
Kolpinger aus Mülheim-Kärlich unterwegs

Mülheim-Kärlich. Schon die Rö-
mer bauten in der Region Ton ab
und unterhielten in der Gemar-
kung „Am Guten Mann“, unmittel-
bar am Rhein mehrere Brenn-
öfen, die nachweislich im Jahre
1897 entdeckt und in den Jahren
1974/1975 wissenschaftlich aus-
gegraben wurden. In diesen
Brennöfen neben einer römi-
schen Siedlung wurden Keramik-
waren aller Art geformt und ge-
brannt, mit denen die Römer ent-
lang des Limes und über die an-
grenzenden Wasserstraßen ei-
nen schwunghaften Handel trie-
ben.
Was man heute aus Kärlicher
Ton macht, darüber informierte
der Geschäftsführer der Kärlicher
Ton- und Schamottewerke, Wolf-
gang Mannheim vor Ort in der
Fabrik im Stadtteil Urmitz/Bahn-
hof. Seit 1867 baut die Familie
heute in der fünften Generation
vorwiegend hochwertigen tertiä-

Dem „Ton auf der Spur“

ren blauen und den tiefer liegen-
den grünen Ton ab. Die Farbge-
bung ergibt sich aus der unter-
schiedlichen Zusammensetzung
der verwitterten Bestandteile. In
der Fabrik wird der Ton getrock-
net, überwiegend zu Tonmehl
verarbeitet und weltweit vermark-
tet zum Beispiel für Bleistiftminen
der Firma Faber-Castell. „Kärli-
cher Kachelöfen“ waren ab 1980
für eine gewisse Zeit eine beson-
dere Spezialität. Fertigteile wer-
den heute nur noch für spezielle
feuer- und hitzebeständige Pro-
dukte hergestellt. Der über dem
Ton liegende eiszeitlichen Lößbo-
den wird für die Herstellung von
Heilerde verwendet.
Während anfangs Ton noch in so-
genannten „Glockenschächten“
abgebaut wurde, ging man schon
ab 1896 auch aus sicherheits-
technischen Gründen in den Ta-
gebau über. 70 m hoch ist die
Tonlage. Bis 1964 wurde der Ton

vom Kärlicher Berg in einer Seil-
bahn über circa drei Kilometer
zur Verarbeitung nach Ur-
mitz/Bahnhof verfrachtet und von
dort verschifft. Reste einer Stati-
on in Form von Bodenfundamen-
ten sind heute noch in einer
Überquerung der Weißenthurmer
Straße zu sehen.
Entscheidend durch die Mechani-
sierung verändert hat sich im
Laufe der Zeit auch die Zahl der
Mitarbeiter. Das Stechen der Ton-
schollen war eine körperlich
schwere Arbeit und wurde wie
auch andere Arbeiten bis heute
durch automatisierte Arbeitsvor-
gänge ersetzt.
Noch heute wird der blaue Ton,
wenn er gebrannt wird, zu einem
gelben bis roten Produkt. Das
passierte genau so mit den Ton-
waren, die die Römer vor 2000
Jahren produzierten, wie Ausstel-
lungsstück im Stadtmuseum Mül-
heim-Kärlich beweisen.
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