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Vorwort

Fritz Schupp und Martin Kremmer gehören zu den bedeutendsten deutschen In-
dustriearchitekten des 20. Jahrhunderts. Die Bürogemeinschaft Schupp / Kremmer 
hat den Industriebau, vor allem in der Montanindustrie, maßgeblich beeinflusst und 
war bei nahezu jeder größeren Werksanlage im Ruhrgebiet in Planung und Ausfüh-
rung involviert. Ihre Gestaltung im Sinne der klassischen Moderne wurde häufig 
adaptiert und war Vorbild für zahlreiche weitere Industrieanlagen. Gleich zwei ihrer 
Industriebauten, der Gesamtkomplex Zeche Zollverein Schacht 12 in Essen (1927 – 
1932) und das Erzbergwerk Rammelsberg (1935 – 1939) in Goslar / Harz, gehören 
zu den deutschen Industriedenkmalen, denen von der UNESCO der Rang eines 
Weltkulturerbes zuerkannt wurde. Der Umfang des Gesamtwerks der Bürogemein-
schaft in der Zeit von 1919 bis 1945 ist beeindruckend. Es reicht von Kirchenbauten 
über Wohnhäuser bis zu komplexen Industrieanlagen, der Schwerpunkt ihrer Ar-
beit lag aber beim Bau von Anlagen für die Montanindustrie. Trotzdem wurde die 
Bedeutung dieser beiden Architekten für die Entwicklung der Industriearchitektur 
im 20. Jahrhundert lange Zeit kaum gewürdigt. Erst ab den 1980er Jahren wurde 
die Umsetzung der vom Bauhaus geprägten Gestaltungsvorstellungen durch die 
beiden Architekten in der Industriearchitektur auch während der Zeit des Natio-
nalsozialismus durch Wilhelm Busch und dann 2012 auf der Basis der Auswertung 
des Nachlasses der Bürogemeinschaft Schupp / Kremmer durch Kristina Pegels-
Hellwig untersucht. 
Nach der Wirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre und unter der Herrschaft der 
Nationalsozialisten hatte die Sozietät relativ schnell wieder an ihre früheren Erfolge 
anschließen können. Sie konnten dieses, weil sie sicherlich auch bereit waren, auf 
ideologisch gefärbte Gestaltungswünsche und -vorstellungen einzugehen. Martin 
Kremmer publizierte zeitweise für das NS-Amt „Schönheit der Arbeit“. Beide Ar-
chitekten mögen dem NS mit Gleichgültigkeit begegnet sein – dennoch waren sie 
namhafte Industriearchitekten im Dritten Reich. Sie waren, wie viele Ingenieure 
und andere Berufsgruppen, Teil des nationalsozialistischen Systems und unterstütz-
ten mit ihren Fachkenntnissen indirekt, in einigen Fällen auch direkt, die Kriegsma-
schinerie und die Umsetzung der verbrecherischen Politik des NS-Regimes. Es darf 
aber nicht übersehen werden, dass sie in vielen ihrer architektonischen Entwürfe 
aus den 1930/40er Jahren Elemente des modernen Bauens aufgriffen und deutlich 
ins Bild setzten.

Bei Gebäudekomplexen, die sie bereits in der Weimarer Republik begonnen hatten 
(z.B. Zeche Nordstern und Zentralkokerei Alma in Gelsenkirchen), blieben sie ih-
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rem Stil treu und entwarfen auch unter der NS-Herrschaft weiter in der Formenspra-
che des modernen Bauens die Gebäude. Industrieanlagen, die sie in den 1930er 
Jahren begannen und die in einem traditionellen Umfeld in landschaftlich reizvoller 
Umgebung erfolgten, wie der Neubau der Tagesanlagen des Erzbergwerks Ram-
melsberg bei Goslar (gebaut 1935 – 1939) oder der wenig bekannte Entwurf für 
die Anlagen der Kohlengrube Hausham in Oberbayern (gebaut 1934/35) zeugen 
von der differenzierten Vorgehensweise der beiden Architekten, mit der sie ihre 
Architektursprache im Dritten Reich umzusetzen vermochten. Beim Erzbergwerks 
Rammelsberg verdeckten sie beispielsweise die Stahlfachwerkkonstruktion der 
Aufbereitungsanlage mit der im Harz typischen Holzverblendung oder mit vor-
gesetzten Natursteinmauerwerk. Dieses  Konstruktions- und Gestaltungsprinzip 
wurde vorher in Hausham benutzt, als wäre es eine Art „Probelauf“. 
In Hausham errichteten sie ihr einziges Fördergerüst in Stahlbeton, nicht, weil 
Sichtbetongebäude in Oberbayern in dieser Zeit verbreitet waren, sondern weil 
das helle, dominant wirkende Sichtbeton-Fördergerüst den Kirchentürmen der um-
liegenden oberbayerischen Dörfern ähnelte. Schupp / Kremmer gelang es sowohl 
am Erzbergwerk Rammelsberg, als auch bei der Zeche Hausham, die heimattüm-
melnden Anforderungen der nationalsozialistischen Ästhetik an die Architektur mit 
ihren originären Vorstellungen von Industriearchitektur zu verbinden. 
Während die Hintergründe der Planungen der Architekten Schupp / Kremmer für 
die großen Bergwerksanlagen in den letzten Jahren zunehmend besser aufgearbei-
tet wurden, kann dieses für die oberbayerische Zechenanlage in Hausham nicht 
behauptet werden. Umso wertvoller ist die Arbeit von Judith Fait, die sich in dieser 
Detailstudie ausführlich dieser Zeche und ihrer Gesamtgeschichte, besonders aber 
den von Schupp / Kremmer entworfenen Gebäuden der Anlage widmet. Sie tut 
dies nicht nur auf der beschreibenden Ebene, sondern schafft als Photographin ei-
nen visuellen Zugang zu den Gebäuden, in dem sie eine gute Auswahl historischer 
Photographien mit eigenen Bildern kombiniert. Damit Beschreibung und visuelle 
Darstellung vom Leser zu einer gedanklichen Einheit verbunden werden können, 
bereitet sie nach einem historischen Teil mit einem belletristischer formulierten 
„Spaziergang“ durch die Zechenanlage eine Bilderwelt im Kopf des Lesers vor, 
die dann mit den Bildern auf den nachfolgenden Seiten konkretisiert und ergänzt 
werden. 
Der Zugang der Autorin zur Geschichte einer bisher wenig beachteten oberbay-
erischen Kohlenzeche und den von Fritz Schupp und Martin Kremmer für diese 
Bergwerksanlage geplanten und gebauten Gebäuden ist ungewöhnlich und nicht 
nur deshalb sehr lesenswert.

Dr. Johannes Großewinkelmann
Stellv. Museumsleiter Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg, Goslar



6

Fördergerüst in Hausham 2018 (Bild: J. Fait )
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Schwungscheibe für den Generator am alten Klenzeschacht 1907 
(Museum  Hausham)
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Die Lampenstube war um 1914 Frauensache

Der Bergbau bot Arbeit für die ganze Familie (ca. 1914, Museum  Hausham)
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Was macht den „Klenze“ so bemerkenswert?

Was den Klenzeschacht von weitaus den meisten Fördergerüsten unterscheidet, ist 
sein Baumaterial, nämlich Beton. Zwar wurden ab etwa 1910 gelegentlich Förder-
gerüste und -türme aus Beton errichtet, jedoch sind nur sehr wenige erhalten, wie 
z.B. Schacht Nulland in den Niederlanden, Consolidation IV in Gelsenkirchen und 
Przibram in Tschechien. Schon 1913 schrieb das Lehrbuch „Die Schachtförderung“: 

„Die Fördergerüste (Seilscheibengerüste, Fördertürme) sind im Bergbau ein not-
wendiges Übel. Man braucht sie, gleichgültig ob die Fördermaschine neben dem 
Schachte oder über dem Schachte liegt. Liegt die Maschine neben dem Schach-
te, so dienen sie zum Tragen der Seilscheiben. [..] Die gemauerten Fördertürme 
sind bereits veraltet und die aus eisenverstärktem Beton in zu geringer Zahl vor-
handen, so daß deren Vorteile und Nachteile hier nicht berücksichtigt zu werden 
brauchen.“ (Bansen, Teiwes 1913, S. 19) 

Ein Nachteil der Fördergerüste aus Stahlbeton war zweifellos ihre Unveränder-
barkeit, denn wenn eine größere Fördertiefe nötig wurde, ließen sich die eisernen 
Gerüste relativ leicht anpassen, Betongerüste hingegen nicht. Wer Stahlbeton ein-
setzen wollte, musste schon zu Baubeginn sicher sein, dass die endgültige Abbau-
tiefe erreicht war. Es gab daher so gut wie keine technisch- konstruktiven Vorbilder 
für Fördergerüste aus Stahlbeton, und gestalterische Vorbilder waren ebenfalls rar, 
sieht man von Schacht Nulland in Kerkrade ab, der an Jugendstil und Expressionis-
mus erinnert. Das Bergwerk in Peiting hatte 1928 ein Betonfördergerüst errichtet, 
welches nach den vorhandenen Zeichnungen – der Bau selbst ist nicht erhalten – 
eine relativ große Grundfläche beanspruchte und in der Formgebung schildkröten-
artig plump wirkte. Seine äußere Verkleidung mit Blechen war wohl gleichermaßen 
technisch wie gestalterisch geboten.
Der Klenzeschacht ist trapezförmig in den Grundriss der Schachthalle eingeschoben 
und besteht in der Seitenansicht ebenfalls aus Trapezflächen, die sich in der Höhe 
der Seilscheibenbühne verjüngen. Zum Dach hin streben sie wieder auseinander, 
die Proportion wird im oberen Teil längsseitig gestaucht, wobei sich die Schmalsei-
te wieder aufweitet. Das Dach selbst greift die landschaftstypische Giebelform und 
Deckung mit roten „Biberschwanz“- Dachziegeln des Voralpenraums auf. Durch 
seine Neigung nach Süden kann eine Schneelast bei Tauwetter einfach auf eine 
Freifläche abrutschen, statt auf die zur Nordseite hin verlaufenden Förderseile oder 
das Fördermaschinenhaus zu fallen. Das Baumaterial ist eine sehr feinkörnige Be-
tonsorte und nicht weiter nachbearbeitet – kein Anstrich, kein Schmuckelement, 
keine Verkleidung verstellt den Blick auf die Geometrie und das Material des Bau-
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Klenzeschacht um 1934 (Bild: A. Leitl, Bauwelt 1937)

Alter Klenzeschacht,  (K. Weithofer) Beton- Fördergerüst in „Glückauf“
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Asymmetrisch aus jeder Perspektive: Klenzeschacht 2017 (Bild: J. Fait)
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Details am  Klenzeschacht 

oben links: Schmalseite und Dach der 
Schachthalle 

oben rechts: Kranbahn und Durchblick 
zur oberen Seilscheibe 

unten: Durchblick zur unteren Seilschei-
be und Treppe (Bilder: J. Fait)
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oben: Gesamtansicht der neuen Tagesanlagen ca. 1940 von Norden 
unten: Kohlewäsche, Klenzeschacht  und Bahnhof (Museum  Hausham)
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oben: Bergarbeiter vor dem Stolleneingang (undatiert)
unten: „Kohlenschicksen“ 1914 (Fotos: Museum Hausham)



„... wie die weißen Kirchtürme in den einzelnen Dörfern, die, schlank aufstre-
bend, die niederen Bauernhäuser überragen.“ -  so beschrieben die Architekten 
Schupp und Kremmer die Neubauten der Zeche Hausham in Oberbayern. Sie ist 
als relativ kleines  Kohlebergwerk bis heute weithin unbekannt, obwohl  sie der 
erste landschaftsbezogene  Zechenbau der Sozietät Schupp und Kremmer in einer 
Gebigslandschaft ist. Der nachfolgende Industriebau am Rammelsberg bei Goslar 
dagegen ist inzwischen Weltkulturerbe und beide sind sehr wahrscheinlich stark 
von Fritz Schupps erstem Studienjahr in München geprägt. Dieser Band versucht, 
aus den wenigen erhaltenen Dokumenten zu den Bauten in Hausham, die Ent-
wicklungslinie und die gestalterischen Leitmotive der Bauten darzustellen.

Papierflieger-Verlag
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