis Bauchhöhe. Darüber wird 
geweiselt und man wartet, bis 
die Millionen Tonnen Ton wie-
der verschifft werden können.

Probiert wurde es auch über 
den Landweg, zum Beispel 
vom Schwarzen Meer Richtung 
Schweiz, Italien. Aber das hat 
gar nix genutzt. Der Krieg hat 
jede Infrastruktur zerstört.
Viele Ausweichmöglichkeiten 
sind in Erwägung gezogen wor-
den. Im Westerwald, so wurde 
vernommen, gäbe es doch ge-
nug Ton. Aber, so sagen die Insi-
der, passen die Qualitäten nicht 
mit den vorhandenen Qantitäten 
zusammen.
Am Beispiel der Ukraine wird 
klar, wie schnell Endlos-Vorrä-
te, die der Rohstoff Ton darstellt  
nach heutigen Verhaltensweisen 
zur Neige geht. bzw man nicht 
an die Rohstoffe herankommen 
kann. 
Der Ton möge uns - und vor al-
lem die Entscheidungsträger für 

Politik und Wirtschaft erinnern, 
dass wir nicht für den Krieg auf 
der Welt sind.
Der Ton bietet viel: Ton als Bau-
material, als Grundstoff für De-
sign, als Gestaltungsmaterial für 
Kunst, 3D Architektur ... Oder 
wie wärs mit einem genußrei-
chen Schluck Whiskey. Clay 
Born Whiskey geboren aus 35 
Millionen Jahre altem Wasser 
aus dem Ton des Westerwaldes. 
Derzeit gibt es Benefizverkauf  
des kostbaren Whiskey zur Un-
terstützung der Ton-Gräber und 
ihrer Familien im Donbass.
Diese Themen lesen sie in der 
brandheissEXTRA - denkt alle 
daran: Wir haben es in der Hand, 
zu helfen ...                                   

Unser Foto zeigt eine 
Tongrube im Westerwald. 

Text | Foto bbentele.

https://www.instagram.com/keramik.kombinat/?hl=de
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Die wichtigsten Bodenschätze des 
Westerwaldes sind im nördlichen 
Bereich der Basalt und etwas Erz-
bergbau. Im Oberen Westerwald 
war noch der Braunkohleabbau 
von Bedeutung. Der südliche Wes-
terwald wurde bekannt mit seinen 
riesigen Tonvorkommen und dazu 
die tonverarbeitenden Betriebe, 
seit Jahrhunderten Kannenbäcker-
land genannt 
 
 WAS IST  TON? – 
                     SEINE ENTSTEHUNG 
 
Einfach ausgedrückt ist es ein Verwitte-
rungsprodukt devonischer Gesteine, 
das einen Ablagerungszeitraum von 
rund 60 Millionen Jahren repräsentiert. 
Zum Verständnis der Westerwälder 
Tonlagerstätten ist es notwendig, noch 
weiter in die geologische Vergangenheit 
zurückzublicken. 
 
Die Region liegt auf den Gesteinen des 
Rheinischen Schiefergebirges, meist de-
vonische Schichten, es sei denn sie sind 
von jüngeren Gesteinen überlagert, ge-

samt aber ein devonisches Grund-
gebirge. Der Untergrund wird im We-
sentlichen aus verschiedenen Sediment- 
gesteinen gebildet, die sich vor 400 bis 
360 Millionen Jahren im damaligen de-
vonischen Meer abgelagert haben. Die- 
se Schichten, später in der »Variszi- 
schen Gebirgsbildung« verfaltet, beste-
hen überwiegend aus Sandsteinen, 
Grauwacken, Schiefern und Quarziten, 
dem Ausgangsmaterial für unsere Tone.  
 
Die tropische Verwitterung (der heu-
tige Westerwald lag im Mesozoikum - 
Tertiär geographisch in Äquatornähe 
und war zum Beginn des Tertiärs ein 
nur wenig über dem Meeresspiegel lie-
gendes Festland) war also Ursache der 
Tonbildung. Silt- und Tonschiefer, feld-
spathaltige Sandsteine, Grauwacken 
wurden so kaolinitisiert und gebleicht. 
Diese Masse, auch Saprolith genannt, 
bedeckte tiefreichend und großflächig 
den größten Teil des Rheinischen Schie-
fergebirges. 
 

Sie erodierte, wurde abgetragen und 
von ihrem Entstehungsort wegtrans-
portiert.  Weiter durch Verwitterung 
und Mineralumwandlung entstanden 
sehr unterschiedliche Tonsorten in un-
seren heutigen Lagerstätten. Es bildete 
sich die bis mehrere Zehnmeter mäch-
tige kaolinitische Schichten in der sog. 
Mesozoisch-Tertiäre Verwitterungszo- 
ne (MTV).  
 
Im gesamten Schiefergebirge sind noch 
Spuren dieser Verwitterungskruste zu 
finden. An einigen Stellen ist die Verwit-
terungszone praktisch ungestört erhal-
ten und wird z.B. bei Nentershausen 
(Grube Mehl), Alpenrod (Grube Di-
ckenhahn), Oberbrechen (Grube Au-
gusta), bei Burbach (Grube Auf dem 
Kreuz) oder im Taunus in der Grube 
Kettenbach, abgebaut.  
 
Da sich die vertonten Schichten noch 
in ihrer ursprünglichen Lagerung befin- 
den, spricht man von primären Lager-
stätten im Gegensatz zu den umge-
lagerten Tonen, die wegen ihrer her- 
vorragenden keramischen Eigenschaf-
ten als die eigentlichen Westerwälder 
Tone weltweit bekannt geworden sind. 
 
 
 

 
DER GUTE        
TON

S
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TONPRODUKTE  IM ALLTAG 
 
Tonbergbau ist noch heute ein wichti-
ger Industriezweig und es wird erst die 
Dimension klar, wenn wir uns vorhalten 
zu welchen Produkten er verarbeitet 
wird und wie vielseitig dieses Material 
anwendbar ist. 
 
Wir begegnen ihnen im Alltag, es be-
ginnt mit dem Geschirr, die Kaffeetasse 
am Morgen, das Bad kann ausschließlich 

aus Keramik bestehen – von der Wand- 
und Bodenfliese bis zu den Becken. 
Ebenso findet das Material umfangreich 
in der Bauindustrie Anwendung: Ton-
blocksteine, Dachziegel und Rohre, 
Steinzeugrohre für die Entwässerung. 
Auch in der weiterverarbeitenden In-
dustrie taucht es auf, wie z. B. die Scha-
mottesteine in Öfen oder Blähton- 
kugeln als Beimischungen im Lehmbau 
oder in Blumenerde. Es geht so weit, 
dass sogar die Chirugie Keramikteile 

einsetzt und auch in der Weltraumtech-
nik ist es inzwischen nicht mehr weg-
zudenken. Keramik aus synthetischen 
Rohstoffen wie SiC Siliziumcarbid, BN 
Bornitrid usw., hier aber ohne Ton. 
 
Ebenso in der Filtertechnik und Ab-
dichttechnik bei Wasserbohrungen wer- 
den Tonpellets eingesetzt. Ein neues Ge-
biet ist noch in der Forschung,  das Bin-
den von Metallen in der Recycling tech- 
nik, bei dem Ton eingesetzt wird. 
 

Ehemalige Tongrube Oberdreis / Puderbach
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Über den Tonbergbau in alter Zeit fin-
det man kaum Dokumentation, da der 
Verbrauch durch die Töpfer in der Re-
gion verhältnismäßig gering war. 
 
Jedoch behielt der Erzbischof seine 
Rechte im Auge und die Abgaben der 
florierenden Töpfereien bestanden aus 
Schüsseln, die dem Kurfürsten zu Trier 
zu zahlen waren. Da kam einiges zu-
sammen und er konnte jährlich einen 
anständigen Schüsselmarkt in Trier ab-
halten. 
 
Zu Beginn des 18. Jhdt. änderte sich 
dies. Der Bedarf war gestiegen, der Ton-
bergbau wurde ein eigenständiger Ge-
werbezweig. Das weiße Gold hat man 
nun auch weiterverkauft, oder verstei-
gert.   

DIE TONGRUBEN IN  
                      DER HEUTIGEN ZEIT 
 
Das Rohmaterial zu dieser Vielfalt der 
eben beschriebenen Verwendungen lie-
fern uns die vielen Gruben der Region 
Kannenbäckerland. An den farbigen 
Grubenwänden erkennt man, dass hier 
viele unterschiedliche Sorten in der Zu-
sammensetzung gefördert werden. Das 
ist auch das Besondere hier im Wester-
wald, der Abbau von bis zu 200 ver-
schiedenen Tonsorten unterschiedlichs- 
ter Zusammensetzung und Qualität. 
 
Das ist allerdings auch eine Herausfor-
derung an die Baggerführer, die ent-
sprechende Qualität herauszufiltern. Es 
bedarf besonderen Fingerspitzengefühls 
und fast eine Jahreseinführungszeit dies 
zu meistern, Orientierung dabei ist 
Optik und Haptik. 
 
Heute wird im Tagebau gefördert, das 
hat auch den Vorteil die Flächen mit un-
terschiedlichen Tonen zu überschauen. 
Früher war dies schwer möglich und es 
wurde im wesentlichen Untertage ab-
gebaut, was sehr Kräftezehrend war. 
 
Erst als die Entwicklung von Räumern 
und Baggern fortgeschritten war, 
konnte man das meterhohe Erdreich 
über den Lagestätten wegräumen und 
so an die Tonlagerflächen gelangen. 
 
Man hatte nun einen ganz anderen 
Überblick zu dem Umfang und Qualität 
der Grube, weiter kann man die Ton-
sorten abbauen wie benötigt – das war 
unterirdisch etwas schwieriger. 
 

WIR WOLLEN NUN 
DIE ENTWICKLUNGEN UND 
VERÄNDERUNGEN BEI DER  
FÖRDERUNG DES WERKSTOFFES 
TON  
ÜBER DIE JAHRHUNDERTE  
BELEUCHTEN. 
 
Die Herstellung von Gefäßen finden 
wir bei fast allen Kulturvölkern. So ent-
stand vielerorts „Irdene Ware“ aus Ton 
und Lehm den man an der Oberfläche 
vorfand. 
 
Das Töpferhandwerk reifte, sowohl in 
der Brenntechnik als auch bei der Her-
stellung dichterer Gefäße, wozu man 
Tone brauchte die von besonderer 
Qualität sind, aber nicht überall vor-
kommen. 
Tontransport in Nentershausen 1926Bohren mit der Schappe, Vorbereitung zum Sprengen
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Der Transport ging mit Pferdekarren bis 
Vallendar, dann weiter mit den Schiffen. 
 
Im Wesentlichen war der Tonbergbau 
bis 1804 von der Zunftordnung der 
Kannenbäcker geprägt, die darauf ach-
teten, dass nicht unerwünscht aus-
geführt wird und sie überwachten die 
Rohtonförde die Nassauische Landes-
regierung eine neue Bergordnung. Das 
Bergrecht wurde angewendet: für Ton-
arten die für die Fabrikation von Stei-
nernen Waren und Pfeifen und ge- 
mischt mit anderem zur Verwendung 
bei den Krugbäckern sich eigneten. 
 
Vielen die einen Antrag stellten wurden 
die Ausbeutung von Grubenfeldern ge-
währt. 
 

Zur Mitte des 19. Jhd. boomte die In-
dustrie und gleichzeitig wuchs auch der 
Bedarf an Ton, zur Herstellung von 
Schamotte für Hochöfen oder Rohma-
terial der Keramikindustrie, die durch 
technische Produktion ständig wuchs. 
Viele Bürger und Bauern suchten auf 
ihren Grundstücken nach dem weißen 
Gold, um dann einer Belehnung nach-
zusuchen. Es wurden jährlich über 
1.000 Schürfscheine erstellt. Bei neuen 
Belehnungen hatten Flächen eine Grö- 
ße von 150.000 qm, ältere kleinere hat-
ten durchschnittlich 70.000 qm. 
 
Man begann nun auch mit neuen Ver-
messungen. Unter dem Aspekt der Ei-
gentumssicherung, weiter aus steuer- 
lichen Gründen und natürlich auch dass 

man sich nicht bei dem unterirdischen 
Graben ins Gehege kam. 
 
Im Jahr 1867 wurde durch königlich 
preußische Verordnung das Allgemeine 
Bergrecht eingeführt. Es wurde in der 
Zeit zwar heftig Ton gegraben, aber das 
war erst der Anfang der endeckten und 
mit Verleihung überzogenen Vorkom-
men. 
 
Die Verleihungsfähigkeit erlosch und 
schon bald eröffneten Tongewinnungs-
betriebe auf der Rechtgrundlage des Ei-
gentums von Grund und Boden. 
 
Tonabbau war Nebenerwerb, dies än-
derte sich aber schon bald, da die In-
dustrie nach dem Material rief und 
große Mengen gefordert wurden. 
Schon bald wurde der Tonabbau als 
selbstständiger Gewerbebetrieb ge-
führt. 
 
Viele Gruben gaben den Ton auch in 
den Handel – für Deutschland, dessen 
Nachbarländer, insbesondere Holland, 
aber auch nach Übersee. Man rechnete 
in Schollen, die an Firmen verkauft wur-
den oder auch zum Versand an der 
Schiffsladestelle „Müllerskopf“ mit Krä-
nen bei Vallendar auf Schiffe verladen 
wurden. 1872 betrug die Tonförderung 
860.500 Schollen von denen 857.000 
verkauft wurden. 
 
 
 

Trockenschuppen

Ton in Fässern für Australien 1937/38, Bahnhof Goldhausen
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men. 
 
Die Verleihungsfähigkeit erlosch und 
schon bald eröffneten Tongewinnungs-
betriebe auf der Rechtgrundlage des Ei-
gentums von Grund und Boden. 
 
Tonabbau war Nebenerwerb, dies än-
derte sich aber schon bald, da die In-
dustrie nach dem Material rief und 
große Mengen gefordert wurden. 
Schon bald wurde der Tonabbau als 
selbstständiger Gewerbebetrieb ge-
führt. 
 
Viele Gruben gaben den Ton auch in 
den Handel – für Deutschland, dessen 
Nachbarländer, insbesondere Holland, 
aber auch nach Übersee. Man rechnete 
in Schollen, die an Firmen verkauft wur-
den oder auch zum Versand an der 
Schiffsladestelle „Müllerskopf“ mit Krä-
nen bei Vallendar auf Schiffe verladen 
wurden. 1872 betrug die Tonförderung 
860.500 Schollen von denen 857.000 
verkauft wurden. 
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bis 1804 von der Zunftordnung der 
Kannenbäcker geprägt, die darauf ach-
teten, dass nicht unerwünscht aus-
geführt wird und sie überwachten die 
Rohtonförde die Nassauische Landes-
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arten die für die Fabrikation von Stei-
nernen Waren und Pfeifen und ge- 
mischt mit anderem zur Verwendung 
bei den Krugbäckern sich eigneten. 
 
Vielen die einen Antrag stellten wurden 
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währt. 
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1.000 Schürfscheine erstellt. Bei neuen 
Belehnungen hatten Flächen eine Grö- 
ße von 150.000 qm, ältere kleinere hat-
ten durchschnittlich 70.000 qm. 
 
Man begann nun auch mit neuen Ver-
messungen. Unter dem Aspekt der Ei-
gentumssicherung, weiter aus steuer- 
lichen Gründen und natürlich auch dass 

man sich nicht bei dem unterirdischen 
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Zeit zwar heftig Ton gegraben, aber das 
war erst der Anfang der endeckten und 
mit Verleihung überzogenen Vorkom-
men. 
 
Die Verleihungsfähigkeit erlosch und 
schon bald eröffneten Tongewinnungs-
betriebe auf der Rechtgrundlage des Ei-
gentums von Grund und Boden. 
 
Tonabbau war Nebenerwerb, dies än-
derte sich aber schon bald, da die In-
dustrie nach dem Material rief und 
große Mengen gefordert wurden. 
Schon bald wurde der Tonabbau als 
selbstständiger Gewerbebetrieb ge-
führt. 
 
Viele Gruben gaben den Ton auch in 
den Handel – für Deutschland, dessen 
Nachbarländer, insbesondere Holland, 
aber auch nach Übersee. Man rechnete 
in Schollen, die an Firmen verkauft wur-
den oder auch zum Versand an der 
Schiffsladestelle „Müllerskopf“ mit Krä-
nen bei Vallendar auf Schiffe verladen 
wurden. 1872 betrug die Tonförderung 
860.500 Schollen von denen 857.000 
verkauft wurden. 
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DIE TONGEWINNUNG 
 
Bis zur Mitte des 19. Jhdt wurden die 
Grubenfelder für den Untertagebau 
klein gehalten. Ein neuer Schacht 
konnte erst angelegt werden, wenn das 
Feld ausgebeutet war. 
 
Manche gruben zur Findung der neuen 
Tonlager einfach einen Schacht und 
man sah ob es lohnenswert war.  Die-
ses konnte aber auch schief gehen, 
wenn man auf einen alten Schacht traf. 
Diese waren meist mit Abraum verfüllt 
und die Arbeit und Lohn waren hin. Lei-
der gab es keine Aufzeichnungen über 
die Lage der alten Schächte, dadurch 
war das Vorgehen recht risikobehaftet. 
 

Eine andere Möglichkeit war Bohrkerne 
aus dem Boden zu befördern. Mühevoll 
zog man die 30 cm Stränge nach oben 
und je tiefer man kam, desto anstren-
gender wurde es. Man bohrte immer-
hin 8 bis 20 m tief. Mit einer Seilwinde 
auf einem Dreibockgerüst half man sich 
das Bohrgestänge herauszuziehen, ge-
bohrt wurde aber von Hand. 
  
Es gab zwei Möglichkeiten des Abbaues. 
Der wenig aufwendige Abbau Über-
tage, wenn es die Tonfeldlage zuließ und 
wenig Abraumdecke vorhanden war. 
Die Abbautechnik im Glockenschacht 
bevorzugte man bei großen Abraum-
mächtigkeiten, zudem benötigte man 
weniger Gelände und mit den neu an-

fallenden Abraummengen wurde aus-
gediente Schächte wieder verfüllt. 
 
DER GLOCKENSCHACHT 
 
Hat man eine tonführende Schicht ge-
funden und nun wurden Schächte ein-
gebracht, die dann auch gesichert wer- 
den mussten. Die Tonmasse drückte, je 
nach Feuchtigkeit mächtig an den 
Schachtwänden. Um das einbrechen in 
den oberen Schichten des Schachtes zu 
verhindern wurden „Reifen“ eingesetzt. 
Holzstangen aus biegsamen Hainbu- 
chen oder Weiden, einmal die Schacht-
wand umspannend, dazwischen wurde 
Fichtenreisig eingeflochten um das 
Durchquellen der umgebenden Massen 
zu verhindern. 
 
Mit dieser Methode arbeitete man 
lange Zeit.  Die Glockenschächte wur-
den jedoch immer tiefer und die Ab-
bauräume größer. Die Technik der 
Sicherung schritt voran und man be-
diente sich mit Stahlrohrelementen den 
Schacht vor dem Bergdruck zu schüt-
zen. Mit Ringen die Vorort aneinander-
geschweißt wurden sicherte man die 
Schächte bis 24 m Tiefe. Seitlich wurden 
Ösen angebracht für dir Seile zur spä-
teren Absenkung. Für all diese Arbeiten 
wurden die Tongräber nicht bezahlt, je-
doch man verdiente sich ein Zubrot.  
 
Wenn beim Schachtabteufen rotbren-
nende Tone hervorkamen wurden 

Haspel über dem Glockenschacht mit gefördertem Ton auf einem Tonbett

Bohren auf Ton von Hand.                                                Bohrkern bergen                                                             Kesselsetzen durch die Firma Zirfas, Siershahn
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teten, dass nicht unerwünscht aus-
geführt wird und sie überwachten die 
Rohtonförde die Nassauische Landes-
regierung eine neue Bergordnung. Das 
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arten die für die Fabrikation von Stei-
nernen Waren und Pfeifen und ge- 
mischt mit anderem zur Verwendung 
bei den Krugbäckern sich eigneten. 
 
Vielen die einen Antrag stellten wurden 
die Ausbeutung von Grubenfeldern ge-
währt. 
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dustrie und gleichzeitig wuchs auch der 
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Schamotte für Hochöfen oder Rohma-
terial der Keramikindustrie, die durch 
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ße von 150.000 qm, ältere kleinere hat-
ten durchschnittlich 70.000 qm. 
 
Man begann nun auch mit neuen Ver-
messungen. Unter dem Aspekt der Ei-
gentumssicherung, weiter aus steuer- 
lichen Gründen und natürlich auch dass 

man sich nicht bei dem unterirdischen 
Graben ins Gehege kam. 
 
Im Jahr 1867 wurde durch königlich 
preußische Verordnung das Allgemeine 
Bergrecht eingeführt. Es wurde in der 
Zeit zwar heftig Ton gegraben, aber das 
war erst der Anfang der endeckten und 
mit Verleihung überzogenen Vorkom-
men. 
 
Die Verleihungsfähigkeit erlosch und 
schon bald eröffneten Tongewinnungs-
betriebe auf der Rechtgrundlage des Ei-
gentums von Grund und Boden. 
 
Tonabbau war Nebenerwerb, dies än-
derte sich aber schon bald, da die In-
dustrie nach dem Material rief und 
große Mengen gefordert wurden. 
Schon bald wurde der Tonabbau als 
selbstständiger Gewerbebetrieb ge-
führt. 
 
Viele Gruben gaben den Ton auch in 
den Handel – für Deutschland, dessen 
Nachbarländer, insbesondere Holland, 
aber auch nach Übersee. Man rechnete 
in Schollen, die an Firmen verkauft wur-
den oder auch zum Versand an der 
Schiffsladestelle „Müllerskopf“ mit Krä-
nen bei Vallendar auf Schiffe verladen 
wurden. 1872 betrug die Tonförderung 
860.500 Schollen von denen 857.000 
verkauft wurden. 
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diese sorgsam gesammelt und flogen 
nicht zum Abraum. Dann sah man bald 
an der Grube eine Stange mit einem 
roten Tuch, den vorbeifahrenden Krug-
bäckern signalisierte dies, hier gibts rote 
Euler Erd. Es wurde gefeilscht und ge-
zahlt wurde letztendlich mit Hochpro-
zentigem in Krügen. 
 
DIE TONGRÄBER 
 
Schwer und gefährlich waren die Arbei-
ten und die schlecht und zum Teil auch 
garnicht bezahlt wurden. Nach einer 
Abraummächtigkeit von 7 bis 8 m wur-
den die Glockenschächte weiter 17 bis 
18 m vorangetrieben. Arbeitsgerät und 
Heinbuchenstangen zur Sicherung muss- 
ten selbst mitgebracht werden. Wege 

für den Transport wurden bereitet und 
gesichert, damit die Fuhre nicht versank 
oder gar umkippte. Später wurden 
Schienen gelegt. 
 
Die Wasserbeseitigung in den Gruben 
war lange Zeit ein Problem. Später wur-
den die Vorbereitungen im Stundenlohn 
bezahlt, die Tongewinnung im Schacht 
war jedoch Akkordarbeit und resul-
tierte, mit zwei Mann in einer Schicht 5 
bis 6 t pro Schicht und Arbeiter. 
 
Man arbeitete zu Dritt, - Die Kamerad-
schaft. Zwei arbeiteten im Schacht bei 
Kerzenschein, in späteren Jahren mit 
einer Karbidlampe. Der dritte Mann be-
diente die Haspel mit der der Ton he-
raufgezogen wurde und von ihm auf ein 

Fuhrwerk verladen wurde. Eine weitere 
Aufgabe war die Bewetterung, die 
Frischluftzufuhr für den Schacht. Ein 
acht-Zentimeterrohr reichte bis nach 
unten. Oben war ein Trichter den man 
jeweils in den Wind drehte, Windstille 
war dann für dir Arbeiter in der Grube 
sehr anstrengend. Die Entlohnung ging 
an die Kameradschaft, nicht an die ein-
zelnen Tonstecher. 
 
Unter Verwendung von Wasser stachen 
sie mit dem Spaten die Schollen. So 
wurde der Schacht Glockenförmig ge-
weitet. Bei der Arbeit mussten ständig 
Risse beobachtet werden. Man steckte 
Hölzchen hinein und konnte dann 
sehen ob sich was bewegt oder bald 
von der Decke fällt. 

Glockenschächte und Eisenbahnschienen als Fahrweg.                      Querschnitt eines Glockenschacht                         Knüppelweg, Tongrube Ebernhahn-Siershahn-Wirges

Belüftungstrichter zur Bewetterung der Glockenschächte, Nentershausen                        Strohverkleidete Schutzhütten über den Glockenschächten, Siershahn-Ebernhahn
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Der Transport ging mit Pferdekarren bis 
Vallendar, dann weiter mit den Schiffen. 
 
Im Wesentlichen war der Tonbergbau 
bis 1804 von der Zunftordnung der 
Kannenbäcker geprägt, die darauf ach-
teten, dass nicht unerwünscht aus-
geführt wird und sie überwachten die 
Rohtonförde die Nassauische Landes-
regierung eine neue Bergordnung. Das 
Bergrecht wurde angewendet: für Ton-
arten die für die Fabrikation von Stei-
nernen Waren und Pfeifen und ge- 
mischt mit anderem zur Verwendung 
bei den Krugbäckern sich eigneten. 
 
Vielen die einen Antrag stellten wurden 
die Ausbeutung von Grubenfeldern ge-
währt. 
 

Zur Mitte des 19. Jhd. boomte die In-
dustrie und gleichzeitig wuchs auch der 
Bedarf an Ton, zur Herstellung von 
Schamotte für Hochöfen oder Rohma-
terial der Keramikindustrie, die durch 
technische Produktion ständig wuchs. 
Viele Bürger und Bauern suchten auf 
ihren Grundstücken nach dem weißen 
Gold, um dann einer Belehnung nach-
zusuchen. Es wurden jährlich über 
1.000 Schürfscheine erstellt. Bei neuen 
Belehnungen hatten Flächen eine Grö- 
ße von 150.000 qm, ältere kleinere hat-
ten durchschnittlich 70.000 qm. 
 
Man begann nun auch mit neuen Ver-
messungen. Unter dem Aspekt der Ei-
gentumssicherung, weiter aus steuer- 
lichen Gründen und natürlich auch dass 

man sich nicht bei dem unterirdischen 
Graben ins Gehege kam. 
 
Im Jahr 1867 wurde durch königlich 
preußische Verordnung das Allgemeine 
Bergrecht eingeführt. Es wurde in der 
Zeit zwar heftig Ton gegraben, aber das 
war erst der Anfang der endeckten und 
mit Verleihung überzogenen Vorkom-
men. 
 
Die Verleihungsfähigkeit erlosch und 
schon bald eröffneten Tongewinnungs-
betriebe auf der Rechtgrundlage des Ei-
gentums von Grund und Boden. 
 
Tonabbau war Nebenerwerb, dies än-
derte sich aber schon bald, da die In-
dustrie nach dem Material rief und 
große Mengen gefordert wurden. 
Schon bald wurde der Tonabbau als 
selbstständiger Gewerbebetrieb ge-
führt. 
 
Viele Gruben gaben den Ton auch in 
den Handel – für Deutschland, dessen 
Nachbarländer, insbesondere Holland, 
aber auch nach Übersee. Man rechnete 
in Schollen, die an Firmen verkauft wur-
den oder auch zum Versand an der 
Schiffsladestelle „Müllerskopf“ mit Krä-
nen bei Vallendar auf Schiffe verladen 
wurden. 1872 betrug die Tonförderung 
860.500 Schollen von denen 857.000 
verkauft wurden. 
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Die Glockenschächte wurden immer 
tiefer, bis 42 m. Man versuchte soviel 
wie möglich hochwertigen Ton zu för-
dern.  
 
Schon bald begann man Seitenstrecken 
anzulegen. Gegen den Bergdruck wur- 
de eine sog. Türstockzimmerung ver-
baut, die wiederverwendet werden 
konnten. Die Abbaustrecken gingen 
strahlenförmig von den Glocken aus.  
 
Der gestochene Ton kam in Kübel. Mit 
einem Gewicht um 80 kg wurde er 
dann über Holzbohlen bis zum Förder-
schacht gezogen. 
 
Diese Abbaumethode, meist von Zwerg- 
betrieben praktiziert, ergab hohe Ab-
bauverluste. Zwischen den Abbaustre-
cken konnte man nicht graben. Im 
Jahr1942 wurden diese Methode per 
Verordnung verboten um geringere Ver- 
luste zu erzwingen.    
 
In den Zwanziger Jahren wuchs der Be-
darf an hochwertigem Ton, der meist 
etwas tiefer vorkam. Die Förder-
schächte wurden nun anders angelegt. 
Sie waren rechteckig und größer. Um 
dem Bergdruck standzuhalten waren 
die Wandungen mit Ziegelsteinen, zwei-
fach, gemauert oder auch mit Beton-
formsteinen gesichert. Die Strecken 
sind weiter mit Holzbalken gesichert.  
 
Eine weitere Erleichterung war, dass die 
Kübel auf Rädern gestellt wurden und 
so über Gleise zum Förderschacht ge-
schoben werden konnten. 
 
Um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen 
gab es noch viele Veränderungen: Die 
Schächte wurden größer, so konnte 

man mit Loren transportieren und 
diese mit einem neuen System nach 
oben befördern. Die Kraft für die Has-
pel wurde von einem Elektromotor 
übernommen. Der Spaten zum Tonste-

chen bekam seine Kraft von Pressluft. 
Der Erfindungsreichtum war groß, die 
schwere Arbeit zu erleichtern und wirt-
schaftlich ohne Verluste große Mengen 
Ton zu fördern. 

Kübeltransport, Ettinghausen

Streckenaufmaß, Belehnung Schneider Mogendorf Der Berg drückt, eingebrochener Stollen
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Der Transport ging mit Pferdekarren bis 
Vallendar, dann weiter mit den Schiffen. 
 
Im Wesentlichen war der Tonbergbau 
bis 1804 von der Zunftordnung der 
Kannenbäcker geprägt, die darauf ach-
teten, dass nicht unerwünscht aus-
geführt wird und sie überwachten die 
Rohtonförde die Nassauische Landes-
regierung eine neue Bergordnung. Das 
Bergrecht wurde angewendet: für Ton-
arten die für die Fabrikation von Stei-
nernen Waren und Pfeifen und ge- 
mischt mit anderem zur Verwendung 
bei den Krugbäckern sich eigneten. 
 
Vielen die einen Antrag stellten wurden 
die Ausbeutung von Grubenfeldern ge-
währt. 
 

Zur Mitte des 19. Jhd. boomte die In-
dustrie und gleichzeitig wuchs auch der 
Bedarf an Ton, zur Herstellung von 
Schamotte für Hochöfen oder Rohma-
terial der Keramikindustrie, die durch 
technische Produktion ständig wuchs. 
Viele Bürger und Bauern suchten auf 
ihren Grundstücken nach dem weißen 
Gold, um dann einer Belehnung nach-
zusuchen. Es wurden jährlich über 
1.000 Schürfscheine erstellt. Bei neuen 
Belehnungen hatten Flächen eine Grö- 
ße von 150.000 qm, ältere kleinere hat-
ten durchschnittlich 70.000 qm. 
 
Man begann nun auch mit neuen Ver-
messungen. Unter dem Aspekt der Ei-
gentumssicherung, weiter aus steuer- 
lichen Gründen und natürlich auch dass 

man sich nicht bei dem unterirdischen 
Graben ins Gehege kam. 
 
Im Jahr 1867 wurde durch königlich 
preußische Verordnung das Allgemeine 
Bergrecht eingeführt. Es wurde in der 
Zeit zwar heftig Ton gegraben, aber das 
war erst der Anfang der endeckten und 
mit Verleihung überzogenen Vorkom-
men. 
 
Die Verleihungsfähigkeit erlosch und 
schon bald eröffneten Tongewinnungs-
betriebe auf der Rechtgrundlage des Ei-
gentums von Grund und Boden. 
 
Tonabbau war Nebenerwerb, dies än-
derte sich aber schon bald, da die In-
dustrie nach dem Material rief und 
große Mengen gefordert wurden. 
Schon bald wurde der Tonabbau als 
selbstständiger Gewerbebetrieb ge-
führt. 
 
Viele Gruben gaben den Ton auch in 
den Handel – für Deutschland, dessen 
Nachbarländer, insbesondere Holland, 
aber auch nach Übersee. Man rechnete 
in Schollen, die an Firmen verkauft wur-
den oder auch zum Versand an der 
Schiffsladestelle „Müllerskopf“ mit Krä-
nen bei Vallendar auf Schiffe verladen 
wurden. 1872 betrug die Tonförderung 
860.500 Schollen von denen 857.000 
verkauft wurden. 
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Vielen die einen Antrag stellten wurden 
die Ausbeutung von Grubenfeldern ge-
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messungen. Unter dem Aspekt der Ei-
gentumssicherung, weiter aus steuer- 
lichen Gründen und natürlich auch dass 

man sich nicht bei dem unterirdischen 
Graben ins Gehege kam. 
 
Im Jahr 1867 wurde durch königlich 
preußische Verordnung das Allgemeine 
Bergrecht eingeführt. Es wurde in der 
Zeit zwar heftig Ton gegraben, aber das 
war erst der Anfang der endeckten und 
mit Verleihung überzogenen Vorkom-
men. 
 
Die Verleihungsfähigkeit erlosch und 
schon bald eröffneten Tongewinnungs-
betriebe auf der Rechtgrundlage des Ei-
gentums von Grund und Boden. 
 
Tonabbau war Nebenerwerb, dies än-
derte sich aber schon bald, da die In-
dustrie nach dem Material rief und 
große Mengen gefordert wurden. 
Schon bald wurde der Tonabbau als 
selbstständiger Gewerbebetrieb ge-
führt. 
 
Viele Gruben gaben den Ton auch in 
den Handel – für Deutschland, dessen 
Nachbarländer, insbesondere Holland, 
aber auch nach Übersee. Man rechnete 
in Schollen, die an Firmen verkauft wur-
den oder auch zum Versand an der 
Schiffsladestelle „Müllerskopf“ mit Krä-
nen bei Vallendar auf Schiffe verladen 
wurden. 1872 betrug die Tonförderung 
860.500 Schollen von denen 857.000 
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DER TAGEBAU 
 
Schon im 19. Jhdt. wurden immer grö-
ßere Flächen zur Ausbeute freigegeben 
bis zu einer Durchschnittsgröße von 
150.000 qm. Solch große Flächen nutz-
ten viele Firmen zur Eröffnung eines Ta-
gebaus. 
 
Besonders in den 1920er Jahren gab es 
eine riesige Nachfrage zur Tonverwen-
dung in Schamottewerken. Der Unter-
tagebau entwickelte viele technische 
Neuerungen um mitzuhalten. Wo es 
die Abraummächtigkeit zuließ wurde im 
Tagebau gegraben. Erst von Hand und 
schon bald mit dem Schaufelbagger und 
Loren, die mit dampfbetrieben Locks 
den Abraum auf Seite brachte. Schon 
bald gab es spezielle Abraumbagger, 
den Eimerkettenbagger. Durch diese 
Entwicklung konnte man immer tiefer 
den Ton stechen. 
 
Schon bald kam man zur Erkenntnis, 
dass der Tagebau doch bedeutend  zur 
Förderung beitrug. Hier konnten nun 
viele Tongräber arbeiten – Untertage 
war es schon aus räumlicher Sicht 
schwieriger. 
 

RINGEN UND SCHROTEN 
 
Zu Beginn wurde im Tagebau ebenso 
Ton gestochen wie Untertage. Mit dem 
Stech, ab Mitte der 1920er Jahre mit 
dem Pressluftspaten. 
 
Oben auf der Bühne, die Abbauwand 
war treppenförmig angelegt, stach ein 
Mann unter Verwendung von Wasser 
eine Lage (Ringen). Ein Zweiter trennte 
dies in Schollengröße (Schroten) und 
der Dritte löste sie dann mit der Ton-
hacke, dem Stech, aus. Diese Schollen 
wurden dann über den glitschigen 
Boden in die Loren verladen. 
 
Der Tonspaten hatte eine besondere 
Form womit immer fast gleiche Schol-
len entstanden, das war wichtig für den 

Trockenvorgang und später beim Bren-
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Elektrospaten in die Gruben. Der Trans-
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Trockenschuppen am Bahnhof Ruppach-Goldhausen

Tonstechmaschine Loske, 1905 Patenterteilung

Tongraben in alter Tradition
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Der Transport ging mit Pferdekarren bis 
Vallendar, dann weiter mit den Schiffen. 
 
Im Wesentlichen war der Tonbergbau 
bis 1804 von der Zunftordnung der 
Kannenbäcker geprägt, die darauf ach-
teten, dass nicht unerwünscht aus-
geführt wird und sie überwachten die 
Rohtonförde die Nassauische Landes-
regierung eine neue Bergordnung. Das 
Bergrecht wurde angewendet: für Ton-
arten die für die Fabrikation von Stei-
nernen Waren und Pfeifen und ge- 
mischt mit anderem zur Verwendung 
bei den Krugbäckern sich eigneten. 
 
Vielen die einen Antrag stellten wurden 
die Ausbeutung von Grubenfeldern ge-
währt. 
 

Zur Mitte des 19. Jhd. boomte die In-
dustrie und gleichzeitig wuchs auch der 
Bedarf an Ton, zur Herstellung von 
Schamotte für Hochöfen oder Rohma-
terial der Keramikindustrie, die durch 
technische Produktion ständig wuchs. 
Viele Bürger und Bauern suchten auf 
ihren Grundstücken nach dem weißen 
Gold, um dann einer Belehnung nach-
zusuchen. Es wurden jährlich über 
1.000 Schürfscheine erstellt. Bei neuen 
Belehnungen hatten Flächen eine Grö- 
ße von 150.000 qm, ältere kleinere hat-
ten durchschnittlich 70.000 qm. 
 
Man begann nun auch mit neuen Ver-
messungen. Unter dem Aspekt der Ei-
gentumssicherung, weiter aus steuer- 
lichen Gründen und natürlich auch dass 

man sich nicht bei dem unterirdischen 
Graben ins Gehege kam. 
 
Im Jahr 1867 wurde durch königlich 
preußische Verordnung das Allgemeine 
Bergrecht eingeführt. Es wurde in der 
Zeit zwar heftig Ton gegraben, aber das 
war erst der Anfang der endeckten und 
mit Verleihung überzogenen Vorkom-
men. 
 
Die Verleihungsfähigkeit erlosch und 
schon bald eröffneten Tongewinnungs-
betriebe auf der Rechtgrundlage des Ei-
gentums von Grund und Boden. 
 
Tonabbau war Nebenerwerb, dies än-
derte sich aber schon bald, da die In-
dustrie nach dem Material rief und 
große Mengen gefordert wurden. 
Schon bald wurde der Tonabbau als 
selbstständiger Gewerbebetrieb ge-
führt. 
 
Viele Gruben gaben den Ton auch in 
den Handel – für Deutschland, dessen 
Nachbarländer, insbesondere Holland, 
aber auch nach Übersee. Man rechnete 
in Schollen, die an Firmen verkauft wur-
den oder auch zum Versand an der 
Schiffsladestelle „Müllerskopf“ mit Krä-
nen bei Vallendar auf Schiffe verladen 
wurden. 1872 betrug die Tonförderung 
860.500 Schollen von denen 857.000 
verkauft wurden. 
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RENATURIERUNG 
 
Der Abbau verändert die Landschaft 
und das bedeutet Verantwortung für 
den Grubenbetreiber. Es wird die Land-
oberfläche eines Abbaufeldes bei der 
Rohstoffgewinnung beseitigt, samt der 
vorhandenen Lebensräume. Hier han-
delt es sich ausschließlich um Lebens-
räume unserer Kulturlandschaft – 
geprägt im Laufe von Jahrhunderten 
durch die Tätigkeit des Menschen. 
 
Wenn eine Tongrube in einem Bereich 
erschöpft ist wandert man weiter und 
das zurückgebliebene Areal wird dann 
rekultiviert. Es entstehen neue Biotope 
und Waldstücke. 
 
Tontagebaue, wie alle Betriebsstätten 
zur Gewinnung mineralischer Roh-
stoffe, sind heute in unserer Kulturland-
schaft Rückzugsgebiete für viele Arten, 

die auf den „Roten Listen“ verzeichnet 
sind. Die Abbautätigkeit stellt ihnen 
immer wieder Flächen bereit, die von 
den Pionier-Pflanzen- und Tiergesell-
schaften besiedelt werden. In allen Epo-
chen bergbaulicher Aktivitäten geschah 
dies, meist aber spontan. 
 
All dies ist auch fester Bestandteil einer 
weiteren Genehmigung und damit alle 
Interessen zufrieden sind, dauert das 
Verfahren bis zu acht Jahre und länger. 
Jeder hat ein Auge darauf, Naturschutz-
behörden, Wasserbehörde, Archäolo-
gen u.s.w. 
 
Heute ist Rekultivierung durch das Bun-
desberggesetz geregelt und unabding-
barer Bestandteil jeglicher Genehmi- 
gung eines Rahmenbetriebsplans. Im 
Grunde wird dabei von Beginn an die 
Folgenutzung von beanspruchten Flä-
chen festgelegt. Durch Renaturierung 

und Rekultivierung bei laufendem Gru-
benbetrieb. 
 
Zu kultivierende Areale werden heute 
genau geplant und nicht sich selbst 
überlassen. Einteilungen in Landwirt-
schaftliche Gebiete, Biotope, fließende 
Gewässer, stehende Gewässer in die 
die Natur dann schnell Einzug hält. Ein 
wenig nachhelfen in einigen Dingen 
muss man schon, so werden z. B. Ziegen 
gehalten um der Verbuschung entgegen 
zu wirken. 
 
Tonschlemme kommt in künstliche Be-
cken, in denen sich der Ton setzt und 
das saubere Wasser dann in Bäche ge-
pumpt wird. 
 
Wir danken Herrn Fiederling-Kapteinat und dem 
Tonbergbaumuseum Siershahn für die Hilfe und 
die Abbildungen. Als Quelle diente das Buch 
„Tongräber im Westerwald“ von Klaus Dieter 
Mayen, erschienen 1985.
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https://www.witgert-tonbergbau.de/


Seit 1982 produziert ROHDE Brennöfen und Maschinen mit 
höchstem Anspruch. Durch das ständige Streben nach  
technischer Weiterentwicklung entsteht eine herausragende  
Qualität und Effizienz, auf die Sie sich jederzeit verlassen können. 
Damit Sie Freude an Ihren Ergebnissen haben.

Erfahren Sie mehr über Annikas Geschichte auf:
www.rohde.eu/kuenstler

www.rohde.eu

Annika Schüler, 
Keramikmeisterin aus München, brennt  
mit zwei Topladern der Serie TE-S.

ROHDE Brennöfen.
Aus Freude am Ergebnis.

 „ Es ist einfach inspirierend, wenn sich 
traditionelles Handwerk und modernes 
Design miteinander vereinen.“

https://www.rohde.eu/de/
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Nachdem die untertägigen Anlagen im 
Westerwald stillgelegt wurden und der 
Ton weiter im Tagebau gefördert wurde 
hat der Tonbergbauverein Westerwald 
e.V. die Schachtanlage „Gute Hoffnung“ 
von der Firma Georg & Schneider 
übernommen um sie zu erhalten und 
als Bestandteil der Bergbaugeschichte 
im Westerwald der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. 

„Gute Hoffnung“ gehört zu den 
Schachtanlagen mit Gestellförderung. 
Der Schacht ist 38 m tief, die Hauptför-
derstrecke liegt auf 35 m.  Von 1962 bis 
1979 wurde hier Ton untertage abge-
baut, teilweise in zwei Schichten mit 20 
Mann. 

Heute bildet das Gelände der histori-
schen Schachtanlage den Mittelpunkt 
des Museums. Sie ist eines der letzten 
architektonischen Zeugnisse des unter-
irdischen Tonabbaus. 

TONBERGBAUMUSEUM 
in Siershahn 
Poststraße 39-41

 

Im Tonbergbaumuseum Westerwald 
können Sie die weithin unbekannte Ge-
schichte des Tonbergbaus vom Glo-
ckenschacht bis zum hochtechnisierten 
Tagebau nachvollziehen. In unserem 
modernen Museumspavillon zeigen wir 
Ihnen auf anschauliche Weise den Weg 
von der geologischen Entstehung der 
Tonlager bis zur Rekultivierung der Ab-
bauflächen. 

Die Ausstellung

Rufen Sie uns an:  
02623 – 951363  
(auch außerhalb  
der Öffnungszeit) 
info@tonbergbaumuseum.de 
www.tonbergbaumuseum.de 
Ganzjährig geöffnet,  
Besuche und Führungen  
nach Vereinbarung 
 
Angesicht der momentanen Lage 
wird jedoch eine 
rechtzeitige vorherige telefonische 
Anmeldung erwartet. 

Schachtanlage während der Bauphase 1961.
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Der Rundgang beginnt 

mit einer kurzen Einführung in die Geo-
logie und die Entstehung der Tonlager-
stätten. Anhand eines Bohrkerns (Ori- 
ginal-Durchmesser) wird im Maßstab 
1 : 100 die Schichtung einer Tonlager-
stätte mit den durch verschiedene Ele-
mentoxide (Titan, Eisen) eingefärbten 
Tonschichten erklärt. Interessierte Be-
sucher können an dieser Stelle umfang-
reiche Details über die Entstehung der 
Lagerstätten, die Besonderheiten der 
verschiedenen Tonqualitäten und deren 
Verwendung erfahren.  

Dass Ton nicht nur im Westerwald ge-
wonnen wird, sondern es auch zahlrei-
che Vorkommen im gesamten Bundes- 
gebiet gibt, wird mit einer Lagerstätten-
karte verdeutlicht. Die Minerale Ton 
und Basalt gehören zum Westerwald. In 
der letzten eruptiven Phase vor ca. 10 
Mio. Jahren haben sich magmatische 
Massen ihren Weg durch den Ton ge-
bahnt und teilweise überlagert (Ab-
raum). Das Bild von einem Schlot auf 
der Grube Esther zeigt, wie die glü-
hende Lava die Tonlagerstätte durchsto-
ßen und den gelben Ton im Randbe- 
reich gebrannt hat 

Lagerstättenerkundung 

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wur-
den Grubenfelder auf kleinen Flächen 
gehalten, und eine Erweiterung nur 
dann vom Bergamt zugelassen, wenn 
das bisherige Feld ausgebeutet war. Zur 
Bestimmung neuer Tonlager brachten 
viele Tongräber Schächte nieder, um so-
fort mit der Tonförderung beginnen zu 
können, wenn sie fündig wurden. An-
dere bohrten mit provisorischem Ge- 
rät, um sich die schwere, zeitraubende 
Arbeit des Schachtabteufens zu erspa-
ren. Dennoch war das Bohren sehr 
mühselig. Heute wird mit modernen, 
automatischen Kernbohrgeräten auf 
Selbstlauflafette gearbeitet. Die neueste 
Gattung kann von einem Mann bedient 
werden und erreicht mühelos 100 m 
Tiefe. 

Neben dem Thema Tonbelehnungen – 
eine Besonderheit im Herzogtum Nas-
sau – werden noch die Landvermes-
sung und markscheiderische Arbeiten 
im ersten Ausstellungsabschnitt behan-
delt. 

Entwicklung der Gewinnungstechnik 

Über die verschiedenen Stollentypen 
und Ausbauformen, vom Glocken-
schacht bis hin zum modernen Tagebau, 
wird die gesamte technische Entwick-
lung im Tonbergbaus – auch für Laien 
verständlich – demonstriert. Viele Gru-
ben, die heute im Tagebau bewirtschaf-
tet werden, sind bereits schon einmal 
untertägig abgebaut worden. Durch die 
Abbautechnik Glockenschacht und Tief-
bau waren Sicherheitsabstände not-
wendig, die zu hohen Abbauverlusten 
führten. Beim Glockenschacht konnten 
z. B. nur maximal 50 % des theoretisch 
gewinnbaren Tones tatsächlich geför-
dert werden. Aufgrund der hohen Ab-
bauverluste und des hohen Unfallrisikos 
wurde diese Technik 1942 verboten. In 
Tagebauen stößt man immer wieder 
auf Relikte dieser alten Abbaumetho-
den. 

Rekultivierung und Folgenutzung 

Den Themenschwerpunkt im Bereich 
Rekultivierung und Folgenutzung bildet 
die Ausstellung über den ehemaligen 
Tontagebau Straubinger in Moschheim. 
Zum ersten Mal konnte die Geschichte 
eines Tagebaus komplett dokumentiert 
werden. Seit 1917 wurden dort ca. 2,5 
Mio. t Ton selektiv gefördert. 1978 be-
gann der Betreiber, WBB Fuchs, mit der 
Verfüllung und systematischen Rekulti-
vierung in Form einer Aufforstung.   

Die insgesamt 29,6 ha (Gesamtfläche 
laut Rekultivierungsplan) werden zu-
künftig wie folgt genutzt: 15,70 ha Laub-
mischwald, 4,90 ha Sukzessionsflächen, 
0,95 ha Landschaftsteich sowie 8,00 ha 
betriebliche und gewerbliche Nutzung. 
Mit Plänen, Fotos und schriftlichen Do-
kumenten wird dieser Themenbereich 
anschaulich dargestellt. 

Im Außenbereich 

befinden sich eine Reihe restaurierter 
historischer Geräte. Vom Fräslader über 
Schachtnachbauten bis zu Arbeitsgerä-
ten kann Vieles besichtigt werden und 
darf auch angefasst werden. Das ehe-
malige Maschinenhaus ist komplett res-
tauriert und lässt den Besucher 
erahnen, wie hier einst gearbeitet 
wurde. 
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Der Transport ging mit Pferdekarren bis 
Vallendar, dann weiter mit den Schiffen. 
 
Im Wesentlichen war der Tonbergbau 
bis 1804 von der Zunftordnung der 
Kannenbäcker geprägt, die darauf ach-
teten, dass nicht unerwünscht aus-
geführt wird und sie überwachten die 
Rohtonförde die Nassauische Landes-
regierung eine neue Bergordnung. Das 
Bergrecht wurde angewendet: für Ton-
arten die für die Fabrikation von Stei-
nernen Waren und Pfeifen und ge- 
mischt mit anderem zur Verwendung 
bei den Krugbäckern sich eigneten. 
 
Vielen die einen Antrag stellten wurden 
die Ausbeutung von Grubenfeldern ge-
währt. 
 

Zur Mitte des 19. Jhd. boomte die In-
dustrie und gleichzeitig wuchs auch der 
Bedarf an Ton, zur Herstellung von 
Schamotte für Hochöfen oder Rohma-
terial der Keramikindustrie, die durch 
technische Produktion ständig wuchs. 
Viele Bürger und Bauern suchten auf 
ihren Grundstücken nach dem weißen 
Gold, um dann einer Belehnung nach-
zusuchen. Es wurden jährlich über 
1.000 Schürfscheine erstellt. Bei neuen 
Belehnungen hatten Flächen eine Grö- 
ße von 150.000 qm, ältere kleinere hat-
ten durchschnittlich 70.000 qm. 
 
Man begann nun auch mit neuen Ver-
messungen. Unter dem Aspekt der Ei-
gentumssicherung, weiter aus steuer- 
lichen Gründen und natürlich auch dass 

man sich nicht bei dem unterirdischen 
Graben ins Gehege kam. 
 
Im Jahr 1867 wurde durch königlich 
preußische Verordnung das Allgemeine 
Bergrecht eingeführt. Es wurde in der 
Zeit zwar heftig Ton gegraben, aber das 
war erst der Anfang der endeckten und 
mit Verleihung überzogenen Vorkom-
men. 
 
Die Verleihungsfähigkeit erlosch und 
schon bald eröffneten Tongewinnungs-
betriebe auf der Rechtgrundlage des Ei-
gentums von Grund und Boden. 
 
Tonabbau war Nebenerwerb, dies än-
derte sich aber schon bald, da die In-
dustrie nach dem Material rief und 
große Mengen gefordert wurden. 
Schon bald wurde der Tonabbau als 
selbstständiger Gewerbebetrieb ge-
führt. 
 
Viele Gruben gaben den Ton auch in 
den Handel – für Deutschland, dessen 
Nachbarländer, insbesondere Holland, 
aber auch nach Übersee. Man rechnete 
in Schollen, die an Firmen verkauft wur-
den oder auch zum Versand an der 
Schiffsladestelle „Müllerskopf“ mit Krä-
nen bei Vallendar auf Schiffe verladen 
wurden. 1872 betrug die Tonförderung 
860.500 Schollen von denen 857.000 
verkauft wurden. 
 
 
 

Trockenschuppen

Ton in Fässern für Australien 1937/38, Bahnhof Goldhausen
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Viele Jahre war Hans-Georg Fieder-
ling-Kapteinat, heute 68, in dem   
Unternehmen der Stephan Schmidt 
KG in Langendernbach beschäftigt. 
Er ist Diplom Geologe und wenn es 
um Ton geht, da weiß er Bescheid. 
Das ist nun auch wieder zwanzig 
Jahre her, jedoch blieb er Stefan 
Schmidt freundschaftlich verbunden. 

Dann vor zwei Jahren führte etwas 
Besonderes die beiden wieder zu-
sammen. Auf seinen Reisen in der 
Studentenzeit und auch danach 
brachte Hans-Georg Fiederling- 
Kapteinat oft Whisky aus vielen 
Kontinenten mit. Eine beachtliche 
Sammlung von etwa 750 Flaschen 
seltener Whisky-Spezialitäten ent-
stand. Darunter einen heute nicht 
mehr erhältlichen Ankara-Viski, 
einen Racke Rauchzart aus den   
1960er Jahren (einmal Deutschlands 
bekanntester Whisky), eine Flasche 
Glen Avon aus seinem Geburtsjahr 
1953, einen neuzeitlichen und      
besonders aktuellen Brexit-Whisky 
und seinen bisherigen Favoriten, den 
dreifach destillierten schottischen 
Lowland Auchentoshan. Er hatte 
immer zwei Flaschen im Gepäck, 
eine für die Sammlung und die 
Zweite dafür, damit er weiß über 
was er spricht. 

SON 
OF  
THE 
EARTH 
WHISKY

Zusätzlich zur der exklusiven Ver-
wendung des Wassers, werden aus 
gebrauchten und originalen Holz- 
stempeln, die früher im Untertage-
bau zur Sicherung der Stecken und 
Stollen verwendet wurden (auf die 
man heute noch bei Abbau im Ta-
gebau stößt) verschiedene Gegen-
stände u.a. ein sogenanntes 
Tasting-Board hergestellt. Erstmals 
und einzigartig ist die Herstellung 
eines Fasses aus diesem Holz, das 
für die Reifung neuen CLAYBORN 
Whisky vorgesehen ist. Üblicher-
weise stellen die Küfer der Fa. Eder 
in Bad Dürkheim ihre Fässer aus 
Hartholz wie Eiche her. Die Ver-
arbeitung des langfaserigen Stem-
pelholzes war auch für sie neu. Alle 
sind gespannt auf den CLAYBORN 
mit AUQA Tertiary gereift in einem 
'Tonstempelholz'-Fass. In frühestens 
3-4 Jahren kann probiert werden.

Anzeige
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Diese Freude am Flüssigen brachte 
Stephan Schmidt und Hans-Georg 
Fiederling-Kapteinat zusammen. Das 
Gespräch ging nicht über Ton, man 
entsann sich des Wassers darin, ein-
gebundenes Porenwasser, das 
AQUA TERTIARY. 

Es stammt aus Tonen des Eozäns 
und lagerte unberührt seit 35 Millio-
nen Jahren an den Ton gebunden.   
Es ist dem Wasserkreislauf entzogen 
und ohne Kontakt zu Grund- oder 
Fließgewässern. Somit ist es frei von 
anthropogenen Einflüssen oder Ver-
unreinigungen, eine nahezu absolute 
Reinheit. Zitat: „Sowohl die Menge 
als auch das deutlich von heutigem, 
rezentem Wasser abweichende Ver-
hältnis der stabilen Wasserstoff- und 
Sauerstoffisotope spielen eine ent-
scheidende Rolle“ Hans-Georg Fie-
derling-Kapteinat entwickelte ein 
neues Verfahren zu Gewinnung   
dieses Wassers, um es dann zur   
Veredelung von fassstarkem Whisky 
zu verwenden. Zwei Welten        
verbanden sich nun:                     

Ein erstklassiger Single Malt 
Whisky, destilliert durch die       
Birkenhof-Brennerei,  gereift im 
Ex-Bourbon Fass im Warenhaus 
der Destillerie, kombiniert mit 
AQUA TERTIARY,                
einem       „Westerwälder Original“, 
das so noch nie zu Tage kam.  

Von Fassstärke auf  Trinkstärke mit 
einem 35 Millionen Jahre altem 
Wasser aus Westerwälder Tonen 
zur Veredelung seines Clayborn. 

Mit Clayborn ist nun auch der 
Name, geboren aus dem Ton des 
Tertiärs.                                 
Sein Geschmack bringt eine feine, 
malzige Note hervor.  

Aromen von dunkler Schokolade, 
vollreifen Früchten, Karamell und 
Zigarre sind typisch für den     
Charakter des Whiskys . 

 

 

HANS-GEORG 

            
  FIEDERLING-KAPTEINAT 

Diplom-Geologe 

arbeitet seit mehr als 35 Jahren mit 
Westerwälder Tonen. Als Geologe 
bereiste er beinahe alle Kontinente 
und brachte dabei nicht nur Tone 
sondern auch Whiskys aus aller 
Welt mit in die Heimat. Die Idee 
einer Verbindung von Beidem ent-
wickelte sich zu AQUA TERTIARY 
und CLAYBORN WHISKY, einem 
Whisky mit (Erd)Geschichte.

STEPHAN SCHMIDT 

Keramik-Ingenieur 

Keramik-Ingenieur und geschäfts-
führender Gesellschafter der Ste-
phan Schmidt Gruppe aus 
Dornburg-Langendernbach im 
Westerwald ist Whisky-Enthusiast 
und ausgewiesener Ton-Kenner.
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Bahnhofstraße 92
65599 Dornburg-Langendernbach
Tel. +49 06436 609-0
info@schmidt-tone.de
georg.fiederling@hgfk.de
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PR-Anzeige

Herzlich willkommen im südlichen Wes-
terwald – einem im wahrsten Sinne des 
Wortes steinreichen Land, das neben 
großen Basaltvorkommen auch noch 
mächtige Tonlagerstätten besitzt. In 
Fachkreisen ist der „Goldhäuser Weiße“ 
zu einem Markenbegriff geworden, der 
weltweit geschätzt wird. 
 
Die Tongruben bei Boden, Moschheim, 
Niederahr und Ruppach-Goldhausen 
beinhalten die Grundstoffe für die be-
rühmte Westerwälder Salzglasurkera-

mik und unzählige weitere Produkte, 
die ganz oder zum Teil aus Ton gefertigt 
werden. 
 
Das für seine Tonverarbeitung bekannte 
„Kannenbäckerland“ liegt ebenfalls im 
Bereich der tertiären Tonvorkommen 
im Westerwald und die 35 km lange 
„Kannenbäckerstraße“ beginnt mit dem 
Ensemble einer dreiköpfigen Tongräber-
gruppe am Kreisel in Boden und endet 
in Neuhäusel. 
 
Um die erdgeschichtlichen, geologi-
schen und kulturhistorischen Sehens-
würdigkeiten rund um den Ton erlebbar 
zu machen, wurde dieser Themenweg 

TON 

TON 

Die   
Themenwanderwege

WANDERN, 
STAUNEN UND 
ENTDECKEN.
DIE VERBORGENEN SCHÄTZE DES 
SÜDLICHEN WESTERWALDES!

in den Jahren 2011/2012 unter Feder-
führung der Ortsgemeinde Boden ent-
wickelt. 
 
Auf 2 Rundwanderwegen, einer roten 
und einer blauen Route, mit jeweils 12 
Kilometern  Länge erläutern zahlreiche 
Informations- und Thementafeln Wis-
senswertes rund um das Material Ton, 
zum Beispiel:  
 
• Tonminerale und Tone 
• Historie des Tons im Westerwald 
• Glockenschacht, Schächte und Strecken 
• Tonprodukte 
• Rekultivierung und Biotope 
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TON 

Die Themenwege führen an insgesamt 
8 unterschiedlichen Tongruben entlang, 
die einen  informativen Einblick in die 
Erdgeschichte dieser Region und die 
verschiedenen Abbaumethoden erlau-
ben. Ergänzend dazu wird die Geschich-
te einzelner Mühlen am Wegesrand dar- 
gestellt. 
 
Pro Rundwanderweg sollten ca. 3,5 Stun- 
den Wanderzeit eingeplant werden – 
mit Lesen, Staunen und Entdecken noch 
ein wenig mehr. 

DAS WEISSE GOLD  
des Westerwaldes!

Boden wird seit über 100 Jahren vom 
Tonabbau und der Tonverarbeitung ge-
prägt. Vorteile erwuchsen der Ge-
meinde aus Steuereinnahmen, denn 
nach dem Kommunalabgabengesetz 
vom 14. Juli 1893 hatte auch der Ton-
bergbau Gewerbesteuer zu entrichten. 
Der erste Tonabbauvertrag im Bereich 
der Gemarkung Boden stammt aus 
dem Jahr 1898. Weitere Verträge, Über-
tragungen, Firmenzusammenschlüsse 
und Verhandlungen mit Grundstücks-
eigentümern sorgten im 20. Jahrhun-
dert für einen industriellen Aufschwung 
und ersparte den Bodener Bürgern 
mühselige Wege zu den Abbaustätten 
in Nachbarorten. 
 
Mit dem Tonspaten, dem „Stech“, wur-
den die Tonschollen im Tagebau in 
Handarbeit gefördert. Bezahlt wurde 
in den Anfängen der Tongewinnung 
nicht nach Gewicht, sondern pro 
Stück Scholle! Ein Ensemble aus drei 
Tonarbeitern mit „Stech, Hacke und 
Spieß“ ist am Kreisel, nördlich von 
Boden, treffend dargestellt! 
 
Viele Bodener und deren Familien hat-
ten „Arbeit und Brot“ und die kargen 
Einkünfte aus der Landwirtschaft konn-
ten somit aufgebessert werden. 

Durch die technische Innovation der 
Tonförderung nach dem 2. Weltkrieg 
konnte die Förderleistung erheblich ge-
steigert werden – die Folge aber war 
die Verkleinerung der Belegschaft. 
 
Die Konzeption des heute praktizier-
ten Tagebaus wird von vier Kompo-
nenten – Wetter, Abraummächtigkeit, 
Qualität und Mächtigkeit des Vorkom-
mens – bestimmt. 
 
Tonvorräte werden durch Bohrungen 
mit Kernbohrgeräten ermittelt. Durch 
den Einsatz von GPS-Geräten (Global 
Positioning System) und spezieller Berg-

bausoftware können die bei Explorati-
onsarbeiten gewonnenen Ergebnisse 
verarbeitet, ausgewertet und als zuver-
lässige Prognosen der Tonlagerstätten – 
auch als 3-D-Modelle – bereit gestellt 
werden. 
 
Geeignete Abbaumethoden und eine 
genaue Selektion der einzelnen Ton-
schichten stellen sicher, dass auch oft 
nur 30 cm starke Vorkommen „sorten-
rein“ gefördert werden können. Je nach 
Wunsch der Tonabnehmer werden 
sortenreine Tone, homogene Standard-
mischungen oder hochwertige Mahl-
tone bereitgestellt.
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Der Transport ging mit Pferdekarren bis 
Vallendar, dann weiter mit den Schiffen. 
 
Im Wesentlichen war der Tonbergbau 
bis 1804 von der Zunftordnung der 
Kannenbäcker geprägt, die darauf ach-
teten, dass nicht unerwünscht aus-
geführt wird und sie überwachten die 
Rohtonförde die Nassauische Landes-
regierung eine neue Bergordnung. Das 
Bergrecht wurde angewendet: für Ton-
arten die für die Fabrikation von Stei-
nernen Waren und Pfeifen und ge- 
mischt mit anderem zur Verwendung 
bei den Krugbäckern sich eigneten. 
 
Vielen die einen Antrag stellten wurden 
die Ausbeutung von Grubenfeldern ge-
währt. 
 

Zur Mitte des 19. Jhd. boomte die In-
dustrie und gleichzeitig wuchs auch der 
Bedarf an Ton, zur Herstellung von 
Schamotte für Hochöfen oder Rohma-
terial der Keramikindustrie, die durch 
technische Produktion ständig wuchs. 
Viele Bürger und Bauern suchten auf 
ihren Grundstücken nach dem weißen 
Gold, um dann einer Belehnung nach-
zusuchen. Es wurden jährlich über 
1.000 Schürfscheine erstellt. Bei neuen 
Belehnungen hatten Flächen eine Grö- 
ße von 150.000 qm, ältere kleinere hat-
ten durchschnittlich 70.000 qm. 
 
Man begann nun auch mit neuen Ver-
messungen. Unter dem Aspekt der Ei-
gentumssicherung, weiter aus steuer- 
lichen Gründen und natürlich auch dass 

man sich nicht bei dem unterirdischen 
Graben ins Gehege kam. 
 
Im Jahr 1867 wurde durch königlich 
preußische Verordnung das Allgemeine 
Bergrecht eingeführt. Es wurde in der 
Zeit zwar heftig Ton gegraben, aber das 
war erst der Anfang der endeckten und 
mit Verleihung überzogenen Vorkom-
men. 
 
Die Verleihungsfähigkeit erlosch und 
schon bald eröffneten Tongewinnungs-
betriebe auf der Rechtgrundlage des Ei-
gentums von Grund und Boden. 
 
Tonabbau war Nebenerwerb, dies än-
derte sich aber schon bald, da die In-
dustrie nach dem Material rief und 
große Mengen gefordert wurden. 
Schon bald wurde der Tonabbau als 
selbstständiger Gewerbebetrieb ge-
führt. 
 
Viele Gruben gaben den Ton auch in 
den Handel – für Deutschland, dessen 
Nachbarländer, insbesondere Holland, 
aber auch nach Übersee. Man rechnete 
in Schollen, die an Firmen verkauft wur-
den oder auch zum Versand an der 
Schiffsladestelle „Müllerskopf“ mit Krä-
nen bei Vallendar auf Schiffe verladen 
wurden. 1872 betrug die Tonförderung 
860.500 Schollen von denen 857.000 
verkauft wurden. 
 
 
 

Trockenschuppen

Ton in Fässern für Australien 1937/38, Bahnhof Goldhausen
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Die GPS Tracks beider Themenwege 
gibt es als gpx- und kml-Dateien zu 
kostenlosen Download auf:  

www.outdooractive.com 
 
Einen Imagefilm sowie einen Link zu 
einem unterhaltsamen Wanderbericht 
mit Hunden zu den Themenwegen 
Ton finden Sie auf der Internetseite: 

www.suedlicher-westerwald.de

Tourist-Information südlicher Westerwald 
Großer Markt 12 ·  56410 Montabaur 

Tel.: 02602 / 9502780 · Fax: 02602 / 9502785 
tourismus@montabaur.de 

UUmmffaannggrreeiicchheess  IInnffoommaatteerriiaall  üübbeerr  ddiieesseenn  uunndd  
wweeiitteerree  ssppaannnneennddeenn  TThheemmeennwweeggee  iimm  ssüüddlliicchheenn  

WWeesstteerrwwaalldd  ggiibbtt  eess  iinn  ddeerr  
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TONWERT 
      M A N U F A K T U R      

 

 
  REINHARD ZADO 
HAUPTSTRASSE 22  

 56316 NIEDERHOFEN 
02684 4551 

 
WWW.BLATTWELT.DE

WWW.TONWERT-MANUFAKTUR.DE 

Experimente, mit verschiedenen Tonsorten, mit Brennverfahren wie der Holzofen-
brand, versuchen wir in alter Tradition  Keramiken entstehen zu lassen und  
sammeln Erkenntnisse. 
Aquamanillen nach historischen Vorbildern, Sturzbecher, Bartmannskrüge und 
vieles mehr entstanden. 
In Kürze erscheint ein kleiner Bestellkatalog der Keramiken. Sie sind natürlich 
nicht immer verfügbar, jedoch sehen Sie das Arbeitsspektrum. Aktuell lieferbare 
Gefäße und Skulpturen dann im Internetshop unter:  
www.tonwert-manufaktur.de ( hier ist der Katalog eingestellt) 
 

Für den nächsten Brand vorbereitet:   „Saliere“ 
Vier Reliefflächen mit turtelnden Tauben auf einem durchbro-
chenen Herz, darüber ist die 
Salzschale montiert. 
Wohl ein Hochzeitsgeschenk, als Salz besonders wertvoll war. 
In einer kleinen Edition haben wir die Saliere nachgearbeitet:  
Steinzeug, Kobalt , Salzglasur, 
ca. 15 cm hoch. Im Vordergrund ein Original,  18. Jhdt. 

Der Film zum Holzofenbrand 
https://www.youtube.com/watch?v=vcuKabXBiCA
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Die Tongrube in der Heide, in der Nä-
he von Altenrath hat eine ganz beson-
dere Geschichte. Dabei darf man nicht 
meinen, es sei ein historischer Ort ge-
wesen, an dem die Altenrather Töpfer 
ihren Ton gegraben haben. Nein, hier 
ging man erst ab 1968 diesen wirt-
schaftlichen Interessen nach – und 
damit gerade ab dem Jahr, in dem die 
Wahner Heide wieder zum Naturschutz- 
gebiet erklärt wurde. (erste Schutzve-
rordung von 1930) Man stellte sich 
über Jahre hinweg auf diesem Ohr 
taub und tat so als wisse man gar nicht, 
was Naturschutz sei. Selbst ein Schrei-
ben der oberen Naturschutzbehörde 
an den Rhein-Sieg-Kreis blieb erfolglos. 
 
Eine Bürgerinitiative bekam dann acht 
Jahre später im Jahr 1976 Antworten, 
bei denen der Naturschutz auch noch 
nicht im Vordergrund stand. Vielmehr 
wurden die wirtschaftlichen Aspekte 
herausgestellt. Am Ton gab es etwas zu 
verdienen. Obwohl es den Belgiern un-
tersagt war, das Gelände wirtschaftlich 
zu nutzen, duldeten sie den Abbau. Im 
Gegenzug baute ihnen der Unterneh-
mer dann eine Panzerstraße. 
 
Die Proteste hielten an. 1980 erklärten 
Vertreter der Keramikindustrie, dass 
mit einer Stilllegung 6.000 Arbeitsplätze 
gefährdet würden – eine mit Blick auf 
die Kapazitäten der winzigen Alten-
rather Grube unhaltbare Behauptung, 
die sich durch den Vergleich mit den 
Westerwälder Gruben selbst als unsin-
nig entlarvte. Immerhin verdeutlichte 
die Beharrlichkeit der Betreiber  ihre 
wirschaftlichen Interessen, die sie über 
die der Allgemeinheit stellten. 
 
Erst zu Anfang der 1980er Jahre war 
der Begriff des Naturschutzes in den 

DIE TONGRUBE 
BEI ALTENRATH

Die Tongrube in den 1970er Jahren

VON REINHARD ZADO

Das  
   Weisse Gold 

        der Heide

PR-Anzeige
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Köpfen so fest verankert, dass der Abbau nach nun-
mehr 14 Jahren eingestellt wurde. Das Gebiet am 
„Roon Hügel“ zeigte sich nun als Mulde und füllte sich 
teilweise langsam mit Wasser – ein zeitweise beliebtes 
Übungsgelände für Panzer.  
 
Das alles machte die Rückholung der Natur schwer. 
Der reine Tonuntergrund hatte so gut wie keine Nähr-
stoffe für eine Neubepflanzung und so musste man 

sich schon einiges einfallen lassen. Damit der Teich 
nicht versauerte und zum Algenparadies wurde, galt 
es im Rahmen der Renaturierung den Boden mit 
stark kalkhaltigem Bauschutt  zu bedecken. Die Ufer 
wurden mit Besenheide bepflanzt. Das neu ent-
standene, nährstoffreiche Stillgewässer hat dann im 
Laufe der Jahre sein eigenes Biotop mit Schilf und 
Seerosen und einer vielfältigen Fauna entwickelt.  
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„Keramik all inclusive“
Museumsarbeit setzt Zeichen für Gleichstellung

A uch Museen sind zur Unter-
stützung und Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskon-
vention aufgerufen. Inklusives 
Lernen sollte eine Selbstver-
ständlichkeit werden, wobei 
Einrichtungen der Weiterbil-
dung die Einzigartigkeit und 
individuellen Bedürfnisse aller 
Menschen berücksichtigen und 
fördern sollen. 

Mit der Nassauischen Spar-
kasse, die gezielt nachhaltige 
und sozial engagierte Projekte 
in der Region fördert, setzt sich 
das Keramikmuseum Wester-
wald aktiv für die Gleichstellung 
von Menschen mit Beeinträch-
tigungen ein und hat 2021 das 
Projekt „Keramik all inclusive“ 
gestartet. 
Erste Kontaktaufnahmen mit 
den Caritas Werkstätten Wes-
terwald-Rhein-Lahn fanden 
in den Sommermonaten 2021  
statt. Im Freien arbeiteten die 
Beschäftigten der Betriebsstät-
te Nauort mit Ton und machten 
so ihre ersten Erfahrungen mit 
dem Material. Für das Projekt 
im Museum meldeten sich zehn 

Interessierte an. Sie arbeiteten 
seit Anfang November unter 
professioneller Begleitung in 
der großen museumspädagogi-
schen Werkstatt an ihren eige-
nen Kunstwerken. 

PROJEKTE IM DREI-JAHRES-
RHYTHMUS

Die während dieser Zeit ent-
standenen Arbeiten werden ge-

genwärtig - noch bis Sonntag, 3. 
Juli 2022 -  in einer Ausstellung 
präsentiert.  Durch die kontinu-
ierliche Zusammenarbeit und 
eine langfristige Kooperation 
wirkt das Projekt lange nach. 
„Keramik all inclusive“ findet im 
dreijährigen Turnus statt.  
Freuen Sie sich und sind wir 
stolz auf die großartige Muse-
umsarbeit, die soviel humane 
Zeichen setzt, die - wie es ge-

rade in Höhr-Grenzhausen im 
Westerwald passiert - große 
Nachhaltigkeit garantiert.
Für die Beteiligten, deren Inte-
resse an der Keramik geweckt 
wurde, wird nun eine inklusive 
Gruppe gestartet, in der sich 
Menschen - mit und ohne Be-
hinderung - im kreativen Pro-
zess gegenseitig unterstützen 
und bereichern.

Lesen Sie zum Thema, 
das unserer Zeit so gut tut,

mehr auf den folgenden
drei Seiten. 

Alle Fotos Helge Articus.



Kraft des Tons 
T on mit unseren Händen zu 

modellieren, etwas Wun-
dervolles daraus zu gestalten 
und uns daran zu erfreuen, 
scheint ein ureigenes Bedürf-
nis des Menschen zu sein. Das 
leicht formbare, anorganische 
Material verfügt offenbar über 
eine innewohnende Kraft, die 
uns Menschen sozial einander 

näherbringt und uns inspiriert.
Ob vor 30.000 Jahren gemein-
sam am Lagerfeuer oder in der 
vermeintlichen Moderne, in 
der wir uns mit den wichtigen 
Fragen der sozialen Integrität  
befassen.

Aus KERAMIK ALL INCLUSIVE 
Ausstellung noch bis 3. Juli 2022 im 

Keramikmuseum Westerwald 

Fantastisches 
Material
Ältester Werkstoff der nie vergeht

W as war der Impuls für das 
großartige Projekt KERA-

MIK ALL INCLUSIVE? 

Dazu informiert Nele van Wie-
ringen über das neue Gesetz 
in Deutschland, das die Rechte 
beeinträchtigter Mitmenschen 
fokussiert. Es wird UN-Behin-
dertenrechtskonvention ge-
nannt. Der Gesetzestext wurde 
2010 in leichte, einfache Sprache 
übersetzt. Neben vielen ande-
ren wichtigen Fakten wurde in 
diesem Gesetz folgendes fest-
gelegt:

ETWAS UNTERNEHMEN UND 
DABEI SEIN

- Jeder Mensch mit Behinderung 
soll auch in seiner Freizeit überall 
dabei sein können
- Jeder Mensch mit Behinderung 
soll ins Theater, Kino, Museum, in 
die Bücherei u. ä. gehen können
- Jeder Mensch mit Behinderung 
soll auch selbst Kunst machen 
können

MEHR ZUM PROJEKT

Ton ist ein tolles Material. Es lässt 
sich mit den Händen formen. Seit 
„ewigen Zeiten“ stellen die Men-
schen nützliches Geschirr und 
Kunstgegenstände her. In der 
Kunst können die Menschen Ge-
danken und Gefühle ausdrücken.
„Alle Menschen sollen die Mög-
lichkeit haben, mit Ton zu arbei-
ten - egal ob jung oder alt, reich 
oder arm, Hausfrau oder Ge-
schäftsleiter“, betont die Muse-
umsleiterin.
Insgesamt eine starke Motivation 
für das Team vom Keramikmu-
seum in Höhr-Grenzhausen, ein 
Projekt zu entwickeln für Men-
schen mit Beeinträchtigungen. 
Die Nassauische Sparkasse fand 
diese Idee gut und unterstützte 
das Vorhaben mit einer Geld-
spende. Das Projekt wurde Ke-
ramik all inklusive genannt. Der 
Erfolg ist bis dato schon enorm: 
Es findet alle drei Jahre statt und 
es bilden sich feste Arbeitsgrup-
pen für Hobby und Beruf. 

https://keramik-stadt.de/


Kostbares Weißes Gold
Im Westerwald: Viel Masse und große Klasse

Z u den ausgedehnten Ton-
vorkommen des Wester-

waldes zählen die größten 
zusammenhängenden Ton-La-
gerstätten Europas. Es sind 
weltweit nur wenige Regionen 
bekannt, in denen Tone in ver-
gleichbarer Quantität und Qua-
lität vorkommen. 

Zirka 15 Sorten sind im Wes-
terwald registriert, wobei der 
wertvolle weiße Ton auch als 
„weißes Gold“ bezeichnet wird. 
Denn nicht nur die Masse, son-
dern auch die Klasse ist außer-
gewöhnlich. Der Westerwälder 
Ton ist hochplastisch, nahezu 
frei von Verunreinigungen und 
sintert schnell. Mit einem sol-
chen Material kann man Stein-
zeug herstellen, also eine hoch-
gebrannte und somit wirklich 
dichte, hygienische und säure-
beständige Keramik. 
Die Westerwälder Tone sind vor 
etwa 30 bis 35  Millionen Jahren 
entstanden. Damals war Euro-
pa von subtropischem Regen-
wald bedeckt und der Wester-
wald befand sich geographisch 
in Äquatornähe. Bei tropischer 
Verwitterung feldspathaltiger 
Gesteine entstanden Gesteins-

körnchen, die von Flüssen, Bä-
chen und dem Wind mitgenom-
men wurden. Die allerkleinsten 
Partikel von mikroskopischer 
Größe setzten sich in Seen und 
Deltas ab. Sie bildeten unsere 
heutigen Ton-Minerale. 
Archäologische Funde aus der 
Älteren Eisenzeit (750 bis 450 
v. Chr.) belegen, dass keltische 
Stämme hier bereits getöpfert 
haben. Der ältest schriftliche 
Nachweis von Töpferhandwerk 
im Kannenbäckerland stammt 
aus 1402. Ein Abbau als eigen-
ständiges Gewerbe lässt sich 
ins 18. Jahrhundert zurückver-
folgen, als die Landesfürsten 
Gruben „belehnten“.

WELTWEITE ERFOLGE

Die großen Tonlagerstätten und 
die ausgedehnten Holzvorkom-
men führten dazu, dass diese 
Region als „Kannenbäckerland“ 
bekannt wurde. Durchziehen-
de Fernhandelswege wie die 
Salzstraße und die Nähe zum 
Rhein als eine der Hauptver-
kehrsadern Europas, verhalfen 
dem Westerwälder Steinzeug 
zu seiner weltweiten Erfolgs-
geschichte.

Viele der im Museum ausge-
stellten Objekte haben bereits 
eine lange Reise hinter sich. 
Manches Gefäß schaffte es 
sogar bis ans andere Ende 
der Welt. Die Anfänge aller 
Exponate aber liegen in einer 
Westerwälder Tongrube. Zu-
rückgekehrt an den Ort ihres 
Entstehens, bilden sie das 
Zeugnis des immateriellen Kul-
turerbes der Töpfertradition im 
Kannenbäckerland.
Die reichhaltige Geschichte ist 
im Keramikmuseum Wester-
wald ausführlich dargestellt 
und bietet  Informatives zwi-
schen Vergangenheit und Zu-
kunft. 
Wenn wir schon bei der Ge-
schichte sind, wollen wir heute 
noch die Entstehung der muse-
alen Inhalte kurz skizzieren im-
mer unter der Voraussetzung, 
dass die  Besucher alle Arten 
der zeitgenössischen Medien 
bequem und zeitgenösssih 
nutzen können. Über die Hei-
matgeschichte hinaus auf dem 
Parkett der weltumspannden-
den Ton-Arten.
Beim Blick auf die junge Ge-
schichte rückt die Museumsar-
chitektur in Höhr-Grenzhausen 

nah: Gegründet 1976, entstand 
ein Förderkreis für Kunst und 
Keramik e.V. in der Schiller-
schule in Höhr-Grenzhausen. In 
kurzer Zeit konnten die Samm-
lungsbestände ausgebaut und 
die Aktivitäten des Museums so 
ausgeweitet werden, dass der 
Westerwaldkreis nach Über-
nahme der Trägerschaft das 
heutige Museum errichtete. 

KERAMIK EUROPAS

Grundstock des Bestandes sind 
Objekte aus dem ehemaligen 
Kreisheimatmuseum in Monta-
baur und aus der Stadt Höhr-
Grenzhausen. Durch Ankäufe, 
Schenkungen und Leihgaben 
wurde dieser Bestand ständig 
erweitert. Schon wenige Jahre 
nach der Gründung kam inter-
nationale Keramik dazu. Als 
Beispiele seien hier die bereits 
1984 gezeigte „Zeitgenössische 
Keramik der Sowjetunion“ und 
die 1993 im Rahmen des Kul-
tursommers Rheinland-Pfalz 
konzipierte Wanderausstellung 
„Keramik Europas“ erwähnt.
Heute ist das Museum in stän-
diger, kreativer Begegnung und 
bietet für die Besucher anspre-
chende Vielfalt. Sein Ruf mit 
Direktorin Nele van Wieringen 
und Team ist weihin geschätzt.      
Mehr Interesse? Lesen Sie wei-
ter         www.keramikmuseum.de

Das Keramikmuseum Westerwald in Höhr-Grenz-
hausen besticht mit einer Vielfalt von Kreativpro-
zessen, die mit spannenden Gestaltungswelten 
spielen. Daneben faszinieren sowohl historische 
als auch zeitgenössiche Dauerpräsentationen. 
Fotos Articus (1) linke Seite | BBentele (2) rechte Seite



Keramikmuseum Wester-
waldhttps://www.keramikmu-
seum.de

INFO
Keramikmuseum 
Westerwald

Deutsche Sammlung für
Historische und 

Zeitgenössische Keramik
Lindenstraße 13

D-56203 Höhr-Grenzhausen

T +49 - (0) 2624 94 60 10
F +49 - (0) 2624 94 60 120

kontakt@keramikmuseum.de
Museumsleitung

Dr. Nele van Wieringen
 Öffnungszeiten 

Dienstag bis Sonntag
10 bis 17 Uhr

 

Dokumentation
zur aktuellen Ausstellung

KERAMIK ALL INCLUSIVE
Text

Petra Britscho und Nele van 
Wieringen

Foto 
Helge Articus und Jonas 

Wlachopulos
Höhr-Grenzhausen, 2022 

Das Parken 
ist barrierefrei vor dem Haus 

oder alternativ hinter dem 
Haus in der 

Straße „Seiferwiese“

"young talents"

Erster internationaler
Nachwuchspreis für
Keramik zum Iznanger
Töpfermarkt 2022
Der Preis ist
mit 3000,- € dotiert.
Thema "Wertvolles Blau Cobalt & Co"
"precious blu cobalt & co"
Einreichungsfrist: 20. 05. 2022
Mehr Infos und
Bewerbungsunterlagen:
www.toepfermarkt-iznang.de

INTERNATIONALER
NACHWUCHSPREIS
DER KERAMIK
IN IZNANG

https://www.toepfermarkt-iznang.de/


Europäischer Keramikmarkt
Wo? Natürlich in Höhr-Grenzhausen! 

M it ihrem Europäischen Ke-
ramikmarkt lockt die Ke-

ramikstadt Höhr-Grenzhausen 
am Wochenende 11. und 12. Juni 
2022 in den Westerwald.

Vor allem auch das Keramikmu-
seum Westerwald - inmitten der 
Marktzone - „bastelt“ seit ge-
raumer Zeit an einem Konzept, 
Keramik für alle Altersklassen 
erlebbar zu machen. So gibt es 
unter anderem eine Wettbe-
werbsausstellung zum Thema 
„Schmuck und Knöpfe“. Die 
Preisträgerinnen und Preisträ-

ger werden am Sonntag, 12. Juni, 
11.30 Uhr, bei der Ausstellungs-
eröffnung bekannt gegeben. 
In der großen Museumswerk-
statt sind alle eingeladen, selbst 
kreativ zu werden. Ob klein oder 
groß, für jede Altersgruppe gibt 
es ein passendes Angebot. 
Kinder können mit einer Mu-
seumsrallye das Museum auf 
eigene Faust erkunden. An der 
Rückseite des Museums ist ein 
Grabungsfeld für angehende Ar-
chäologen und andere Spuren-
sucher geöffnet. Dort zeigen die 
Keramiker Ute und Arno Hasten-

teufel an beiden Markttagen den 
Raku Brand und zaubern durch 
ein faszinierendes Spiel mit dem 
Feuer eine Farbenvielfalt.
Im Museum arbeitet ein Töpfer, 
der sich über viele Besucher 
freut, die ihm bei der Arbeit an 
der historischen Fußtöpfer-
scheibe zusehen. Im Museums-
café „Creativ“ ist der Tisch mit 
sommerlichen Gerichten, Eis 
und frisch gebackenem Kuchen 
gedeckt.
Die „2. Offene Deutsche Töpfer-
meisterschaft“ findet ebenfalls 
wieder statt. Zudem kommen 

sechs Gäste aus Bayern, alle 
ehemalige Absolventen der Ke-
ramikschule Landshut. Sie be-
reichern den Markt auf einem 
Plateau unterhalb des Keramik-
museums. Am Samstag Abend 
findet ab 20.30 Uhr im Garten 
des Jugend- und Kulturzentrums 
„Zweite Heimat“ das kostenfreie 
„Naspa-Open-Air-Konzert“ mit 
den Bobbin Baboons statt. 

Aktuelle Informationen rund 
um Höhr-Grenzhausen und die 

Region unter 
www.kannenbaeckerland.de

Drehen Drehen Drehen 
Lernen an der Töpferscheibe bei Armin Skirde

E s ist nicht die einfachste 
Übung: Das Drehen! Armin 

Skirde, Keramiker aus Höhr-
Grenzhausen, bietet in diesem 
Jahr noch drei Kurse an für An-
fänger über Fortgeschrittene 
bis zu  Könnern, die etwas Trai-
ning nachlegen wollen. Für je-
den Teilnehmer steht eine Dreh-

scheibe zur Verfügung. Ton und 
Arbeitswerkzeug werden bereit 
gestellt. Wichtig zu wissen: Die 
Teilnehmer werden an ihrem 
jeweiligen Kenntnisstand ab-
geholt und individuell betreut. 
Der Unterricht beginnt mit einer 
kurzen theoretischen Einfüh-
rung. Geübt wird das Ton schla-

gen, zentrieren, aufbrechen, 
hochziehen und abdrehen. Ton 
und Arbeitswerkzeug werden 
bereit gestellt. Wer seine Ke-
ramik brennen möchte, kann 
dies für einen kleinen Aufpreis 
machen lassen. Die Kursgebühr 
von 250 Euro beinhaltet auch 
Getränke und Knabbereien.  

Die Kurstermine
Freitag, 1. Juli bis Sonntag, 3. Juli
Freitag, 15. Juli bis Sonntag, 
17. Juli
Freitag, 18. November bis     
Sonntag, 20. November 

Info und Anmeldung bei 
Armin Skirde

Brunnentraße 13
D-56203 Höhr-Grenzhausen

T 02624.539 | 0177.2641302 
arminskirdefreenet.de

www.arminskirdekeramik.de



KERAMIKWERKSTÄTTEN
Rund 30 Töpfereien können besucht werden. Der Flyer  
„Keramik auf der Spur“ hilft bei der Orientierung.

MUSEUM
Keramikmuseum Westerwald in Höhr-Grenzhausen
www.keramikmuseum.de 

STELENWEGE HÖHR-GRENZHAUSEN
Auf drei Wegen von 2 km bzw. 3 km langen 
Rundwegen findet man ca. 60 Stelen mit  
verschiedenartigen Keramik,- Glas- oder Holzobjekten.

NATUR

KERAMIK
KULTURKannenbäckerland-Touristik-Service

56203 Höhr-Grenzhausen 
56235 Ransbach-Baumbach
www.kannenbaeckerland.de

HÖHR-GRENZHAUSEN
BRENNT KERAMIK
ERSTER SONNTAG IM APRIL  

EUROP. KERAMIKMARKT
HÖHR-GRENZHAUSEN
ERSTES WOCHENENDE IM JUNI 

EUROP. TÖPFERMARKT
RANSBACH-BAUMBACH
ERSTER SA/SO IM OKTOBER 
(fällt der 3.10. auf dieses WE, verschiebt sich der Markt um eine Woche)

KERAMIK ERLEBEN
IM KANNENBÄCKERLAND

EINZIG  IN EUROPA:  GEBALLTE  KERAMIK- KOMPETENZ  AN 1 ORT

210x297mm.indd   1210x297mm.indd   1 17.05.22   13:2617.05.22   13:26

https://keramik-stadt.de/


Ohne Werkstoffe
keine Produktionen
Ukrainische Tone schlagartig nicht mehr verfügbar

D er Tonbergbau in der Ukrai-
ne und seine Auswirkungen 

auf den europäischen Markt für 
keramische Rohstoffe.“ So lau-
tet der Titel eines Beitrages aus 
der Keramischen Zeitschrift, 
Ausgabe 02, von 2004, der die 
dortigen, von aktuellen Ereig-
nissen unabhängigen, Tonvor-
kommen beschreibt. Angesichts 
des Krieges in der Ukraine eher 
unbedeutend. Auf Grund der 
seitdem stattgefundenen Ver-
änderungen ergeben sich ge-
genwärtig erhebliche Folgen für 
den Westerwälder Tonbergbau 
und damit auch für alle, die mit 
Ton arbeiten.

Tone, als geologische Verwit-
terungsprodukte, sind weltweit 
verbreitet, unterscheiden sich 
aber sowohl hinsichtlich ihrer 
Zusammensetzung, Lagerstät-
tengrößen und Verwendungen 
erheblich voneinander. Weil es 
nur vier Ton-Reviere weltweit 
gibt, die hochwertige hellbren-
nende Tone in größeren Mengen 
enthalten, wird der praktische 
Ausfall der ukrainischen Tone 
für die globale Fliesen-Industrie 

deutlich ( jährliche Fördermenge 
ca. 5 bis 6 Millionen Tonnen). Die 
anderen großen Lagerstätten 
befinden sich im Westerwald, 
Deutschland (ca. 4,2 Millionen 
Tonnen), in Devon, England (ca. 1 
Million Tonne), in Tennessee und 
Kentucky, USA (ca. 1 Million Ton-
ne). Aber auch bei diesen Tonen 
gibt es erhebliche Unterschiede 
in den Qualitäten.

FLIESENINDUSTRIE LIEGT 
BRACH

Vor allem die Fliesen-Industrie 
Europas versorgt sich seit Be-
ginn dieses Jahrtausends jähr-
lich mit Millionen Tonnen Ton 
aus der Ukraine. Länder wie 
Italien, Spanien und Polen sind 
massiv vom aktuellen Liefer-
stopp durch den Krieg betroffen. 
Ebenso zahlreiche Länder Nord-
afrikas und des Nahen Ostens 
wie Ägypten, Tunesien, Marokko 
oder die Vereinigten Arabischen 
Emirate. Die Fliesenproduktio-
nen dort hängen von der Verfüg-
barkeit ukrainischer Tone ab. Die 
italienische Fliesenindustrie be-
zieht jährlich ca. 2 Millionen Ton-

nen Ton aus der Ukraine. Diese 
Mengen sind nun schlagartig 
nicht mehr verfügbar. 
Diese Entwicklung stellt die 
Hersteller hochwertiger Fein-
steinzeugfliesen (Gres Por-
cellanato) und großformatiger 
Fliesen (Laminam), deren Pro-
dukte unter anderem auf dem 
geringen Eisengehalt und der 
hohen Trockenbiegefestigkeit 
der ukrainischen Tone beruh-
ten, vor existentielle Probleme. 
Besonders getroffen ist die Pro-
duktion von Fußbodenfliesen in 
Spanien. Diese ist erst mit dem 
„Erscheinen“ ukrainischer Tone 
auf dem Markt entstanden. Die 
eigenen, spanischen Tone sind 
praktisch „nur“ für die Herstel-
lung von Wandfliesen geeignet.

WESTERWALD KANN UKRAI-
NE ALS TONLIFERANT NICHT 

ERSETZEN

Man könnte annehmen, dass 
sich der Ausfall des Donbass als 
Tonlieferant – vor allem für Ita-
lien, Polen oder Spanien - durch 
die aus diesen Ländern stark 
gestiegene Nachfrage positiv 

für den Westerwald auswirkt. 
Die großen Westerwälder Ton-
vorkommen, von denen ca. 100 
Millionen Tonnen langfristig zum 
Abbau genehmigt sind, sollten 
doch ausreichen, die entstan-
dene Lücke zu füllen. 
Jedoch können weder der Wes-
terwald noch andere Tonregio-
nen, die ausgefallenen Lieferun-
gen aus der Ukraine ersetzen. 
Der Grund: Gravierende Unter-
schiede der Ton-Eigenschaften.

IM DONBASS:  
TAUSENDE TONABBAUER 

OHNE ARBEIT

In der Fliesen-Industrie, beson-
ders in Italien und Spanien, sind 
tausende von Arbeitsplätzen 
durch den Krieg in der Ukraine 
und dessen Auswirkungen ge-
fährdet oder aufgelöst. Denn: 
0hne Rohstoffe - keine Produk-
tionen. Fast zwangsläufig ist 
dann auch mit steigenden Prei-
sen für Fliesen zu rechnen. (Der 
Marktanteil italienischer Fliesen 
in Deutschland liegt bei 50 Pro-
zent.)
Die deutsche Keramik-Industrie 
ist momentan noch weniger be-
troffen, weil ukrainische Tone in 
Deutschland nicht zum Einsatz 
kamen. Aber Verschiebungen 
auch auf dem inländischen Roh-
stoffmarkt, lassen sich, wie alles 
im Zusammenhang mit dem 
Krieg in der Ukraine, nicht vor-
hersagen.                              HGFK.

BILDER AUF DEM  
DONBASS 

VOR DEM AKTUELLEN 
KRIEG

abb 03 / 2013
Tonverladung im Hafen von 
Mariupol

abb 04 / 2004
Ton-Transport in offenen  
Waggons, Bahnhof Drushkovka

abb 01 / 2013
Übersichtsaufnahme der Ton-
lagerstätten VESCO JSC bei 
Drushkovka

Fotos H-G Fiederling (3)  
Jannis Kapteinat (1)nnnt (1)



brandheiss.info
D as ist aktuell: Hans-Georg 

Fiederling begleitet die In-
formationsplattform für Kerami-
ker in Europa – brandheiss.info 
– mit buchstäblich „brandheis-
sen“ Beiträgen zum Tonbergbau 
in der Ukraine und dessen Aus-
wirkungen auf die internationale 
Wirtschaft und Kultur. 

Die Medien berichten nahe-
zu rund um die Uhr über den 
Krieg, die Aufrüstung … dass 
aber tausende von Tongräbern 
im Donbass keine Arbeit mehr 
haben und weltweite Defizite in 
der Ton-Verteilung eine Basis 
menschlicher Kultur ins Wanken 
bringen, ist ihnen weder einen 
„Ton“ noch Worte in der Tages-
berichterstattung wert. 
Wir denken kaum darüber nach, 
dass Ton unser ältester Werk-

stoff ist, und auf der modernen 
Seite Weltfirmen Geschäfts-Ar-
chitekturen mit Riesenkränen 
im 3 D-Druck umweltfreundlich 
und abfallarm aus Ton „drucken“ 
können. Kurz: Eine essentielle 
Basis unserer Lebensformen 
sind die Tonlagen.
Dankeschön an Hans-Georg 
Fiederling, der an der Weltspit-
ze der Ton-Experten und deren 
Netzwerken, Forschungen und 
dem Wisssen zwischen Gestern 
und Morgen  steht. „Einen Bes-
seren“, so unterstrich es dieser 
Tage eine Keramik-Kapazität 
aus Höhr-Grenzhausen, „gibt es 
nicht!“ 
Deshalb ist die brandheiss-Re-
daktion froh, dass der Tonleiter-
Redakteur auch signalisierte, 
ab und an für brandheiss.info zu 
schreiben.                                    bb.

„Feuerfester Rohstoff“
zwischen Westerwald und Ukraine ... 

W ir sind auf einen „feuer-
festen“ Fachmann ge-

stoßen, der nicht nur jede Ton-
abbaugrube kennt, sondern 
die Szene wohl weltweit in die 
Tasche steckt. Und er hat für 
brandheiss.info gleich noch 
einen Beitrag verfasst (siehe 
links) zur aktuellen Ton-Politik. 
Es ist Hans-Georg Fiederling-

Kapteinat (Foto rechts). Er stu-
dierte an der Universität Bonn. 
Seine berufliche Laufbahn be-
gann er 1980 im internationalen 
Handel mit feuerfesten Roh-
stoffen. In den Jahren von 1984 
bis 2000 war er als Laborleiter, 
Geologe und Verkaufsleiter bei 
drei der führenden Tonbergbau-
Unternehmen im Westerwald 

beschäftigt. Seit 2000 ist er frei-
beruflich als Berater für Indus-
trie-Minerale und keramische 
Rohstoffe tätig (www.hgfk.de). 
Seit 2006 ist er Redakteur der 
„Tonleiter“, dem Mitteilungsblatt 
der Arbeitsgemeinschaft Wes-
terwald-Ton e.V. 2019 brachte 
er mit Stephan Schmidt den 
CLAYBORN Whisky auf den 

Markt, den ersten und einzigen 
Whisky mit 35 Millionen Jahre 
altem Wasser aus den Tonla-
gern des Westerwaldes.



SCHMIDT TONE V AQUA TERTIARY

CLAVBORN®
S I N G L E  MALT WHISKY 

- - -  - -

https://clayborn-whisky.de/

