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Die Geschichte des Bergbaus in Rude
Es ist nicht zuverlässig bekannt, wann die Bergbauarbeiten in Rude
begonnen haben, aber laut einigen Angaben und alten
Bergbauarbeiten, die in engen und niedrigen Gängen ohne
Schießpulver durchgeführt wurden, kann man beschließen, dass es
hier schon im Mittelalter gearbeitet wurde, vielleicht auch in Zeiten
der alten Römer. Die ältesten schriftlichen Angaben sprechen
darüber, dass man hier schon 1210 das Kupfererz gewann. Damals
trug das Dorf Rude den Namen Rovi (Gruben, Anm.d.Ü.) Die ersten
zuverlässigen Angaben stammen aus dem 16. Jahrhundert, wo

erwähnt wurde, dass der Besitzer des Bergwerks zu jener Zeit Herr
Leonhard Gruber war, Verkäufer und Adliger aus Ljubljana, der das
Kupfer verkaufte. Die Gewinnung des Erzes hörte 1851 auf.
Die Gewinnung des Eisenerzes (Siderit) begann 1850, und man
hörte 1859 wegen mangelnder Rentabilität damit auf. Das
ausgegrabene Eisenerz wurde größtenteils in einem Hochofen in
Rude geschmolzen.
Auf dem Gebiet des Baches Gradna, das dem Bergwerk gehörte und
sich flussabwärts von Rude befand, gewann man an mehreren
Stellen Gips. Die Gipsgewinnung begann Ende des vergangenen
Jahrhunderts und dauerte in die nächsten 50 Jahren an, als sie
wegen hohen Anhydritanteils im Gipslager unterbrochen wurde,
obwohl die Vorräte noch immer wesentlich waren.
Die letzten Forschungsarbeiten, geführt vom Prof. Dr. Boris [inkovec
im Zeitraum zwischen 1952 und 1956, die zur Wiederbelebung des
Bergbaus in Rude führen sollten, bestätigten, dass eine weitere
Kupfer- und Eisengewinnung nicht rentabel wäre, so dass die
Eintritte in die Hauptgruben 1956 geschlossen wurden.
Fast 50 Jahre später, Anfang 2002, kehrte Prof. Dr. Boris [inkovec
nach Rude zurück und schlug die Eröffnung eines Bergbaumuseums
auf dem Gebiet der Gruben Kokel und Sveto Trojstvo vor. Die
Mitglieder des Kultur- und
to the Sveto Trojstvo pit
Kunstvereins O{trc aus Rude Entrance
Eintritt in die Grube Sveto Trojstvo
erkannten die Wichtigeit dieser
Idee und begannen mit der
Unterstützung der Stadt
Samobor und Gespanschaft
Zagreb mit ihrer Verwirklichung.
Zuerst wurden eine riesige
Mülldeponie und große
Dreckmengen beseitigt, die vor
dem Grubeneintritt abgelagert wurden. In den folgenden zwei
Jahren wurden unter fachlicher Bergbauaufsicht und mit Hilfe von
holzernen Grubenstützen insgesamt 35 Meter der
zusammengestürzten Grube abgesichert, wonach die ganze Grube
Kokel begehbar wurde. Am Ende wurden im Rahmen der Aktion
''Beseitigen wir Autowracks aus Kroatien'' aus dem benachbarten
Bach zehn Autowracks beseitigt. Der Urheber dieser Idee war
Fotograf Romeo Ibri{evi}, und die Aktion wird zusammen von der
kroatischen Firma für Abfallverwertung C.I.O.S. und anderen
Mitarbeitern - Auto blic und Renault Nissan Kroatien durchgeführt.
Die vorgeschriebenen Aktivitäten dienten als Grundlage für eine
fachliche Erneuerung jenes Bergwerkteils, der die Gruben Kokel und
Sveto Trojstvo umfasst. Die Erneuerung wird im Ramhen des EUProgramms INTERREG IIIA unter dem Namen ''Heilige Barbara das
Reichtum der unterirdischen Welt einst und heutzutage''
durchgeführt.
Most Significant Pits
There are some twenty pits in Rude, and most of them are caved-in.
Notwithstanding, the names of three pits have been mentioned
most often throughout the age-long history of mining: Vla{i} (Sveti
Antun), Sveto Trojstvo and Kokel. All three pits were thoroughly
restored during the mentioned investigation
FigThe interior of the
works, in the mid-1950s.
Sveto Trojstvo pit
The entrance to the Vla{i} pit is adjacent to
Das Innere der Grube
Sveto Trojstvo
the outpatient facility in Rude (311 m asl).
The pit is about 550 meters long. The pit
Vla{i} served as the main extraction pit. It
was through crosscuts, inclines and shafts
connected to other pits. Vla{i} pit is mostly
caved-in today.
The Sveto Trojstvo pit (340 m asl) is pretty
branched, with the total length of 520
meters. The iron ore (siderite) was extracted
in it. Nowadays more than 300 meters

of the pit is passable, of
which some 170 meters is
open for tourist tours.
The Kokel pit (363 m asl) is
160 meters long and
completely passable. The pit
ends with a 12 meters deep
shaft which served as
ventilation for the Sveto
Trojstvo pit. Some 90 meters
of the pit is open to visitors.
The Kokel pit passes, inter

Layers of gypsum and anhydrite
in the Kokel pit
Die Sedimente von Gips
und Anhydrit in der Grube Kokel

Entrance to the Kokel pit
Eintriti in die Grube Kokel

alia, through impressive
layers of gypsum and
anhydrite. In-between the
Kokel and Sveto Trojstvo pits
there are siderite faces which
are firm and passable, linking
the two pits. In the frame of
the St. Barbara project, some
340 meters of mine pits in
Rude have been restored and
thus made accessible to one
and all for the first time in
their millenary history.

Die wichtigsten Gruben
In Rude befinden sich etwa zwanzig Gruben, von denen die meisten
zusammengestürzt sind. In der einige Jahrhunderte langen
Bergbaugeschichte werden vor allem drei Gruben erwähnt: Vla{i}
(Sveti Antun), Sveto Trojstvo und Kokel. Alle drei Gruben waren
während der schon erwähnten Forschungsarbeiten Mitte des
vorigen Jahrhunderts gründlich erneuert.
Der Eintritt in die Grube Vla{i} befindet sich in unmittelbarer Nähe
der Ambulanz in Rude (311 m ü.M.) Die Grubenlänge beträgt etwa
550 Meter. Die Grube Vla{i} diente als die wichtigste Exportgrube.
Die wurde durch die horizontallen Tunnels, schraege Grabungen,
sowie Schachts mit anderen Gruben verbunden. Die Grube Vla{i} ist
heute fast komplett zusammengestuerzt.
Die Grube Sveto Trojstvo (340 m ü.M.) ist in ihrer gesamten Länge
von 520 Meter ziemlich verzweigt. Aus ihr wurde das Eisenerz
(Siderit), gewonnen. Heute sind mehr als 300 Meter der Grube
unversperrt, wovon 170 Meter für touristische Besichtigung
geöffnet sind.
Die Grube Kokel (363 m ü.M.) ist 160 Meter lang und ganz
begehbar. Die Grube endet mit einem 12 Meter tiefen Schacht, der
zur Belüftung der Grube Sveto Trojstvo diente. Für Besucher sind 90
Meter der Grube geöffnet. Diese Grube führt den Besucher unter
anderem zwischen impressive Ablagerungen von Gips und Anhydrit.
Zwischen den Gruben Kokel und Sveto Trojstvo befinden sich
Sideritausgrabungen, die fest und begehbar sind und die diese zwei
Gruben miteinander verbinden.
Durch das Projekt Sveta Barbara wurden etwa 340 Meter der
Gruben im Bergwerk in Rude erneuert und zum ersten Mal in ihrer
jahrtausendlangen Geschichte für alle zugänglich gemacht.
Mineralogical-petrographic collection
The mineralogical-petrographic collection is located in a display
cabinet of the Rude Elementary School. The collection comprises
around a hundred samples of minerals, fossils and rocks, as well as a
specially designed section representing minerals and rocks of Rude.
Iron and copper ores, as well as evaporites, were extracted in Rude.
The principal iron minerals in Rude are hematite and siderite with
quantities of pyrite. In hematite and siderite ores there are frequent
joints filled with the mineral barite. The mineral chalkopyrite
dominates in copper ores, while evaporites are represented by
gypsum and anhydrite.

slovenija
hungary
croatia

The collection has been developed primarily owing to a donation of
the XIV divizije Elementary School of Senovo in Slovenia, while some
fifteen samples are a gift of the Department for Mineralogy,
Petrology and Mineral Resources of the Faculty of Mining, Geology
and Petroleum Engineering from Zagreb.
Mineralisch-petrographische Sammlung
Die mineralisch-petrographische Sammlung befindet sich in einer
Vitrine der Grundschule Rude und umfasst etwa hundert Exponate
von Mineralien, Fossilien und Gesteinen. Eine gesondert
eingerichtete Abteilung stellt die in Rude gefundenen Mineralien
und Gesteine dar. In Rude gewann man Eisen- und Kupfererz sowie
Evaporite. Die wichtigsten Eisenmineralien in Rude sind Hämatit und
Siderit mit untergeordneten Mengen von Pyrit. In einem Hämatitund Sideriterz finden man oft die mit dem Mineral Baryt
ausgefüllten Klüfte. Im Kupfererz überwiegt das Mineral
Chalcopyrit, und Evaporite sind in Form von Gips und Anhydrit
vertreten.
image of siderite ore with barite
Die Sammlung entstand vor Microscopic
Mikroskopaufnahme des Eisenerzes mit Barit
allem als Spende der
Grundschule der XIV
Division Senovo aus
Slowenien, und fünfzehn
Proben schenkte das
Institut für Mineralogie,
Petrologie und mineralische
Rohstoffe der Fakultät für
Bergbau, Geologie und Öl
aus Zagreb.

Mining-Botanical Educational Trail
The mining-botanical educational trail starts in the centre of Rude
and ends in Manja Vas in the “Suban” botanical garden.
The trail is some 1,500 meters long, covering the total elevation
variance of 200 m asl. In addition to the educational trail, there are
information and interpretation boards and direction markers, which
offer information to visitors on the mineralogical-petrographic
collection, history of the mines, the smelting-works and the flora in
this part of the Samobor mounts, and also give directions for
movement along the educational trail.
Bergbau-botanischer Lehrpfad
Der Bergbau-botanische Lehrpfad fängt im Zentrum von Rude an
und endet im Ort Manja Vas, im botanischen Garten “Suban”.
Der Pfad ist etwa 1.500 Meter lang und bewältigt eine Höhe von
insgesamt 200 m ü.M. Den Pfad entlang befinden sich Info- und
Interpretationsschilder sowie Wegweiser, die die Besucher über die
mineralisch-petrographische Sammlung, Geschichte des Bergwerks,
Schmelzhütte für
die Verhüttung
von Eisen und
Kupfer und Flora
dieses Teils vom
Samobor-Gebirge
informieren und
deren Besichtingungsroute auf
den Lehrpfad
richten.

Preparation of the educational trail
Arbeiten bei der Einrichtung des Lehrpfades

The Project is financed in part by the European Union under the INTERREG IIIA Cross-border Cooperation Programme
Das Projekt wird teilweise von der Europäischen Union im Rahmen des Programms für die Nachbarschaft INTERREG IIIA mitfinanziert.

History of Mining in Rude
It is not known for sure when exactly people started mining in Rude.
However, according to some data and the old remains of narrow
and low galleries, built without the use of gunpowder, one can
conclude that the works had been initiated here in the Middle Ages,
or maybe even in the Roman Age. The oldest written sources
reveal that copper ore was extracted as early as 1210, when the
village of Rude was called Rovi. The first reliable information date
back to the 16th century, mentioning that the owner of the mine at
the time was Leonhard Gruber, a merchant and nobleman of
Ljubljana, and that he sold copper. Exploitation of copper ore
ceased in 1851.
Extraction of iron ore (siderite) was initiated in 1850, and ended in
1859 due to unprofitability. The extracted iron ore was mostly
melted in the blast furnace in Rude.
In the mining area of the Gradna creek, downstream from Rude,
gypsum was extracted in several sites. Exploitation of gypsum had
been initiated in the early 20th century, and it lasted for the next 50
years, when the extraction was discontinued due to a high
percentage of anhydrite in the gypsum reservoir, despite
considerable quantities.
The last research works, led
Miners in front of a pit entrance
by Prof. Dr. Boris [inkovec
Bergbauer vor dem Grubeneintrit
during the period from
1952 to 1956, with the aim
to restore mining in Rude,
confirmed that further
exploitation of copper and
iron was not feasible, and
thus the entrances to main
pits were sealed off in 1956.
Nearly 50 years later, in early
2002, Prof. Dr. Boris [inkovec returned to Rude with an idea to open
a mining museum in the location of the Kokel and Sveto Trojstvo
pits. The members of the “O{trc” Folklore Ensemble of Rude
recognized the significance of the idea, and set off its
implementation with the support of the Town of Samobor and the
Zagreb County.
Firstly an illegal waste dump was removed,
together with considerable deposits of mud
at the pit entrance. During the next two
years, and with professional miners'
supervision, a total of 35 meters in
collapsed sections was secured with
wooden supports, thus rendering the whole
Kokel pit passable. In the end, as part of the
"Let us Rid Croatia of Car Wrecks" program,
the originator of which is photographer Initial restoration
Romeo Ibri{evi}, and which is jointly led by of the Kokel pit
der Einrichtung
C.I.O.S, Auto blic and Renault Nissan Anfang
der Grube Kokel
Hrvatska, some ten car wrecks dumped in
the nearby brook were removed.
The activities described have served as the basis for professional
restoration of the mine section comprising the pits of Kokel and Sveto
Trojstvo within the INTERREG IIIA EU program, under the name of St.
Barbara Riches of the Underground World Then and Now.

Riches
of the underground world
then and now

Das

Reichtum

der unterirdischen Welt
einst und heutzutage

"This publication has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this publication is the sole responsibility of Town of Samobor
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."
„Das Dokument wurde in der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union
ausgearbeitet. Für den Inhalt des Dokumentes ist die Stadt Samobor
verantwortlich. Das Dokument weist keinesfalls auf die Ansichten der
Europäischen Union hin“.

The age-long history of mining in Rude, Croatia, as well as in
Senovo, Slovenia, is fairly represented within the "Sveta
Barbara bogatstvo podzemnog svijeta nekada i danas" ("St.
Barbara Riches of the Underground World Then and Now")
project. Co-operation between Rude and Senovo commenced
via the Tourist Association Senovo and the O{trc Folklore
Ensemble from Rude, which implement programs aimed at
promotion and preservation of cultural, natural and technical
heritage. The two groups met in September 2003 in Bregana,
at the "Po Sutli i @umberku" Third Gathering of Cross-border
Tourist Zone Regions. Their pertinent co-operation has resulted
in preparation of the common St. Barbara project. St. Barbara
is the acronym of the project as well as the patron saint of
miners, representing a joint symbol of cultural-historic
heritage. Prior to the implementation of the project, there had
existed a small-scale geologic collection and a representation
of a mine pit in the basement of the Senovo Elementary
School, as well as a section of the geologic-botanic trail in
Rude. Co-financing of the project from the INTERREG III EU
fund in Slovenia and the pre-accession PHARE fund in Croatia
has considerably contributed to preservation of the natural
and technical heritage as presented in the brochure.

Die Orte Rude in Kroatien und Senovo in Slowenien haben
eine jahrhundertlange Bergbautradition, die teilweise im
Rahmen des Projektes "Sveta Barbara bogatstvo podzemnog
svijeta nekada i danas" (''Heilige Barbara das Reichtum der
unterirdischen Welt einst und heutzutage'') vorgestellt ist. Die
Zusammenarbeit zwischen Rude und Senovo haben das
Fremdenverkehrsamt Senovo und der Kultur- und Kunstverein
O{trc aus Rude begonnen, die die Programme für die
Unterstützung und Bewahrung der Kultur-, Natur- und
technischen Erbschaft durchführen. Die zwei Vereine lernten
sich im September 2003 in Bregana kennen, wo das dritte
Treffen der Übergrenzregionen, die unter die touristische Zone
"Po Sutli i @umberku" (''Über Sutla und @umberak'') gehören,
stattgefunden hat. Ihre angemessene Zusammenarbeit führte
zur Ausarbeitung des Projektes Sveta Barbara. Sveta Barbara
(heilige Barbara), das Akronym des Projektes, ist zugleich die
Patronin der Bergbauer und stellt ein gemeinsames Symbol
von kulturellem und historischem Erbe dar. Bevor das Projekt
angespornt wurde, gab es bereits eine geologische Sammlung
und Darstellung einer Bergbaugrube kleineren Umfangs im
Kellerraum der Grundschule Senovo, sowie einen Teil des
geologisch-botanischen Pfades in Rude. Durch die
Mitfinanzierung des Projektes aus dem EU-Fonds INTERREG
IIIA, benutzbar in Slowenien, und aus dem Beitrittsfonds
PHARE, benutzbar in Kroatien, wurde der Bewahrung der
Natur- und technischen Erbschaft, die in der Broschüre
beschrieben und vorgestellt wurde, ein wesentlicher Beitrag
geleistet.

Geological Collection at Elementary School
''XIV. divizije Senovo''
The successful expanding of
the geological collection at
the Elementary School ''XIV.
divizije Senovo'' is an
important achievement of
the INTERREG IIIA Sveta
Barabara Project The Riches
of the Underground World
Then and Now. The collection
oligocene fish
has been expanded from
four to eight showcases. All
those enjoying in the inanimate nature around us and those
wishing to improve their knowledge will discover in the
collection the beauty and the importance of fossils, minerals
and rocks. Thanks to its geological collection the Elementary
School ''XIV. divizije'' Senovo is one of only a few schools in
Slovenia that has professionally
travertine
organized and marked exhibits
of their collections which are
available to the general public.
There are a total of 517 exhibits,
of which 97 fossils, 222
minerals and 198 rock samples.
The collection was considerably
enlarged thanks to the
company Rudnik Senovo u
zatvaranju d.o.o. (Senovo Pit in the process of closing Ltd.)
which in 1997 made a donation of its complete collection of
fossils, minerals and rocks. The collection was very large
because miners working in the coal mine often came across
important fossil remnants of shells, snails, sea-urchins, teeth
of wild boars and sharks, leaves and other things. A
particularly impressive example is that of a well-preserved fish
fossil found in the surface part of the Ravne horizon coal
seam. Those samples in collection being represented by more
than one piece wer donated to its Croatian partner in the
project, Elementary School Rude near Samobor.
Die geologische Sammlung in der Grundschule
der XIV Division Senovo
Der bedeutsame Erfolg im
sphalerite, pyrite, quartz, calcite
Rahmen des Projektes
INTERREG IIIA Sveta Barbara
das Reichtum der
unterirdischen Welt einst
und heutzutage, stellt die
V e r b r e i t u n g d e r
geologischen Sammlung in
der Grundschule der XIV
Division Senovo dar. Die
Sammlung wurde von vier
auf acht Ausstellungsvitrinen verbreitet. Alle, die die
unbelebte Natur um uns herum genießen, sowie jene, die ihre
Kenntnisse weiterbilden möchten, entdecken in dieser
Sammlung die Schönheit und Wichtigkeit der Fossilien,
Minerale und Gesteine. Die Grundschule der XIV Division

Senovo gehört mit ihrer Sammlung unter seltenen Schulen in
Slowenien, die in ihren Sammlungen fachlich geordnete und
gekennzeichnete Exponate besitzen, die auch für breitere
Öffentlichkeit zugänglich sind. Es ist möglich, 517 Exponate zu
sehen, davon 97 Fossilien, 222 Minerale und 198
Gesteinemusterstücke. Die Sammlung wurde erheblich durch
die Spende des Bergwerks Senovo GmbH vergrößert. Da sich
das Bergwerk im Prozess der Schließung befindet, wurde 1997
seine ganze Fossilien-, Minerale- und Gesteinesammlung
gespendet. Die Sammlung war sehr groß, da die Bergbauer
bei ihrer Arbeit im Kohlenbergwerk oft auf wichtige
Fossilienreste der Muscheln, Schnecken, Seeigel, auf Zähne der
Moorschweine und Haifische, sowie auf Laub und anderes
gestossen haben. Besonders eindrucksvoll und gut bewahrt ist
das Fischfossil, das im oberflächlichen Teil des Kohlenflözes in
der Nähe der Stadt Ravne gefunden wurde. Jene
Musterstücke, von denen es mehrere Exponate gibt, schenkte
die Schule ihrem kroatischen Partner im Projekt, der
Grundschule Rude in der Nähe von Samobor.
Coal pit at School
The two-hundred years of mining
tradition had an important effect
both on the town and the local
community. In order to present to
the future generations at least part
of their mining history, miners have
made a coal pit in the area of the
school building. Pit frames and
supports, tools and equipment
used by miners, as well as machinery and other mining equipment
are presented authentically.
Die Kohlengrube in der Schule
Die zwei Jahrhunderte lange Tradition des Bergbaus ließ hinter
sich eine tiefe Spur im Ort, sowie bei der lokalen Bevölkerung.
Um einen Teil der Bergbaugeschichte den kommenden
Generationen zu zeigen, richteten die Kohlenbergbauer im
Schulraum eine Kohlengrube ein. Auf eine authentische Art
und Weise wurden die Grubenstützen, Werkzeuge und
Ausrüstug der Bergbauer, sowie Maschinen und anderes
Bergbauzubehör dargestellt.
Models of mine cars
Models in 1:87 scale or H0f and in 1:32 scale or 1f represent
locomotives no. 3 with self-dumpers, no. 7 with small manriding cars and no. 1 with cars called ''buli~i''. All locomotives
are selfdriven. The geological collection, pit and models may
be seen
upon an
agreement
with the
manageme
nt of the
school or
Tourist
Association
Senovo.

Die Modelle der Bergbaueisenbahn
Im Maßstab 1:87 oder H0f und im Maßstab 1:32 oder 1f
stellen diese Modelle die Lokomotive Nr. 3 mit selbstausstreunden Förderwagen, Nr. 7 mit kleinen Förderwagen
für Leute und Nr. 1 mit sogenannten Förderwagen "buli~i" dar.
Alle Lokomotiven haben einen eigenen Betrieb. Die
Besichtigung der geologischen Sammlung, Grube und der
Modelle ist nach der Verabredung mit der Schulleitung oder
dem Fremdenverkehrsamt Senovo möglich.
Museum collection at Ravne
One characteristic of the coal pit Senovo is its technical
heritage which, among other things, includes transportation
means such as locomotives and wagons called waggonettes.
There was a rail connection between the colliery (pit),
separation and Senovo and
Brestanica where a reloading
station was located. The track
width was two feet, which in
the present-day measurement
system amounts to 632 mm (1
ft = 316 mm). Within the
Sveta Barbara Project a
museum collection was
installed consisting of five locomotives with the adequate
number of cars. Because of the fact that, as part of the said
Project, the Senovo Tourist Association also published a
brochure ''Technical Heritage
Senovo Coal Pit Railroad''
describing the history of the railroad connections and
transportation means within the Senovo coal pit, only a part
of the heritage has been presented here. Among especially
interesting exhibits are locomotives no. 3 and no. 4 which
were made in the mine workshops.

The museum collection also includes the locomotive no. 5,
trolley locomotive no. 1, battery locomotive no. 2 and several
examples of cars locally referred to as "samosipnik" (selfdumper), "cick", "kar", "platonar" (plaform car) and "buli~".
The Sveta Barbara Project helped to maintain and preserve the
significant part of technical heritage of the Senovo coal pit.
Die Museumssammlung in Ravne
Die Wichtigkeit des Kohlenbergwerks Senovo liegt auch in
seiner technischen Erbschaft, die unter anderem auch aus
Transportmitteln, Lokomotiven und dazugehörenden
Förderwagen Waggons, besteht. Die Eisenbahnverbindung
bestand zwischen dem Kohlenbergwerk (Grube), der
Separationsstelle und den Orten Senovo und Brestanica, wo
sich eine Umladestation befand. Die Breite zwischen
Eisenbahnschienen war 2 Fuß, beziehungsweise 632 mm (1
Fuß = 316 mm). Im Rahmen des Projektes Sveta Barbara ist
auf dem Gebiet von Ravne eine Museumssammlung aus 5
Lokomotiven mit dazugehörender Anzahl von Förderwagen
ausgestellt. Da das Fremdenverkehrsamt im Rahmen dieses
Projektes die Broschüre unter dem Namen "Tehni~ka dedi{~ina
- @eleznica Premogovnika Senovo" (''Technische Erbschaft die

Eisenbahn des Bergwerks Senovo'') herausgestellt hat, wo die
Geschichte der Eisenbahnverbindungen und Transportmittel im
Bergwerk Senovo beschrieben wurde, wird hier nur einen Teil
dieser Erbschaft vorgestellt. Die Besonderheiten stellen die
Lokomotiven Nr. 3 und 4 dar, die in den Werkstätten des
Bergwerks ausgearbeitet wurden. In der Museumssammlung
befinden sich noch die Lokomotive Nr. 5, Trolleylokomotive Nr.
1, Akkulokomotive Nr. 2, sowie einige Exemplare von
Förderwagen, sogenannte "samosipnik", "cick", "kar", "platonar"
und "buli~". Auf diese Weise wurde dank dem Projekt Sveta
Barbara ein wesentlicher Teil der technischen Erbschaft des
Bergwerks Senovo bewahrt.
Bohor
Bohor is a mountain rising north of the Sava river, in the
central area between the place where the rivers of Savinja and
Sutla join the Sava. This is the place of contact of two
geotectonic units: the Dinarides and the Pannonian basin.
Bohor is part of the Dinarides. The area north and south of
Bohor, where the Pannonian sea waters ended, is even today
covered in tertiary layers which are part of the Pannonian
basin. Throughout the history the entire complex of Bohor was
exposed to strong pressure and stress in the Earth's crust
which caused faulting of its layers, as well as folding and
overthrusting. Not far from the Bohor climbers' chalet one can
admire a most rare natural phenomenon an opening in a
huge block of a triassic dolomite usually referred to as natural
window. Waterfalls, as another peculiarity of the area were
already described in the brochure ''Natural Points of Interest of
the South Slopes of Bohorje Waterfalls'', which is available at
the Senovo Tourist Association. Within the project, the
''Geological Points of Interest of Bohor'' study was made as a
basis for the preparation of the brochure and developing and
arrangement of the geological educational path.
Bohor
Das Gebirge Bohor befindet sich nördlich vom Fluss Sava, auf
dem Gebiet, wo die kleineren Flüsse Savinja und Sutla in Sava
münden. Hier treffen zwei geotektonische Einheiten, Dinaride
und Panonide, aneinander. Bohor gehört unter Dinaride. Das
Gebiet südlich und nördlich von Bohor, bis dem einst die Büchte
des Pannonischen Meeres reichten, ist noch heute mit tertiären,
zu Panonide gehörenden Schichten bedeckt. Der ganze Komplex
von Bohor wurde in der Vergangenheit den starken Erdekräften
ausgesetzt, was die Brechung, Faltung und starke
Zusammendrängung der Erdeschichten verursach. Unweit der
Bergsteigerhütte auf Bohor zieht eine seltene Naturerscheinung
die Aufmerksamkeit auf sich an: die Eröffnung im riesigen Block
des triasischen Dolomits, üblicherweise unter dem Namen des
Naturfensters bekannt. Eine der Besonderheiten sind auch die
Wasserfälle, die in der Broschüre "Naravne zanimivosti ju`nega
pobo~ja Bohorja
Slapovi"
(''Natursehenswürdigkeiten des südlichen
Gebirges Bohorje Wasserfälle'') beschrieben
sind. Die Broschüre ist beim
Fremdenverkehrsamt Senovo erhältlich. Im
Rahmen des Projektes wurde auch das
Elabort "Geolo{ke zanimljivosti Bohora"
(''Geologische Sehenswüdigkeiten von
Bohor'') ausgearbeitet, das als
Ausgangspunkt für die Vorbereitung der
Broschüre und Einrichtung eines lehrreichen
Pfades ausgenutzt wird.

National partners /
Nationale Partner:

Elementary school “XIV. divizije” Senovo
Grundschule der XIV. Divison Senovo

Senovo Pit in the process of closing Ltd.
Bergwerk Senovo im Prozess der
Schließund, GmbH

Tourist Association Senovo
Fremdenverkehrsverein Senovo

Zagreb County / Gespanschaft Zagreb

Tourist Association of Zagreb County
Fremdenverkehrsverein der
Gespanschaft Zagreb

Elementary School Rude
Grundschule Rude

Folklore Ensemble O{trc
Kultur- und Kunstverein O{trc

Faculty of Mining Geology and
Petroleum Engineering Zagreb
Fakultät für Bergbau, Geologie
und Öl aus Zagreb

