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»Erz und Eisen in der Grünen Mark«* 
Von PAUL WROTH 

Die Anfange des steirischen Eisenwesens liegen im Dunkeln. Zwar wird ein 
römerzeitlicher Abbau des Erzberges angenommen, er scheint aber bis heute 
noch nicht eindeutig bewiesen zu sein. So ranken sich Sagen um die Anfänge 
des Abbaues am Erzberg, wie etwa die von einem Wassermann, der von den 
Menschen gefangen wurde und für seine Freilassung entweder Gold. Silber oder 
»Eisen für immerdar« anbot. Unsere Vorfahren wählten das Eisen. Ein wahrer 
Kern der Sage ist freilich, daß Erzlagerstätten, noch dazu so gewaltige wie der 
steirische Erzberg, sogar noch vor wenigen Jahrhunderten nur durch Zufall, oder 
eben durch den Hinweis »guter Geister« gefunden werden konnten. 

Immer wieder wird im Schrifttum das Jahr 712 als Datum für den Beginn oder 
Neubeginn der Arbeit am Erzberg angeführt. Dieses Jahr ist aber, so verfüh
rerisch es auch klingen mag, eine Fiktion. Andererseits wäre das 8. Jahrhundert 
als Beginn der Nutzung des steirischen Erzberges nicht schlecht gewählt: Mit 
der Einverleibung des Herzogtums Bayern in das Fränkische Reich im Jahre 788 
wurde das gesamte Gebiet der Karantanischen Mark - mit dem Erzberg -
Königsgut. Indes die Gegend um Leoben durch königliche Schenkungen in die 
Hände freier Grundbesitzer kam, blieb das spätere Innerberger Gebiet mit dem 
Erzberg Königsgut. Vielleicht waren die Schätze des Bodens schon damals 
bekannt. 

Die Ausbildung der landesfürstlichen Territorien hatte den Übergang könig
licher Rechte an die Territorialherren zur Folge, und so haben spätestens in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts die steirischen Markgrafen auch das Regalrecht am 
Erzberg erhalten. 

Seit der frühesten Zeit besaß, reglementierte und beobachtete eine könig
liche, dann fürstliche und schließlich staatliche Oberhoheit das Kleinod des Lan
des, das Eisen vom Erzberg. Daher können wir an den gesetzlichen Regelungen 
und Maßnahmen die Bedeutung des Eisenwesens für die Steiermark ablesen. 

Neben dem steirischen Erzberg, für den sich später die Bezeichnung 
»Haupteisenwurzen« einbürgerte, gab es auch andere Eisenvorkommen, die als 
Waldeisen bezeichnet wurden. Der Ausdruck »Waldeisen« stand für alles Eisen, 
das nicht aus landesfürstlichem Eigentum stammte. Die Bezeichnung war 
bewußt herabsetzend, sie sollte ein Eisen charakterisieren, das nicht von Fach
leuten. sondern von »Waldleuten«, mitten im Wald aus minderwärtigen Erzen, mit 
minderer Technik gewonnen wurde. Da dieses Waldeisen billiger als das Eisen 
vom Erzberg war, ist es schon deshalb dem Landesfürsten und seinen Beamten 
ein Dorn im Auge gewesen. Die größten und wichtigsten Vorkommen von Wald
eisen waren im Besitz der Stifte und Klöster wie Admont, St. Lambrecht und 
Neuberg. Aus grundherrschaftlichem Bereich und nicht aus der Umgebung des 
Erzberges stammt auch die erste schriftliche Mitteilung über ein mittelalterliches 
Eisenwerk, nämlich aus Obdach, wo 931 ein solches bei »Gamanara« genannt wird. 
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Die älteste genauere Ausführung über die Arbeit in einer Hütte stammt aus dem 
Umkreis des Stiftes Admont. welches um 1130 eine Eisenschmelze auf dem Blahberg 
bei Rudendorf betrieb. Um diese Zeit muß auch der Erzberg in voller Würde gestan
den sein, denn seit 1164 wird berichtet, daß die Markgrafen den von ihnen gegründe
ten Klöstern Eisendeputate oder Grundstücke nahe dem Berge verliehen. Schon 
wenig später - 1180 - werden 300 Bergleute im Verbrüderungsbuch des Klosters 
Seckau genannt. Bis um 1260 dürfte der Bergbau am Erzberg als Eigenbetrieb im 
Rahmen der königlichen, später landesfürstlichen Grundherrschaft erfolgt sein. In 
den 60er-Jahren des 13. Jahrhunderts hören wir davon, daß der Landesfürst bäuer
liche Hüben gegen einen Zins in Erbpacht verlieh, mit welcher das Recht verbunden 
war, Erz abzubauen, ein Blähhaus zu besitzen und das erzeugte Roheisen zu verhan
deln. Als Grund dafür sind technische Neuerungen anzunehmen. 

Eine neue Errungenschaft war nämlich die Verwendung der Wasserkraft zum 
Antrieb der Blasbälge. Diese Wasserkraft lieferten der Scholnitz- und der Tro-
fengbach im Norden und der Vordcrnbergerbach im Süden des Erzberges. An 
ihren Ufern wanderten die Schmelzöfen mit den Hämmern hinab. Da das Wasser 
weit kräftiger war als der Mensch, konnten die Blasbälge stärker und wirksamer, 
damit aber auch die Schmelzöfen größer und höher, die Maße schwerer werden. 
Die Folge war ein Ansteigen der Produktion bei gleichbleibender Zahl der Öfen. 
Wie stark die Vergrößerung der Maße war. wird am Beispiel der Lieferungen an 
die Klöster Gairach und Seitz ersichtlich: Seitz erhielt im 12. Jahrhundert 20 
Maß Eisen jährlich geschenkt, die Karthause Gairach 1227 10 Maß. 1262 wurden 
anstelle der Lieferung von 10 Maß vier, 8 Jahre später anstelle der 20 Maß 8 Maß 
angegeben. Aus dem Mengenverhältnis 10 zu 4 und 20 zu 8 zeigt sich, daß die 
Ausbringung auf das Zweieinhalbfache erhöht worden war. Um die Maß aus dem 
Ofen zu bekommen, mußte der Prozeß eingestellt, die Ofenbrust aufgebrochen 
und die Maß herausgezogen werden. Obwohl diese dann sofort zerteilt wurde, 
reichten die ursprünglich mit den Rennöfen verbundenen Schwanzhämmer nicht 
aus. die größeren Stücke zu verschmieden. Die Errichtung größerer Hämmer 
wurde notwendig. Ein Teil des Erzes wurde zu flüssigem Roheisen reduziert und 
lief beim Aufbrechen des Ofens heraus. Dieses sogenannte Graglach spielte im 
Zusammenhang mit der Verproviantierung des Erzberges eine große Rolle. 

Mit der Abwanderung der Schmelzöfen und der mit ihnen nach wie vor unter 
einem Dach verbundenen Hämmer trat die räumliche Trennung der Erz
gewinnung vom Schmelzprozeß und Ausschmieden des Roheisens ein. Auch die 
Trennung in einen Vordernberger und einen lnnerberger Bereich bahnte sich an. 
Beide Bereiche sollten sich unterschiedlich entwickeln, wobei in Vordernberg bis 
zu 14, in Innerberg (Eisenerz) bis zu 19 Radwerke in Betrieb stehen sollten. 

Der vergrößerte Betrieb erforderte nun bald mehr Menschen als früher: Die 
»Eisenbauern« entwickelten sich zu »Unternehmern«. Die Obrigkeit hatte von 
allem Anfang nicht nur zugesehen. In der Frühzeit des Pachtbetriebes lag die 
Verwaltung in den Händen eines landesfürstlichen Beamten, der auch den 
Zehent einhob und der 1280/90 als »Magister montis«, also als Bergmeister. 
genannt wird. Auch die frühen Habsburger nahmen sich des Eisenwesens 
bereits besonders an. Schon früh wurden daher Eisenhandelsprivilegien ver
liehen. Seither mußte das Eisen an bestimmten Orten zum Verkauf niedergelegt 
werden. Auf der Vordernberger Seite erschien zuerst Judenburg »seit alters« im 
ausschließlichen Besitz des Stapelrechtes für das »Eisen von Trofaiach« (1277). Erst 
ab 1314 trat Leoben neben oder an die Stelle von Judenburg. Und in 

einem Privileg Herzog Ernst des Eisernen von 1415 wird Leoben ausdrücklich 
das Einkaufs- und Stapelrecht auf Rauheisen für seine Bürger und Gäste zuge
sprochen. Für den lnnerberger Bereich war Steyr von besonderer Bedeutung. 
Das Stadtrecht Herzog Albrechts I. von 1287 bestätigte der Steyrer Bürger
schaft ihre alten Freiheiten, unter denen das Stapelrecht auch für Eisen und die 
Mautfreiheit für den Eisenbezug und -vertrieb angeführt wurden. Damals mußte 
sich Steyr allerdings gegenüber dem Freisingischen Markt Waidhofen an der 
Ybbs durchsetzen. Neben dem Hauptstapelplatz Steyr gab es in Ober- und 
Niederösterreich auch noch mehrere andere Städte, die zu Legorten bestimmt 
und von Steyr aus versorgt wurden. 

Im Laufe des 14. Jahrhunderts nahm der Bergbau einen bedeutenden Auf
schwung. 100 Jahre nachdem die Trennung der Erzgewinnung vom Schmelz
prozeß durchgeführt worden war. folgte die örtliche Trennung des Schmelz
prozesses von -der Weiterverarbeitung des Roheisens. Die Hämmer, in denen aus 
dem Roheisen das geschlagene Zeug hergestellt wurde, wanderten ab in was-
ser- und waldreiche Täler, in die Umgebung von St. Gallen, Klein-Reifling und 
Weyer im Norden und in die Gebiete um Mürzzuschlag, Kindberg, Brück. Leoben, 
Obdach. Judenburg im Süden und Osten sowie nach Kalwang. Trieben und Rotten
mann im Westen. Die Abwanderung der Hämmer dürfte um die Mitte des 15. Jahr
hunderts abgeschlossen gewesen sein. 

Die Ausweitung des Montanwesens hatte weitreichende Folgen. Die Be
völkerung wuchs, die Verwaltung und Versorgung wurden schwieriger und waren 
mit den bisherigen Organen nicht zu bewältigen. Innerberg und Vordernberg waren 
keine kleinen Berggemeinden mehr, und um die Mitte des 15. Jahrhunderts ging 
man endlich daran, den geänderten Verhältnissen Rechnung zu tragen. Friedrich 
III. ließ eine Neuorganisation des Bergwesens vornehmen, die in den Eisen
ordnungen von 1448 und 1449 und in den Marktprivilegien für Innerberg und Vor
dernberg zum Ausdruck kam. Dabei wurde die vollkommene Trennung des Berg
baubetriebes von Innerberg und Vordernberg verfügt. Im Handel hatte sich die 
Ausrichtung Innerbergs nach Steyr und Vordernbergs nach Leoben bereits zuvor 
ergeben. Das alte Berggericht verschwand und an seine Stelle traten nun die 
zwei Marktrichter der beiden Orte. Der alte Bergzehent wurde in eine Maut
gebühr umgewandelt, die nicht vom Erzeuger, sondern vom Abnehmer bei der 
Übernahme des Roheisens geleistet werden mußte. Durch die Einsetzung ört
licher landesfürstlicher Beamter wurde das Eisenwesen in all seinen Stufen der 
Beaufsichtigung durch die Regierung unterstellt. Schrittweise wurde seit 1448 
der ganze Ablauf der Wirtschaftskette durch Vorschriften geregelt. Quantität und 
Qualität der Erzeugung wurden vorgeschrieben und zur Steigerung der Erzeu
gung die Vermehrung der Blähhäuser verfügt. Am Ende des 15. Jahrhunderts 
reichten die Wälder in der nächsten Umgebung von Eisenerz nicht mehr aus. In
folge der gleichzeitig eingetretenen Preissteigerung stiegen die Löhne und die 
Preise der Lebensmittel. So drohte das Eisenwesen trotz der technischen Ver
besserungen in Verfall zu geraten. 1490 bestimmte Friedrich 111., daß alle im unteren 
Ennstal. Erlauftal, Ybbstal, Kammertal und Murtal und in den Tälern dazwischen 
über den eigenen Bedarf der Bewohner erzeugten Lebensmittel nach Innerberg 
und Vordernberg geliefert werden müßten. Als Rückfracht sollten Graglach und 
das übrige Abfalleisen sowie die in den lnnerberger Hämmern daraus geschmie
deten Sorten, welche unter dem Namen »Proviantsorten« zusammengefaßt wur
den. gegeben werden. Diese Gebiete wurden Widmungsbezirke genannt. Die 
bedeutendsten Märkte des lnnerberger Proviantbezirkes waren Scheibbs. Gresten 
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und Purgstall, wo sich eigene Provianthändler befanden und den Transport über
nahmen. 

Kaiser Maximilian I. setzte die Reformen fort und leitete eine umfassende 
Neuorganisation ein. 1499 wurde ein eigener Waldmeister für den Erzberg 
bestellt und demselben die Aufsicht über das Forstwesen der Gebiete, welche 
für den Erzberg in Betracht kamen, übertragen. 1517 wurde schließlich eine 
Bergordnung für die »Niederösterreichischen Länder« erlassen, deren Grund
sätze später in die Bergordnung König Ferdinands I. von 1553 übernommen und 
erweitert wurden. Diese Ordnungen, die für das gesamte Bergwesen von größter 
Bedeutung waren, galten natürlich ebenso für die Eisenbergwerke, also auch für 
den Erzberg. Hier kam es aber - wie schon zuvor - auch weiterhin zur Erlassung 
eigener Eisenordnungen. In allen für Innerberg erlassenen Ordnungen tritt eine 
scharfe Betonung des Regalrechtes, welche eine straffere Beaufsichtigung des 
Berg- und Hüttenbetriebes durch landesfürstliche Behörden im Gefolge hatte. 
zutage. Die Verordnungen wurden keineswegs immer widerspruchslos von den 
drei Eisengliedern, nämlich den Radmeistern, den Hammerherren und den Ver
legern hingenommen. Die von höchster Seite durchgeführten wirtschaftlichen 
Planungen erwuchsen aus zwei Leitmotiven: dem fiskalischen, das den höchst
möglichen Ertrag aus den Kameralgefällen erzielen wollte, und dem landesfürst
lichen, das für einen möglichst großen Kreis von Untertanen ausreichende Nah
rung vorsah. Dieser Wirtschaftpolitik verdankte nicht nur die Steiermark den 
Lebensunterhalt für Zehntausende am Eisenwesen Beschäftigte, sondern auch 
ein großer Teil der angrenzenden österreichischen Länder. 

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts, als das Eisenwesen in höchster Würde 
stand, zählte man 100 große Hämmer, die kleineren nicht gerechnet, davon lagen 
49 im lnnerberger (22 in der Steiermark) und 51 im Vordernberger Bezirk. 

Wie groß war die damalige Produktion? Nach den Berechnungen Pirch-
eggers und Tremels ergibt sich für die Mitte des 16. Jahrhunderts eine jährliche 
Produktion um den steirischen Erzberg von mindestens 12.000 t. Das ist unge
fähr um ein Drittel mehr als die damals gesamte Produktion Italiens, die rund 
9.000 t ausmachte! Allerdings machten sich seit der Mitte des 16. Jahrhunderts 
immer stärker Schwierigkeiten bemerkbar. Dabei zeigte sich die lnnerberger 
Seite anfälliger als die Vordernberger. Eine Quelle ständiger Klagen war der 
dauernde Geldmangel in den Amtskassen: Die Errichtung oder Erneuerung der 
kostspieligen Anlagen erforderte viel Geld. Vergessen wir nicht, daß das inner
alpine Montanwesen im 16. Jahrhundert einen vollausgeprägten frühindustriel
len Wirtschaftszweig darstellte. Der wachsende Holzmangel, die verkehrstechnisch 
ungünstige Lage des Erzberges, Elementarkatastrophen, Seuchen, landwirtschaft
liche Mißjahre und Teuerungen, besonders die Absatzstockungen auf den ausländi
schen Märkten, auch Unruhen der Knappen und Arbeiter führten zur zeitweiligen 
Unwürde am Berg. Schon in den 70er-Jahren des 16. Jahrhunderts sah sich die Regie
rung veranlaßt, eine straffere Neuordnung des Verlagssystems auf der lnnerberger 
Seite vorzunehmen. Hier sei ein Blick auf das Verlagswesen gestattet: Je größer die 
Ofen und je schwerer die Maße geworden waren, desto kostspieliger wurde die Pro
duktion. Der Radmeister allein konnte bald das Kapital nicht mehr autbringen, das 
notwendig war, um die technischen Ausrüstungen zu beschaffen. Dieses Kapital 
besaßen die Eisenhändler, die in den Städten, nämlich Steyr und Leoben saßen. Die 
Händler streckten nun den Erzeugern das Produktionskapital in der Form vor. daß 
sie ihnen eine bestimmte Menge Roheisen abkauften und den Kaulbetrag im voraus 
erlegten. Man nannte diesen Vorschuß einen Verlag und den Geldgeber den Verleger. 
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Der Vorteil des Verlagssystems lag für den Produzenten darin, daß er über das not
wendige Kapital verfügen konnte, für den Händler darin, daß er eine von außen 
bestimmte Menge Roheisen zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem 
bestimmten Preis erwarten durfte. Spätestens seit dem Ende des 15. Jahrhunderts 
hatten sich die Hammerherren zwischen Radmeister und Verleger geschoben. Aller
dings durften die Radmeister einen Teil des Roheisens weiterhin frei verkaufen. 

1581 wurden die Steyrer Eisenhändler zu einer Eisenhandelskompagnie 
zusammengeschlossen. Die daraus resultierende Verbindung von reglementier
tem Eisenhandel und dem Austauschhandel mit Eisenwaren gegen »Venediger« 
Einfuhrwaren verdankte Steyr zeitweise eine Blüte, wie sie Leoben nie erreicht 
hatte. 

Seit Beginn des 17. Jahrhunderts ergaben sich aber besonders durch 
Absatzstockungen auf den ausländischen Märkten und durch die Gegenreformation 
Umstände, die zu einer katastrophalen Lage führten. Die 20er-Jahre des 17. 
Jahrhunderts führten mit der gewaltigen Münzskalada der Jahre 1621-23 den 
vollkommenen Zusammenbruch des gesamten lnnerberger Eisenwesens herbei. 
Ein Radwerk nach dem andern mußte den Betrieb einstellen: 1625 standen im 
lnnerberger Bereich nur mehr 5 Öfen unter Feuer. Die Hammermeister waren in 
größter Not. Von 95 Blähhausarbeitern waren 1625 nur mehr 30 zurückgeblie
ben. Das Eisenwesen war in voller Auflösung begriffen. 1625 setzte Ferdinand II. 
»zur Regenerierung des Eisenwesens von Innerberg und aller Haupt- und 
Nebentäler bis zur Verlagsstadt Steyr« eine Haupteisenkommission ein. Eine 
neue Organisationsgrundlage sollte geschaffen werden. Die Hauptrichtlinien 
waren klar: Aufhebung aller Sonderbetriebe und strengste staatliche Aufsicht 
über das gesamte Eisenwesen. Einen Erfolg erwartete man nur aus der Vereini
gung aller Glieder zu einer einzigen Körperschaft. Diese wurde als lnnerberger 
Hauptgewerkschaft im August 1625 gegründet. Die lnnerberger Hauptgewerk
schaft kam durch die Einlagen der Mitgewerken zustande. Eingebracht wurden 
die Radwerke und die Hammerwerke. Für die Einlagen wurden auf Namen lau
tende Verschrcibungen als Einlagescheine den Mitgewerken gegeben. Die Ein
lagen wurden auf jährlich zu 5% auf Rechnung des Gewinnes verzinst. Anstelle 
der aufgelösten Eisenhandelsgesellschaft wurde die Stadt Steyr aufgrund ihrer 
Privilegien in die Gewerkschaft aufgenommen. Die landesfürstliche Kontrolle der 
Betriebsführung durch das Kammergrafenamt ging bis zur Mitführung und Mit
leitung im Betrieb. Deswegen kann man auch von einer Art Verstaatlichung der 
Gesellschaft sprechen, wenngleich die lnnerberger Hauptgewerkschaft eine Gesell
schaft auf Gewinn und Verlust blieb. Die Verwaltung der Hauptgewerkschaft führten 
eigens bestellte Organe, die Gewerkschaftsoffiziere. Die Oberleitung der Gewerk
schaft war in den Händen von 12 Vorgehern, von welchen je 4 von den 3 Gewerk
schaftsmitgliedern gestellt wurden. Die Vorgeher wurden vom Kammergrafen in Eid 
und Pflicht genommen und teilten die Geschäftsführung unter sich auf. Ihre Funk
tionsdauer betrug 2 Jahre, danach sollten sie zurücktreten. Der Verschleiß des Eisens 
wurde ebenfalls der Hauptgewerkschaft zugewiesen und eine neue Eisensatzordnung 
erlassen, mit welcher die Preise des Eisens und Stahls in Steyr und in den Legorten 
festgesetzt waren. In der Kapitulation vom Jahre 1625 wurde der Kammergraf mit 
seinem Kammeramt »zur völligen Disposition« über das ganze Wesen gesetzt. Der 
Kammergraf war Behörde und Gericht in einem. Er verfügte über alle Angelegenhei
ten. über den Wald, über das Berg- und Hüttenwesen, über die Versorgung mit 
Lebensmitteln. Holz und Kohle, und er entschied über alle geschäftlichen und 
arbeitsrechtlichen Streitfälle, die mit der Hauptgewerkschaft in Verbindung standen. 
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Wegen der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Hauptgewerkschaft wurde ihr 
auch eine beachtliche Reihe von Privilegien verliehen. So waren alle Bediensteten 
von besonderen Steuern. Rüstgeldern und überwälzten Kriegsunkosten freigesetzt. 
Überdies waren alle Betriebe, um den ungestörten Fortgang zu sichern, von der Stel
lung des 30. Mannes befreit und die Gebiete der Hauptgewerkschaft wie auch alle 
Verproviantierungsbezirke waren von Garnisonen, Einquartierungen. Muster- und 
Abdankplätzen freigestellt. Die Gewerkschaft konnte aufgrund von Paßbriefen, die 
der Kammergraf fertigte. Proviant. Viktualien und Pferde von überall hereinführen 
und ohne Maut- und Gebührenbezahlung durch alle innerösterreichischen Länder 
führen. 

Mit der Errichtung der lnnerberger Hauptgewerkschaft endete die Ära des 
für den Eisenerzer Erzberganteil so eigentümlichen Einzelbetriebes und es 
begann die Zeit der gewerkschaftlichen Betriebsführung. Die landesfürstliche 
Planwirtschaft schlug sich also in einer weitgehenden Lenkung der Erzeugung. 
in der Regelung der Lebensmittelversorgung und in den Sicherungsmaßnahmen 
für Rohstoffe und Holzkohle nieder. Die Eisen- und Stahlversorgung aller Häm
mer wurde reglementiert. Qualitätsgarantie und Preisfestsetzungen fanden in 
der Eisensatzung ihren Niederschlag. Maßnahmen zur Sicherung der Ver
proviantierung und der Holzkohlenversorgung wurden übernommen. Schließ
lich wurde auch der Absatz landesfürstlich geregelt, indem Verschleißdistrikte 
geschaffen wurden. Jede Region hatte auf diese Weise ihr Absatzgebiet sicher
gestellt. und eine Konkurrenz von Seiten der anderen war ausgeschlossen. So 
wurde für das lnnerberger Eisen der Absatz über Polen nach Rußland, über 
Bayern nach den Niederlagsorten Nürnberg und darüber hinaus nach Mittel
deutschland gesichert. Im Grunde genommen stand dem lnnerberger Eisen das 
Gebiet oberhalb der Donau offen. Für das Vordernberger Eisen gingen die Wege 
über Wien nach Mähren und Galizien sowie über Ungarn in den Balkan und die 
Levante. Die Handelsbereiche hatten sich ja schon zuvor herauskristallisiert. 

Im 17. Jahrhundert dürfte der Jahresdurchschnitt der lnnerberger Erzeugung 
4.000 bis 4.500 t Roheisen betragen haben. In Vordernberg hatte die Produktion 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts nur etwa drei Viertel bis vier Fünftel der Produk
tion von Innerberg betragen. Für die Mitte des 17. Jahrhunderts ist also eine 
Jahresproduktion von 8.000 t anzunehmen. Gegen das Ende des 17. Jahr
hunderts stieg die Produktion unter dem Eindruck des gewaltigen Bedarfs in
folge der Kriege Österreichs gegen Frankreich und die Türkei laufend an. Nach 
Einführung des Floßofenbetriebes wurden um den Erzberg schätzungsweise 
20.0001 Roheisen erzeugt. 

Im Gegensatz zum lnnerberger Bereich war der Vordernberger Bereich pri
vatwirtschaftlich organisiert verblieben. Hier hatten sich 1626 die lnnerberger 
Radmeister neuerlich zu einer Radmeisterkommunität zusammengeschlossen. 
Gleichzeitig mit Eisenerz ging man auch hier erst um 1760 vom Stuck- zum Floß
ofenbetrieb über. 

Der erste Floßofen Österreichs war bereits 1541 in Kremsbrücke in Kärnten 
errichtet worden. Nach Versuchen in Turrach und Eisenerz in den 60er-Jahren 
des 17. Jahrhunderts ging man in der Steiermark also erst relativ spät endgültig 
zum Floßofenbetrieb über. Der Floßofen fuhr kontinuierlich und erzeugte hochge
kohltes. flüssiges Roheisen. Um Stahl zu erzeugen, war es notwendig, das Pro
dukt, die sogenannten Flossen, zu frischen. Das Roheisen mußte also nachredu
ziert werden. Der Vorteil des Floßofens lag auf jeden Fall in der ununterbroche
nen Produktion, welche eine vermehrte Ausbringung bei geringerem Kohlenver

brauch zur Folge hatte. Die Einführung des Floßofens in einer Zeit der verstärkten 
Nachfrage nach Stahl für die Finalbetriebe mußte angeordnet werden! 

Kehren wir zur lnnerberger Hauptgewerkschaft zurück. Sie bestand unter 
den angeführten Bedingungen bis in die 80er-Jahre des 18. Jahrhunderts. In die
ser Zeit waren schon neue Maximen der Wirtschaftsführung und neue Prinzipien 
der Wirtschaftsordnung wirksam geworden, nämlich die des Liberalismus. 
Joseph II. war es, der schließlich die überbrachten Bindungen der Wirtschaft auf
löste. Im Dezember 1781 wurden die Verschleißwidmungen und Eisensatzungen 
außer Kraft gesetzt. Im Jänner 1782 folgten die Auflösung der Proviantdistrikte 
und 1784 die Aufbebung der Waldwidmung. Damit räumte die landesfürstliche 
Planwirtschaft der freien Marktwirtschaft den Platz. 

In der Folge ergaben sich besitzmäßige Veränderungen in der Hauptgewerk
schaft. die 1808 zur definitiven Verstaatlichung führten. Nachdem Steyr voraus
gegangen war, verschrieb im Jahre 1807 der Kaiser mehr als 50% der Haupt
gewerkschaft an das k. k. Ärar. Nach und nach hatte das Ärar das alleinige Ein
lösungsrecht der Einlagen und einen Anteil von 97.59% der lnnerberger 
Hauptgewerkschaft erworben. Die Hauptgewerkschaft war somit praktisch verstaat
licht, als sie im Jahr 1808 in das k. k. Montan-Ärar übernommen wurde. 
Der Vordernberger Bereich war seit jeher privat organisiert geblieben. Allerdings 
hatten hier Erzherzog Johanns Eingriffe - er war ab 1822 selbst Radmeister -
große Bedeutung. Er gestaltete die Radmeisterkommunität neu und initiierte den 
Übergang vom gefährlichen Gruben- zum Tagbau auf der Vordernberger Seite 
des Erzbergs. Bis Vordernberg wurde eine Schienenbahn gebaut. Wenn man die 
Produktionszahlen betrachtet, befand sich das steirische Eisenwesen in der Zeit 
zwischen 1820 und 1860 in einem stürmischen Aufstieg. Waren 1820 noch über 
21.000 t Roheisen erzeugt worden, so sind für das Jahr 1860 bereits 82.300 t zu 
verzeichnen. Bei der Stahlerzeugung hat das Puddelvcrfahren in der Zeit von 
1844 bis 1857 eine führende Rolle übernommen. Der Anstieg der Schienen
erzeugung auf das Zwölffache innerhalb von 13 Jahren unterstreicht aufs deut
lichste die Rolle des Eisenbahnbaus für die gesamte Eisenproduktion. In den 
60er-Jahren wurden wichtige Neuerungen in der Stahlerzeugung eingeführt: 
1863 kam die erste Bessemer-Birne des Kontintens in Turrach zur Aufstellung. 
1868 wurde der erste Siemens-Martin-Ofen in Kapfenberg errichtet. 

Bis zum selben Jahr währte auch die staatliche Verwaltung der alpinen 
Eisenwirtschaft im Bereich der lnnerberger Hauptgewerkschaft: 1868 verkaufte 
der Staat nämlich die k. k. privilegierte Hauptgewerkschaft um 12 Millionen Gul
den an die Österreichische Kreditanstalt, da durch verlorene Kriege Geldmangel 
herrschte. 

Die zweite Fussion in der alpinen Eisenwirtschaft sollte aber nicht lange auf 
sich warten lassen. Infolge des Börsenkraches von 1873 geriet auch das 
Eisenwesen in eine Krise. Zwar konnte noch 1874 der erste steirische Koks
hochofen in Zeltweg errichtet werden, eine Konzentration aber wurde unabweis
bar. Der Zusammenschluß fast der gesamten steirischen und Kärntner Eisen
industrie kam 1881 in Form einer Aktiengesellschaft zustande. Nach langen 
mühevollen und intensiven Verhandlungen wurde unter der Führung des franzö
sischen Finanzfachmannes Eugen Bontoux die »Österreichisch-Alpine Montan
gesellschaft« gegründet. Sie trat das Erbe der meisten großen Eisenwerke im 
Räume der Alpenländer an. Bald nach der Gründung des Konzerns leitete man 
ein Entwicklungsprogramm ein. das bis zum Ersten Weltkrieg richtungsweisend 
war. Dies konzentrierte sich im wesentlichen auf zwei Punkte, nämlich 
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1. auf eine Modernisierung der Roheisenproduktion und 
2. auf die Konzentration der Betriebe im steirischen Raum, wo das neue Zen

trum der Siemens-Martin-Stahlwerke in Donawitz entstand. 
Die Österreichisch-Alpine Montangesellschaft war eine der größten Gesell
schaften Europas. Nicht weniger als 33 Hochöfen befanden sich in den Alpen
ländern. von denen zur Gründungszeit des Unternehmens 27 unter Feuer stan
den. Allerdings waren darunter nur vier kleine Kokshochöfen, während der größ
te Teil der Öfen noch mit Holzkohle betrieben wurde. Da die Erträgnisse der 
Werke immer geringer wurden, mußte man sich zu radikalen Maßnahmen ent
schließen. Unrentable Werke wurden stillgelegt. Zur Beschaffung der nötigen 
Kapitalien mußte ein Teil der Wälder und Betriebe veräußert werden, die fracht
mäßig günstiger gelegenen Werke aber wurden erweitert. Mitte der 80er-Jahre 
entschloß sich die Österreichisch-Alpine Montangesellschaft zur Erbauung von 
Kokshochöfen in Zeltweg, Hietlau und Donawitz, während gleichzeitig eine 
Reihe alter Holzkohlenhochöfen, in erster Linie in Kärnten, stillgelegt wurde. Von 
größter Bedeutung sollte der Ausbau der Hütte Donawitz werden. Um Donawitz 
mit Erz zu versorgen, wurde im Jahre 1890 die Lokalbahn Vordernberg-Eisenerz 
fertiggestellt und im nächsten Jahr mit dem Erztransport begonnen. Im Spät
herbst des Jahres 1891 wurde dort der erste Kokshochofen angeblasen. 

1897 erwarb Karl Wittgenstein, damals wohl einer der bedeutendsten Indu
striellen Österreichs, mit Freunden die Aktienmehrheit der Gesellschaft. Damit 
wurde eine enge Verbindung der alpenländischen Eisenindustrie mit der Schwer
industrie in Böhmen hergestellt. Weitere Konzentrationsbestrebungen wurden in die 
Tat umgesetzt, wobei die Werke in der Obersteiermark ausgebaut wurden. Das 
Schwergewicht verlegte man nun auf die Ausgestaltung von Eisenerz, wo ein moder
ner Kokshochofen erbaut wurde. Im Hauptwerk Donawitz wurde 1899 ein zweiter 
Kokshochofen angeblasen, hingegen in Zeltweg anstelle des außer Betrieb gesetzten 
Hochofens und Bessemer-Werkcs ein Grobblechwalzwerk errichtet. Die in den 
Jahren 1905 und 1907 in Donawitz errichteten modernen Kokshochöfen hatten 
bereits eine Roheisentageserzeugung von 400 t. 

Damit war zu Beginn dieses Jahrhunderts für ein modernes Hüttenwesen 
der Grundstein gelegt. Die Roheisenproduktion der steirischen Hütten sollte 
noch vor dem Ersten Weltkrieg bis auf über 600.0001 steigen. 

Als private Aktiengesellschaft bestand die Österreichisch-Alpine Montan
gesellschaft unter verschiedenen Eigentümern bis ins Dritte Reich, sie bestand 
auch nominell noch, als 1946 die österreichische Grundstoffgüterindustrie ver
staatlicht wurde. 

Seit 1973 sind die vormalige Österreichisch-Alpine Montangesellschaft und 
die VOEST, also der Linzer Bereich, wo seit 1943 Hochofenwerke entstanden 
waren, zur VOEST-Alpine verschmolzen. Damit befindet sich der österreichi
sche Rohstahlsektor unter einem Hut. Die Edelstahlwerke hingegen sind unter 
der VEW vereinigt. 

Rationalisierung und Konzentration bildeten, wie ersichtlich, in Krisenzeiten 
jeweils Hauptmaximen des Montanwesens, währenddessen in Zeiten der Würde 
eine uneingeschränkte Ausdehnung der Betriebe oberstes Ziel war. 
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