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E i n l e i t u n g .

Die vorliegende Schrift ist durch die am 16. Juli 1884 bevorstehende hundertjährige Jubiläums
feier der Königl. Driedrichsgrube bei Tarnowitz veranlasst worden.

Es ist ein erfreuliches Ereigniss, wohl geeignet, festlich begangen zu werden, wenn ein in
dustrielles Werk ohne Betriebsunterbrechung im Laufe der Zeiten an der Schwelle des zweiten Jah r
hunderts angelangt ist. Nicht oft zeitigt das Gewerbeleben gleiche Erscheinungen, und gebührt es sich 
wohl für die Betheiligten, eine solche Gelegenheit nicht vorüber gehen zu lassen, ohne einen Rückblick 
auf den zurückgelegten Weg geworfen zu haben, theils in pietätvollem Gedenken aller derer, welche 
Mitarbeiter am Werke waren und diesen Weg ebenfalls gewandelt sind, so weit es ihr Beruf war und 
ihre Kräfte dazu ausreichten, theils auch in billiger Freude über das glücklich erreichte Ziel.

Für dieses Jubiläum kommt aber noch ein weiterer, höherer Gesichtspunkt in Geltung, welcher 
dasselbe über das gewöhnliche Niveau derartiger Feste erhebt und ihm gewissermaassen einen patrio
tischen Charakter verleiht. Es ist dieses die Rolle, welche die Friedrichsgrube in der Geschichte der 
vaterländischen und speciell der Oberschlesischen Bergwerks-Industrie gespielt hat.

Den nachstehenden Zeilen vorausgreifend, sei zum Erweise dessen nur daran erinnert, dass 
sich Preussens Berg- und Hütten-Industrie noch in der Kindheit befand, und speciell das Oberschlesische 
Land noch fernab von der Cultur und dem gewerblichen Leben der Nation in Armuth und Vergessen
heit dalag, als der damalige Oberberghauptmann und Etatsminister Freiherr von Heinitz und ihm zur 
Seite sein treuer Genosse Graf Reden durch die Wiederbelebung des alten auflässigen Tarnowitzer 
Bleierzbergbaues dem überall schlummernden Unternehmungsgeiste im Lande einen mächtigen Impuls 
gaben. Dieses Unternehmen, eine vom damaligen Standpunkte der Technik aus muthige T hat, hat 
durch ihr Gelingen für Oberschlesien eine neue Zeit angebahnt und durch alle Preussischen Lande 
auf dem Gebiete des Bergbaues anregend gewirkt. Die alte Friedrichsgrube wurde bald die Lehr- 
stätte für den Preussischen Bei*gmann und gab das grosse Versuchsfeld a b , auf dem man durch die 
Macht des Dampfes den alten Erbfeind des Bergmannes, das W asser, besiegen lernte und damit 
einen Fortschritt von weittragendster Bedeutung für die Gesammtentwickelung des Bergbaues machte. 
Durch die Friedrichsgrube und die ihren Erfolgen zu dankende Gründung der übrigen Staatswerke in 
Oberschlesien sind Heinitz und Reden, diese weitschauenden Staatsmänner und kundigen Bergleute, 
recht eigentlich die Väter des heimathlichen Bergbaues geworden, wie sie eine dankbare Nachwelt mit 
gutem Rechte genannt hat. Von dem Stufferzanbruch im Rudolphine-Fundschacht am 16. Juli 1784 
ging das Licht der Erkenntniss des weiteren reichen Bergsegens aus, den eine gütige Vorsehung über 
Oberschlesien ausgegossen hatte, und es wurde dieser Tag des ersten Fundes zugleich der Geburtstag 
der gesammten modernen Oberschlesischen Berg- und Hütten-Industrie.
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Grund genug, die lOOste Wiederkehr dieses Tages festlicher als ein Jubiläum gewöhnlicher 
A rt zu begehen; Grund auch für die alte, von den Vorfahren überkommene, fromme Sitte, an diesem 
Tage alljährlich einen feierlichen Dankgottesdienst abzuhalten.

Ein solcher Anlass wird auch diese Arbeit gerechtfertigt erscheinen lassen, welche nicht 
technisch belehrend, sondern nur betriebsgeschichtlich erzählend, ein Gedenkblatt im Album des 
vaterländischen Bergbaues sein soll.

L i t e r a t u r .

Bezüglich der vorhandenen Literatur ist Folgendes vorauszuschicken:
Aus der älteren Bergbauperiode Oberschlesiens sind literarische Erzeugnisse irgend einer A rt 

nicht erhalten geblieben und haben vermuthlich auch gar nicht existirt.
E rst als man mit dem Plane umging, den Bergbau wieder aufzunehmen, machte sich ein leb

haftes Interesse bemerkbar', alte Acten und Urkunden zu studiren und alle Nachrichten, welche die
selben über die früheren Betriebsverhältnisse und Vorkommnisse enthielten, mit Sorgfalt zu sammeln. 
So entstanden die Manuscripte von J . M. M i h e s ,  „Beiträge zur Geschichte des Bergbaues der Alten 
in Schlesien“, und das für die hiesigen Verhältnisse weit werthvollere Quellenwerk von E. L. G. A b t ,  
„Geschichte des Blei- und Silberbergbaues um Tarnowitz und Beuthen 1528 bis 1784, Breslau 1791“.

Aus der neueren Literatur ist vor Allem hervorzuheben das W erk von S t e i n  b e c k ,  „Ge
schichte des Schlesischen Bergbaues, Breslau 1857“, welches die specielle Beuthen - Tarnowitzer Berg
werksgeschichte dem Manuscripte von A bt in der Hauptsache entlehnt hat. W eiter haben auf Grund 
eigener archivischen Studien Lehrer W i n k l e r  zu Tarnowitz eine Reihe von Artikeln im Myslowitzer 
Stadtblatte, Jahrgang 1862 — 63, und Oberlehrer E. G r a m e r  eine „Chronik der Stadt Beuthen, 
Beuthen 0 .-Schl. 1863“ verfasst. Auch enthält einige interessante Rückblicke das W erk von So lg  e r ,  
„Der Kreis Beuthen, Breslau 1860“.

Die Betriebsgeschichse der Friedrichsgrube ist grösstentheils eine Frucht eigenen Acten- 
studiums. Einzelne Mittheilungen finden sich in der Festschrift zur Feier des 100 jährigen Bestehens 
des Königl. Oberbergamtes zu Breslau von S e r l o ,  in den „Schlesischen Provinzialblättern“, in dem 
„Bergmännischen Taschenbuche“ von v. C a r n a l l  und K r u g  v o n  N i d d a ,  1844 bis 1847, in dem 
„Jahrbuche des Schlesischen Vereins für Berg- und Hüttenwesen“, 1859 bis 1861, im ersten Bande 
der „Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen“ (u. A. auch daselbst die wichtige Arbeit 
v. O a r  n a i l ’ s,  „Der Strebbau auf der Bleierzgrube Friedrich bei Tarnowitz“) , und an manchen 
anderen Orten zerstreut. Ueberall, wo diese Literatur benutzt wurde, finden sich entsprechende 
Hinweise.

G e o g n o s t i s c h e s .
Der Theil Ob er Schlesiens, welchem wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden, ist das Verbreitungs

gebiet des Muschelkalkes in der Umgebung der Städte Tarnowitz und Beuthen.
Die als Tafel I  beigefügte Uebersichtskarte (1 : 50 000), sowie die zugehörigen Hauptprofile

(1 : 10 000) auf Tafel I I  von Süd nach N ord, auf Tafel I I I  von W est nach Ost, und endlich die 6
Specialprofile auf Tafel IV  enthalten ein reichhaltiges Beobachtungsmaterial über den geognostischen 
Aufbau und die Schichtenfolge dieser Muschelkalkformation, sowie über die in derselben auftretenden 
Lagerstätten von Zink-, Blei- und Eisenerzen.

Es kann hier indessen nur die Aufgabe sein, eine für die nachfolgenden Zeilen orientirende 
geognostische Skizze, nicht aber eine Detailbeschreibung dieser Tafeln zu geben, um den für diese 
Arbeit gezogenen R ahmen nicht zu überschreiten. Eine solche weitere Belehrung wird in den Werken 
von Römer („Geologie von Oberschlesien“) und von Eck („Der bunte Sandstein und Muschelkalk 
Oberschlesiens“) zu finden sein. Auf das Polnische Grenzgebiet der Karte bezieht sich die Beschreibung 
überhaupt nicht.

Zu unterst liegt das p r oduc t i ve  S t e i nkoh l e nge b i r ge ,  welches am Süd- und Ostrande der
Karte zu Tage tritt und unter den jüngeren, bedeckenden Schichten durch die Baue der Steinkohlengruben
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Hohenzollern, Karsten-Centrum und Radzionkau und weiter durch eine Anzahl Bohrlöcher südöstlich 
einer Linie Rokittnitz-Radzionkau aufgeschlossen worden ist.

Da der Zechstein im Preussischen Kartengebiete fehlt, folgt sogleich die Triasformation, welche 
mit ihren drei Hauptgliedern mächtig entwickelt ist.

Der b u n t e  S a n d s t e i n  zunächst ist überall dem Steinkohlengebirge concordant in meist ge
ringer und nicht über 60 m hinausgehender Mächtigkeit aufgelagert und kommt nur am Rande des 
letzteren in schmalen Zügen zu Tage, während er sich sonst unter der jüngeren Gebirgsdecke der 
directen Beobachtung entzieht. Ueberall aber, wo man die Triasschichten zur Erreichung des Kohlen
gebirges hat durchbohren oder durchteufen müssen, ist derselbe angetroffen.

Man kann deutlich zwei Glieder, den unteren und den oberen Buntsandstein, unterscheiden.
Der untere bunte Sandstein besteht aus braunrothem Letten, losem Sande und mürbem Sand

stein von rother, gelber und weisser Farbe und ist versteinerungsleer. Man findet ihn am östlichen 
Rande des Steinkohlengebirges bei Koslowagora und Chechlau am Breitesten entwickelt und ferner an 
einem Punkte bei Radzionkau inselartig aus dem umgebenden Muschelkalk auftauchend, wo letzterer 
aufgelöst und verschwunden ist und nur durch eine Schicht Vitriol-Letten, welche den bunten Sandstein 
bedeckt, repräsentirt wird. Die daselbst auf rothen und weissen Galmei bauenden Gruben Redlichkeit 
und Unschuld haben diesen vitriolischen Letten, welcher Krystalle von Schwefelkies, Bleiglanz und 
Zinkblende einschliesst, und darunter die rothen Lettenschichten des bunten Sandsteines zum Liegenden.

Die obere Abtheilung des bunten Sandsteines, der R öth, ist vorwiegend auf den südlichen 
Rand des Kohlengebirges aufgelagert und gut an der Hubertushütte und im Goy bei Beuthen, an 
letzterem Punkte bis 30 m mächtig, zu beobachten. E r wird von braunen Lettenschichten und 
mergeligen Dolomiten mit Myophoria costata und Ammonites Buchii als vorherrschenden und leitenden 
Fossilien gebildet. Auf der Karte und den Profilen sind des kleinen Maassstabes wegen diese beiden 
Niveaus des bunten Sandsteines nicht unterschieden worden.

Bemerkenswerth ist der Reichthum dieser Formation an Wasser, welches besonders an Stellen, 
wo dieselbe im Tiefsten der Triasmulden angebohrt worden ist, in starken Quellen zu Tage strömt. 
Hierher gehört die Quelle bei Zawada, welche zu Zwecken der Oberschlesischen Wasserversorgung er- 
bohrt wurde und pro Minute ca. 12 cbm Wasser der besten Qualität spendet.

Der M u s c h e l k a l k  besitzt die grösste Verbreitung und setzt das Tagesgebirge im übrigen 
Kartenbereiche fast ausschliesslich zusammen.

Die von Eck für diese Formation in Vorschlag gebrachte Gliederung führen wir auf folgende 
einfachere zurück:

1. Liegender Kalk,
2. Krystallinischer Dolomit,
3. Dolomitischer Mergel,
4. Hangender oder Rybnaer Kalk*).

Die l i e g e n  de K a l k f o r m a t i o n  zunächst (nach Eck der cawernöse Kalk, die Schichten von 
Ohorzow und die Spirifer Mentzeli - Schichten) ist ihrer Masse und Verbreitung nach die weitaus be
deutendste, nicht nur in dem Systeme des Muschelkalkes, sondern in der hier in Frage kommenden
Schichtenfolge überhaupt; sie bedeckt den übrigen Theil der Karte fast allein und verschwindet nur
an drei Stellen, wo die Kalkmassen grosse Depressionen erlitten haben, welche von jüngeren Schichten 
und namentlich von Dolomit erfüllt sind. Dieses sind die beiden grossen Dolomitmulden von Beuthen 
und Tarnowitz und die kleine von Georgenberg.

Die Beuthener Mulde beginnt westlich von Miechowitz und erstreckt sich mit südöstlichem
Streichen über Beuthen, Gross - Dombrowka bis Ozelacz in Polen. Die Tarnowitzer setzt an dem

*) Die zugehörige Lagerstättenkarte unterscheidet nur folgende zwei Glieder des Muschelkalkes:
1. Sohlenstein und liegende Schichten,
2. Erzführender Dolomit und hangende Schichten des Muschelkalkes.

1*
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Nordabhange des Trocken- und Silberberges an , von wo sie sieb mit nordwestlichem Streichen über 
Tarnowitz hinaus erstreckt und derart rasch verbreitert, dass das Hauptstreichen der beiden Flügel 
nach Norden auf Sowitz und nach Westen auf Ptakowitz zu gerichtet ist. Dazwischen ist die Mulde 
geöffnet und verschwindet allmälig unter den oberen Triasschichten, welche die nordwestliche Ecke 
der Karte erfüllen. Die Dolomitausfüllung des schmalen, buchtartig nach Süden gerichteten Anfanges 
dieser Depression des Kalkgebirges wird speciell die Trockenberger Mulde genannt. Dieselbe erstreckt 
den Ostflügel am Trockenberge und den Westflügel am Silberberge entlang und ist nach Norden ge
öffnet. Die scharfe, sich zwischen beide Berge einschiebende, südliche Wendung bei Blechowka ist in 
so fern ein bemerkenswerther Punkt, als sich hier die Tarnowitzer Mulde der Beuthener bis auf etwa. 
400 m nähert, und der flache Sattel des Kalkgebirges, welcher beide trennt, die grösste Einschnürung 
erleidet, wie in dem Hauptprofile Tafel I I  im dritten Abschnitte zii sehen ist. Diese flache, sattel
förmige Erhebung des liegenden Kalkes verbindet beide grossen Kalkmassen im Osten und Westen der 
Karte, hat etwa 5 km Länge und dacht sich nach Norden zu der Tarnowitzer und nach Süden zu 
der Beuthener Mulde ab.

Bei Georgenberg füllt der Dolomit eine räumlich nicht sehr ausgedehnte Einsenkung des 
Kalkes, welche allseits geschlossen ist, aus. Es kann indessen auch möglich sein, dass es sich hier 
um einen letzten nordöstlichen Ausläufer der Tarnowitzer Mulde über Sowitz hinaus handelt, dessen 
Gegenflügel sich unterhalb Sowitz aus dem Stola-Thale erhebt und bis Repetzko hinzieht, eine Gegend, 
wo der liegende Kalk eine flache, isolirte Kuppe bildet.

Die Mächtigkeit der liegenden Kalkformation wird im östlichen Verbreitungsgebiete, wo die
selbe Höhenzüge und Bergkuppen von 30 bis 40 m Erhebung über das Mittelniveau bildet, beträchtlich 
sein, ist aber im Uebrigen in zahlreichen Bohrlöchern zur Untersuchung des Steinkohlengebirges nur 
zwischen 80 bis 100 m gefunden worden.

Organische Beste, darunter die leitenden Fossilien der Muschelkalkfauna, finden sich in 
einzelnen Lagen, und in diesen wieder gern örtlich zusammengehäuft oft in grossen Mengen.

In petrographischer Beziehung ist nur die oberste Schicht dieses Kalkes bemerkenswerth, 
welche im Bereiche der gegenwärtigen und ehemaligen, jetzt verschwundenen Dolomitniederschläge 
durch dünne Schichtung, vorwiegend dichte Structur, bläuliche Färbung und oft knollige Absonderung 
charakterisirt ist, und Blausohlenstein genannt wird, „blau“ wegen der Farbe und „Sohlenstein“, weil 
diese Schicht die Sohle des Dolomites und seiner Erzeinschlüsse ist. Dieser letztere Umstand, dass 
der Blausohlenstein eine sichere und unverkennbare untere Grenze abgibt, bis zu welcher alle auf die 
Aufsuchung der Erzlagerstätten ausgehenden bergmännischen Arbeiten nur gerichtet zu sein brauchen, 
macht denselben zu dem wichtigsten geognostischen Niveau in der ganzen Schichtenfolge, dessen ge
naue Darstellung allgemeines Interesse hat.

Innerhalb der Mulden sind vielfach locale Faltungen vorhanden, und inmitten der Beuthener 
Mulde befindet sich sogar eine dem Hauptstreichen folgende Erhebung, welche den östlichen Theil 
derselben in zwei Mulden, eine nördliche, die Scharleyer, und eine südliche, die Gross - Dombrowkaer 
Mulde, zerlegt, und auf deren Sattellinie die Grubenbaue von Samuelsglück un.d Bleischarley umgehen.

Zeigt nun auch die liegende Kalkformation keinerlei metallische Einschlüsse, so ist der Sohlen
stein doch stellenweise selbst durch Imprägnation mit Lösungen von kohlensaurem Zinkoxyd in ein 
nutzbares Fossil, in sogenannten weissen Galmei, umgewandelt, ein Process, welcher mit starken Aus
laugungen und Zersetzung des Kalkes verbunden gewesen sein muss, weil sich diese Mittel von weissem 
Galmei oft sehr tief in das Kalkgebirge eingefressen haben und oft von mächtigen Lettenschichten be
deckt sind, welche Galmeiletten genannt werden und auch nichts anderes als Residuen des Sohlensteines 
sind. Es ist anzunehmen, dass an diesen Stellen früher ähnliche Erzbildungsprocesse wie im Dolomite 
gewirkt haben, dass wohl auch Dolomitablagerungen daselbst vorhanden gewesen sein müssen, welche 
jetzt verschwunden sind; denn es spricht dafür das Auftreten von Bleierzen, welche nahezu gänzlich 
aus dem ursprünglich geschwefelten in den oxydirten Zustand übergeführt sind und oft den weissen
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Galmei in unregelmässigen Zügen bedecken. Derartige Lagerstätten sind besonders reich und häufig 
auf dem Sohlensteinrücken zwischen den beiden Dolomitmulden von Tarnowitz und Beuthen entwickelt, 
woselbst sie in alter Zeit wegen der mitbrechenden Bleierze und ihrer flachen Lage lebhaft bebaut 
worden sind, wie die zurückgebliebenen, häufig sehr tiefen und umfangreichen Pingen beweisen. Von 
Westen her beginnend, finden sich die ersten derartigen Bildungen, und zwar gleich von sehr beträcht
licher Ausdehnung, bei Stolarzowitz, Eriedrichswille und Gurniki, auf welchen die ältesten Galmeigräbe- 
reien umgegangen sind und jetzt u. A. die Gruben Alexanderblick, Vorsehung, Clara, Planet und 
Erica bauen, die aber grösstentheils bereits auflässig sind. W eiter nach Osten setzt sich der Zug der 
weissen Galmeilagerstätten über die ebenfalls fast ganz verhauenen Grubenfelder Verona, Hyppolith, 
Beschertglück u. s. w. bis Schoris in das östliche Kalkgebiet fort, wo sich die früher erwähnten 
Gruben Unschuld und Bedlichkeit anschliessen. Auch der südliche Theil der östlichen Kalkpartie 
vor dem Abfall zur Scharleyer Mulde ist mit derartigen Mitteln weissen Galmeis reich bedeckt, auf 
welchen u. A. die Gruben Mathias, Davidsegen, Eleonore und Katzenberg etablirt sind, während weiter 
nordwärts dieselben kleiner und spärlicher werden und nicht über Naklo und Chechlau hinausreichen. 
Bemerkenswerth ist endlich, dass auch Eisenerze, theils mit dem Galmei gemeinschaftlich, theils geson
dert in oft bedeutenden Ablagerungen Vorkommen und unzweifelhaft ebenfalls Beste früherer Dolomit
mulden darstellen, wie auch kürzlich bei Naklo einige Dolomitklötzer und Bleierze gefunden 
worden sind. —

Der k r y s ta l l in i s c h e , oder e r z f üh r e nde  Do l omi t  füllt in der bereits angegebenen Weise 
die Mulden von Beuthen, Tarnowitz und Georgenberg aus. E r ist dickbänkig und unter dem Einflüsse 
fortschreitender Verwitterung klotzig gelagert. An und für sich ein reiner, frischer Dolomit von gelb
grauer bis bläulichgrauer Farbe und grosser Festigkeit, ist er den zersetzenden Einflüssen der Atmo
sphärilien ausserordentlich unterworfen. E r ist an den Bändern und oft bis in die Tiefe der Mulden 
hinein zerklüftet, an den Kluftflächen in der Umwandlung in Eisenoxydhydrat begriffen, mehr oder 
weniger braun gefärbt und von sehr verminderter Festigkeit. Die Dolomitmassen, welche anfänglich 
die Kalkmulden ganz gefüllt hatten, sind in Folge dessen stark geschwunden, sie haben sich an den 
Muldenrändern unter Hinterlassung von Brauneisenerz oft auf weite Erstreckungen herabgezogen und 
sind aus kleinen Mulden, wie wir gesehen haben, ganz verschwunden. Dass bei diesem Einsinken des 
Dolomits sich auch seine Oberfläche mit Eisenerzresiduen bedeckt hat, ist von selbst klar, und so haben 
wir Eisenerzlagerstätten, welche direct auf Sohlenstein, und solche, welche auf Dolomit aufliegen. Die 
starke Zerklüftung hat ferner eine sehr ungehinderte Bewegung des Wassers in den Mulden zur 
Folge, so dass einer Wasserhaltungsanlage im Muldengebiete die Niederschläge aus grossen Entfer
nungen rings umher zugehen; die Scharleyer Gruben haben sich deshalb zu einer gemeinsamen W asser
haltung, der sogenannten Tiefbau-Societät, verbunden. Der Dolomit ist sehr arm an Versteinerungen, 
die mit denen des liegenden Kalkes grösstentheils übereinstimmen. Nur eine häufig im Hangenden auf
tretende Schicht, von Eck „Himmelwitzer Dolomit“ genannt, zeichnet sich durch die ausserordentliche 
Häufigkeit von Nullipora annulata aus. Häufig ist der Dolomit von Hornsteinausscheidungen durch
setzt, die in den unteren Schichten verschwinden. Am Blausohlenstein schneidet er mit einer schwachen 
Schicht vitriolischen Lettens ab, welche selten über 1I2 m dick wird. Dieser Vitriol-Letten und oft die 
ihm zunächst aufliegende Dolomitbank, der Sohlendolomit genannt, bilden das unmittelbare Liegende 
der regulären Erzführung des Dolomits, der unteren Erzlage, im Gegensätze von einigen, hier und da 
auftretenden, unregelmässigen hangenden Erzlagen, welche den Dolomit in verschiedenen Niveaus 
durchsetzen.

Zunächst in der Beuthener Mulde finden sich alle grossen und am Ausgehenden oft zu mäch
tigen Stöcken anschwellenden Zinkerzlagerstätten in diesem unteren erzführenden Horizonte und bilden 
in ihrem Zusammenhänge die untere Galmei- oder Blendelage, welche nach dem Einfallen zu, ins
besondere in der Scharleyer Mulde, eine grosse Begelmässigkeit annimmt. In  flachen Teufen besteht 
sie aus dem rothen Galmei, einem eisenschüssigen, in kohlensaures Zinkoxyd übergehenden Dolomit, und
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aus zinkischem Brauneisenerz, in grösseren Teufen aus einem frischen grauen, mit Schwefelkies und 
Zinkblende durchsetzten Dolomit. Ausserdem sind in diese Lagermasse mehr oder weniger reichlich 
Bleierze eingesprengt. Fast überall findet sich im Bereiche der Beuthener Mulde eine obere Galmei
lage in geringem saigerem Abstande von der unteren, zuweilen auch mehrere solche hangende Lagen. 
Der Gehalt an Bleierzen ist geringer und fehlt auch ganz; dieselben durchschwärmen aber mitunter 
die dolomitischen Zwischenmittel. Diese hangenden Lagen halten nie lange aus und keilen sich nach 
dem Einfallen entweder aus, oder werden unbauwürdig. Auf dem Nordflügel der Scharleyer Mulde 
bauen, von Osten her gezählt, zur Zeit die Gruben Oäcilie, Neue-Helene, Scharley und Wilhelmsglück, 
und auf dem Südrande Bleischarley, Samuelsglück und Neue-Fortuna. Die Gross-Dombrowkaer Mulde 
ist erst neuerdings Gegenstand bergmännischer Unternehmungen geworden, während die Alten daselbst 
eine hangende Bleierzlage in beträchtlicher Ausdehnung gebaut haben. Westlich von Beuthen tritt die 
untere Galmeilage nur am Südflügel der Mulde in stockartiger Entwicklung auf und erstreckt sich hier 
weit über den Dolomitrand nach Süden hinaus, wo sie weissen Galmei führt, direct auf dem Sohlen
stein aufliegt und von den hier in grosser Ausdehnung und Mächtigkeit aufgeschwemmten Tertiär
schichten bedeckt wird. Es bauen daselbst die Gruben Apfel, Maria und Elisabeth.

Eine hangende Galmeilage, welche durch ihren grossen Gehalt an sehr silberreichem Bleiglanz 
ausgezeichnet ist, tritt mitten im Dolomit im Felde der Rudolph-Grube nördlich von Beuthen auf und 
streicht nach Osten bis an eine tiefe, schluchtartige Auswaschung des Kalkgebirges, welche von Karf 
in der Richtung der Oberschlesischen Eisenbahn nordwärts verläuft und mit Diluvialmassen gefüllt ist. 
Ausser Rudolph hauen auf dieser Lage die Gruben Neuhof, Paul Richard und Neue-Yictoria. Jenseits 
der erwähnten Schlucht, also westlich davon, geht der Nordflügel der Beuthener Mulde in grosser 
Breite an dem nach Westen verlaufenden Sohlensteinrücken bis über die Ortschaft Stolarzowitz hinaus 
weiter, wo die Dolomitschichten an dem westlichen Kalkgebirge abschneiden. In  diesem Gebiete sind 
bauwürdige, aushaltende Galmeilagen bisher nicht gefunden worden.

Dafür treten daselbst mehrere Bleierzlagen mit einer nur sehr geringen Beimengung von Zink
erzen auf, von denen die regelmässigste und in kleinen Zügen fast überall verbreitete, der unteren 
Galmeilage entsprechend, auf dem Sohlenstein auftritt und in flachen Teufen am Muldenrande von den 
Alten ausgebeutet worden ist,, deren Pingenzüge dem Streichen des Sohlensteinrückens folgen. Die 
westlichsten Punkte, wo diese untere Bleierzlage bekannt geworden ist, finden sich in den neueren 
Bohrlochsaufschlüssen bei Rokittnitz und in dem Storlazowitzer Reviere der Friedrichsgrube, südlich 
von der Ortschaft Stolarzowitz, woselbst die Bleierze an eine Schwerspathlage gebunden sind.

Die hangenden Bleierzzüge durchschwärmen in verschiedenen Niveaus das Dolomitplateau nörd
lich von, Miechowitz, wobei eine Ueberdeckung zweier Züge selten beobachtet wird. Auf denselben, 
sowie zugleich auch auf der unteren Bleierzlage daselbst, gehen die Baue des Miechowitzer Revieres 
der Friedrichsgrube um.

In  der Dolomitmulde hei Tarnowitz tritt die untere Bleierzlage in grosser Verbreitung auf. 
Dieselbe w ird, nachdem sie am Ausgehenden in alten Zeiten bereits stark ausgebeutet worden war, 
jetzt ausschliesslich von der Friedrichsgrube bebaut, welche auf dieses Vorkommen von Haus aus basirt 
gewesen ist. Dieselbe setzt am ganzen Ostflügel von der Muldenwendung bei Trockenberg bis zum 
nördlichsten bekannten Punkte jenseits des Stola-Thales hei Sowitz in netzartigen Zügen von sehr 
wechselnder Dichte auf und hat am Ausgehenden die Dolomitdecke fast überall durch Auslaugung ver
loren. Das Dach bilden die von dem verschwundenen Dolomite zurückgebliebenen milden Brauneisen
erzmassen, welche hier an der Dolomitgrenze entlang besonders mächtige Ablagerungen bilden. Diese 
A rt des Auftretens der Bleierzlage nennt man „die milde Lage“, zum Unterschiede von der festen Lage 
in weiterem Einfallen der Mulde mit Dolomit zum Hangenden. Die milde Lage tra t in besonders 
breiter Ausdehnung hei Bobrownik und Sowitz auf, wo das westliche Einfallen der Mulde ein sehr ge
ringes ist, zeigte sich hier sehr edel und lieferte Bleierze mit verhältnissmässig hohem Silbergehalte. 
Sie ist gänzlich verhauen.
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Auf der anderen Muldenseite findet sich die edle Bleierzlage nur am Westflügel der Trocken- 
herger Specialmulde, am Nordabfalle des Silberberges, und verschwindet weiter nach Westen ganz. 
Auch hier sind alle Erzmittel von flacher Lagerung in alter Zeit abgebaut worden.

In  gleicher Weise verlieren sich die Erze nach der Tiefe zu; die Erzlage wird taub und keilt 
sich vielfach ganz aus. Da dieses schon in geringen Teufen geschieht, so erscheint die Mulde im Yer- 
hältniss zu ihrer bedeutenden Elächenausdehnung nur am Bande in wechselnder Breite erzführend. 
Auch in der Muldenwendung findet sich die Erzlage theils gar nicht und theils nur als taube Lage. 
Hier beobachtet man erhebliche Gebirgsstörungen, scharfe Faltungen und Sprünge, welche sich am 
ganzen Westflügel streichend fortsetzen und der Erzbildung nicht günstig gewesen zu sein scheinen. 
Diese Sprünge haben weiter zur Folge gehabt, dass in der Trockenberger Mulde der Westflügel steiler 
als der Ostflügel einfällt.

An drei Stellen sind im Bereiche der Tarnowitzer Mulde auch hangende Bleierzlagen beobachtet 
worden, und zwar am Nordwestabhange des Bedenberges, in der Gegend östlich vom Dorfe Bepten 
und am nordwestlichen Abhange des Silberberges; dieselben haben sich aber nirgends als aushaltend 
erwiesen. Kleine Erzschmitze finden sich auch nicht selten in den Eisenerzlagerstätten. Zinkerze sind 
in dem ganzen Tarnowitzer Dolomitgebiete nur in geringer Menge am nördlichen Theile des östlichen 
Muldenflügels bei Sowitz und am Westflügel bei Bepten aufgefunden worden.

Aehnlich liegen die Lagerungsverhältnisse in der kleinen Dolomitmulde bei Georgenberg, wo 
die Umwandlung des Dolomites in Brauneisenerz ganz besonders stark fortgeschritten ist. Die Bleierz
lage zieht sich auch hier nur sporadisch am Ausgehenden hin und ist bis auf geringe Beste bereits 
von den Alten abgebaut worden. Zinkerze kommen hier nicht vor. —

Das der Dolomitzone nachfolgende jüngere Triasgebilde, der do l omi t i s che  Mergel ,  zeigt sich 
häufig in kleinen Partieen und wenig mächtig dem erzführenden Dolomite, sowohl in der Beuthener, 
wie in der Tarnowitzer Mulde, aufgelagert, nimmt aber nur im nordwestlichen Kartengebiete, jenseits 
einer Linie Alt-Bepten, Alt-Tarnowitz, Opatowitz und Bepetzko eine grössere Verbreitung und Mächtig
keit an, also da, wo das Kalkgebirge in unbekannte Tiefe einfällt, und der erzführende Dolomit sich 
unter dieser Decke jüngerer Schichten allmälig auskeilt. Diese Dolomitmergel führen keine Ver
steinerungen und sind Dolomite von milder Beschaffenheit, erdigem Bruche und gelblich weisser F är
bung. An den Lichtlöchern des Gotthelf-Stollens Kr. 14 bis 20 sind dieselben bis zu einer Teufe von 
17 m in aufgelöstem Zustande als richtiger Mergel angetroffen, welchen auch die Friedrichshütte als 
Heerdmaterial für den Treibprocess im nahe gelegenen Bozematka-Schachte gewinnen lässt.

Der B y b n a e r  K a l k  ist durch das Leitfossil Ceratites nodosus und andere organische Ein
schlüsse, darunter viele Fisch- und Saurierreste, als besonderes und jüngstes Formationsglied des 
Muschelkalkes vorzüglich charakterisirt und besteht aus späthigem bis dichtem graugefärbten reinen 
Kalk. Diese Schicht bedeckt die oben ihrer Lage nach bezeichnete nordwestliche Partie Dolomit
mergel und folgt dem dieser Bichtung zugewandten allmäligen Gebirgseinfallen, bis sie unter dem 
Keuper verschwindet. Merkwürdigerweise enthält dieser Kalk sporadische Einschlüsse von Bleiglanz, 
Zinkblende und Schwefelkies, welche schon bei dem Betriebe des Gotthelf-Stollens, wo man diese Vor
kommnisse in dem bei dem Lichtschachte Kr. 12 angetroffenen Kalk beobachtete, verfrühte Hoffnungen 
erweckte, und neuerdings wiederum zu einem starken Begehr nach Feldesverleihungen in der Gegend 
von Tlucykont und Boruschowitz Anlass gegeben haben. —

Das oberste Glied der Triasformation, der K e u p e r ,  ist durch grünlich graue und bunte Letten
schichten repräsentirt, welche ebenfalls nur in dem nordwestlichen Theile des hier in Frage kommenden 
Bezirkes auftreten und die Bybnaer Kalke bedecken, im Uebrigen aber weiter west- und nordwärts ein 
grosses Verbreitungsgebiet besitzen. Auch ihnen sind sporadische Erzeinschlüsse, wie die Funde bei 
Boruschowitz, Osschick und anderen Orts gelehrt haben, nicht fremd.
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A. Geschichte der Vorzeit.

D e r  ä l t e s t e  B e r g b a u  b e i  B e u t h e n .
Der Beginn des Bergbaues in Oberschlesien ist in Dunkel gehüllt, fällt aber sehr wahrscheinlich 

mit der dichteren Besiedelung des Landes zusammen.
"Was hätte wohl besser die Ansiedler in diese wilde und aller Hülfsquellen bare Gegend 

locken können, als der Buf, dass reiches silberhaltiges Bleierz überall zu finden sei. An dem Aus
gehenden der Lagerstätte in dem jungfräulichen Waldboden vermochte in jener Zeit gewiss schon das 
Scharren eines Hufes, das Ziehen des Pfluges reiche Erzstufen an das Tageslicht zu fördern. Während 
aber die gleichfalls zu Tage liegende Kohle nichts galt, das Z ink- und Eisenerz unerkannt hlieben, 
musste das schwere, glänzende Bleierz selbst dem Unkundigen auffallen, gleichsam seinen inneren 
W erth verrathend.

So mag der in das Land hinausgehende Buf des Silberreichthums Deutsche wandernde Berg
leute in diese Gegend gelockt haben, wo sie sich in einer alten Polnischen Ansiedelung Bytom an der 
Benedictinerkirche zu St. Margareth niederliessen und sie in eine Deutsche Stadt Hamens „Beuthen“ 
umwandelten, deren zuerst in der Bestätigungs - Urkunde Papst Gregor IX . vom 26. Mai 1229 E r
wähnung geschieht, in welcher die Stadt zu den Besitzungen des St. Petri - Klosters zu Tiniec bei 
Krakau gezählt wird.

Hach der Loslösung Schlesiens von Polen wurde das Beuthener Land von eigenen Herzögen 
regiert, welche 1230 die Stadt befestigten, ihr 1254 Deutsches Becht gaben und für die Belebung 
des Bergbaues durch Begünstigung der weiteren Einwanderung Deutscher Bergleute sorgten.

Der Bergbau muss damals lebhaft geblüht haben, wofür zwar die urkundlichen Beweise fehlen, 
welche durch einen Brand im Beuthener Archive zerstört sein sollen, aber andere untrügliche An
zeichen vorliegen. Vor Allem sind es die weiten Pingenzüge aus dieser Zeit, welche Jahrhunderte lang 
Zeugniss von diesem Bergbau ablegten und erst von der Bodencultur und dem Bergbau der Heuzeit 
wieder theilweise verwischt worden sind. Diese Anzeichen deuteten darauf, dass die Alten vorwiegend 
in der Worpie bei Beuthen, bei Scharley, Gross-Dombrowka und Kam in, bei Miechowitz, am Silber
berge und am Trockenberge gebaut haben.

Auch ein Stollenunternehmen zur Lösung der Erzlage am Südabhange des Silberberges bei 
Blechowka, dessen Halden noch heute sichtbar sind, scheint jener Zeit anzugehören. Bei Bepten*) 
sollen in dieser frühen Zeit ebenfalls Versuche umgegangen sein; denn Herzog Wladislaw von Batibor 
gab diesem Orte 1247 Deutsches Becht und den Ansiedlern freies Blei.

Einige noch vorhandene handschriftliche Aufzeichnungen mögen hier kurz erwähnt werden.
Eine Bittschrift der Stadt Beuthen vom 20. September 1584 an den Markgrafen Georg 

Friedrich lautet im Eingänge **):
„Euer Fürstliche Durchlaucht sollen wir unterthänigst nicht verhalten, wie dass vor 

etlichen hundert Jahren das löbliche weltberühmte Bergwerk in der Bevier umb Euer 
Fürstlichen Durchlaucht Stadt Beuthen in grossen W ürden und stattlicher Bau von unsern 
alten Verfahren allhier gewesen und gebauet worden, wie solches an etlichen Orten und 
alten Schächten zu befinden, auch der gemeinen Stadtm auern, Kirchen und Häuser- 
Fundament sowohl die Münz, so allda gewesen, die vielfältigen Berggebäude, dergleichen 
jetziger Zeit nirgends zu finden, auch die gewesenen Schmelzhütten und Erzwäschen hin 
und wieder genugsam ausweisen und bezeigen. Welcher Maassen und was vornehmlicher 
geursacht, dass solche mitbenannten Berggebäude so plötzlich alle mit einander erlegen 
und in Fall kommen, ist kein ander Ursach dieser Zeiten zu befinden, denn dass die

*) Gramer, S. 13.
**) Gramer, S. 92 und Steinbeck, II, S. 143.
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Wassernoth zu mächtig und zu gross gewesen, und obwohl auch bei unserer etlicher Ge- 
dächtniss guter Leut und Eosskünsten zu bauen sich unterstanden, auch ziemlich Erz ge
hoben, so hat doch die Gewalt des W assers, sobald sie das angetroffen, jedesmal davon 
zu lassen abgetrieben, dadurch denn dieses Bergwerk ganz und gar erlegen und dasselbe 
wiederum in Schwung und Bewegung zu bringen vor unmöglich gehalten worden“.

Später werden in dieser Schrift auch Miechowitz, Bobrek, Silberberg und Scharley als Orte 
genannt, in deren Feldmark der alte Bergbau „sehr in Schwung auch mit nützlichem Bau und hohen 
Würden gestanden“.

In  einem Verhöre, welches der Rath zu Beuthen mit den ältesten Leuten am 9. Juni 1584 
abhalten liess, sagte unter anderen der 92 Jahre alte Bürger Hans Schmierg über das, was ihm vom 
alten Bergbau bekannt sei, aus: „Vor etwa 80 Jahren (1504) habe Anton Hornig auf dem Beuth- 
nischen Felde Bergbau getrieben, Rosskünste gehabt und eine Menge Erze gewonnen. Man habe es 
aber aus Mangel an geschickten Leuten nicht schmelzen können, und da sei es in Kacheln und Töpfen 
geschmolzen und abgetrieben worden. Wegen Theuerung und Mangel an Hafer sei Alles liegen ge
blieben, und man habe nur die Erze aus den Halden geklaubt.“

Im Jahre 1527 erhielt der Fürstliche Kammerherr und Berghauptmann Leonhard von Gendorf 
die alten Halden, W äsch- und Hüttenplätze bei Beuthen gegen Abgabe des 12. Ctr. Werkblei zu 
L ehn; es muss sich also das Lurchklauben der Halden damals noch recht gelohnt haben.

Interessant ist auch, was Dr. Burchard, Professor zu Brieg, welcher im Mai 1748 als 
Commissar der Breslauer Kriegs- und Domänen - Kammer Oberschlesien bereiste, in seinem unter dem 
28. Mai jenes Jahres erstatteten Berichte über Beuthen sag t:

„Zu Beuthen, welches ich den 6. May besuchte, ist ebenfalls seit dem 30jährigen 
Kriege, und also weit über Menschengedenken nichts mehr im Bergwerksbau gethan wor
den, obgleich vor diesen Zeiten viele Arbeit da geschehen, indem blos bis 300 Bergleute 
und mehr sich daselbst aufgehalten und genähret. Die Erzgruben sollen gegen Deutsch- 
Piekary gewesen sein, woselbst man auch noch grosse, geschüttete Haufen, die jetzt mit 
Gras bewachsen sind, antrifft. Ja  man hat auch sogar versichert, dass man in vielen Kellern 
(welche in Beuthen überhaupt von einer ungemeinen Tiefe und Weite sein sollen und 
deutlich anzeigen, dass so ein starker, gewaltiger Grund nicht so geringer, hölzerner 
Häuser wegen, als die meisten heut zu Tage sind, gebaut worden), deutliche Spuren von 
Laboratoriis antreffe, in welchen sich viele Bürger ihr gewonnenes Erz selbst zu gute ge
macht und geschmolzen haben“ u. s. w.

In  der That finden sich diese grossen Kellerräume mit Resten von Heerden und anderen 
Vorrichtungen zum Erzschmelzen noch heute in einigen der ältesten Häuser von Beuthen*).

Weiter weiss die Chronik zu erzählen, dass 1241 in Herzog Heinrich des Frommen Heer bei 
W ahlstatt gegen die Tartaren neben den Bergleuten von Goldberg auch das Beuthener Bergvolk unter 
seinem Herzoge Miecislaw von Oppeln gekämpft habe**). —

Welche Rechtsverhältnisse bei diesem Bergbau geherrscht haben, ist nicht zu unserer Kenntniss 
gekommen. Durch den Zuzug von Olkusz, der nahe gelegenen Polnischen Bergstadt, deren ähnlicher 
Bleierzbergbau in jener Zeit ebenfalls in Blüthe stand, mag das dortige, dem Iglauer nachgebildete 
Bergrecht Eingang gefunden haben, welches sich mit dem Gewohnheitsrechte der Deutschen Bergleute 
vermischte. Die Freierklärung des Bergbaues hat sicher stattgehabt, und die Berggerichtsbarkeit mag 
bei den städtischen Behörden gewesen sein. Hierauf deutet das damals in Gebrauch gewesene 
Schöppensiegel, welches rechts einen arbeitenden Bergmann mit Keilhaue und Grubenlicht, und links

*) Solger, S. 12.
**) Steinüeek, II, S. 141.
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einen halben Adler zeigte. Ein guter Abdruck hat sich auf der Goldel’schen Mühlenyerkaufs-Urkunde 
aus dem Jahre 1483 erhalten*).

Diese älteste Berghanperiode währte volle hundert Jahre. Dann tra t um die Mitte des
14. Jahrhunderts die Zeit ein, wo der Unternehmungsgeist an der Gewalt des Wassers erlahmte,
welche, wie die obige Bittschrift sagt, die Gewerken von dem Erz, „sobald sie das angetroffen, davon 
zu lassen, abgetrieben“. Die Künste reichten nicht aus, das Wasser aus grösserer Tiefe zu heben, 
und der Hafermangel erschwerte die Bespannung derselben mit einer grösseren Zahl Pferde.

Dazu kamen Kriegsverheerungen und innere politische und kirchliche Wirren. Im Jahre
1359 begann der Streit zwischen den Herzögen von Oels und Teschen um den Besitz Beuthens,
welcher 1369 zur vollständigen Theilung der Stadt in zwei selbstständige Städte führte, deren Wieder
vereinigung erst unter Ungarischem Scepter im Jahre 1477 erfolgte. Diese unnatürliche Trennung,
wie auch die Missgunst des Propstes von St. Margareth gegen die Marienkirche wegen der der letzteren
zustehenden Einkünfte aus den Bergwerken führten zum Aufruhr, in welchem der Geistliche der 
Marienkirche und sein Caplan ertränkt wurden**). Dieser Priestermord wurde an der Stadt mit dem 
Interdict geahndet und dieselbe 70 Jahre darin belassen.

Alle diese Ursachen mögen in ihrem Zusammenwirken einen sehr schnellen Verfall des Berg
baues herbeigeführt haben. Das Volk fand darin eine Strafe des Himmels für den Priestermord, und
es bildete sich die Mythe, ein böser Geist, Hamens Szarlem, habe mit den Beuthener Bürgern das Berg
werk gebaut und sie zu diesem Frevel verleitet, Gottes Fluch habe die unterirdischen Gewässer 
rege gemacht und alle Baue ersäuft.

In  der Folgezeit wurde zwar bis an das Ende des 15. Jahrhunderts fortgebaut, aber nur noch 
mit grossen Unterbrechungen und in geringem Umfange. Selbst im 16. Jahrhundert, angeregt durch 
die Erfolge bei Tarnowitz, wurde bei Beuthen einige Zeit wieder lebhaft gebaut, und zwar mit Hülfe 
von Posskünsten. Es würden in dieser Zeit (1534 bis 1559) 886 Schächte und 11 Wäschen daselbst 
gemuthet. Auch dieser letzte Versuch wird an der Schwierigkeit der Wassergewältigung gescheitert 
sein, da, wie Bergbauunternehmungen der Heuzeit in den alten Beuthener Baufeldern gezeigt haben, 
überall noch reiche Erzmittel in flacher Teufe anstanden.

Leider haben wir keine Kenntniss von den Fördermengen und Erfolgen dieser ältesten Periode 
des Bergbaues. Die zurückgebliebenen weiten Pingenfelder indess und der Umstand, dass die Erze 
nur am Ausgehenden der Lagerstätte mit geringen Selbstkosten gewonnen wurden und erfahrungs- 
gemäss hohe Silbergehalte hatten, lehren, dass beträchtliche B lei- und Silbermassen producirt sein 
müssen und das W erk der Alten mit reicher Ausbeute gesegnet war.

D e r  a l t e  B e r g b a u  b e i  T a r n o w i t z .
Ein und ein halbes Jahrhundert waren seit dem Verfalle jenes alten Beuthener Bergbaues 

verflossen, als im Jahre 1519***) ein neuer reicher Bleierzfund dicht unter dem Rasen auf der waldigen 
Anhöhe östlich des ebenfalls in der Herrschaft Beuthen gelegenen Dorfes Tarnowitz, „auf den Bergen“, 
wie man diese Gegend nannte f), gemacht wurde.

Das Glück wollte es, dass dieser wichtige Fund in eine Zeit fiel, wo die Herrschergewalt in 
die Hände eines mit Weisheit und Thatkraft reich begabten Mannes übergegangen w ar, der speciell 
mit den besonderen Bedürfnissen des Bergbaues und der Kunst seiner Entwickelung wohl vertraut 
war. Dieser Fürst, Markgraf Georg von Brandenburg-Onolzbach der Fromme, ein zweiter Enkelsohn 
des durch die Erbfolge - Ordnung bekannten Markgrafen Friedrich von der Brandenburgischen Heben
linie Anspach-Bayreuth, hatte unter Begünstigung der ihm verwandten Könige Wladislaus und Ludwig

*) Gramer, S. 6.
**) Näheres hei Gramer, S. 40 und Steinheck, II, S. 141.
***) Zimmermann, Beschreibung von Schlesien. II, S. 219.
t) „do gory“ ist noch die gegenwärtige Polnische Benennung dieser Gegend.
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von Ungarn und Böhmen jene glückliche Politik inaugurirt, mittelst Erbverbrüderungen und Erwerb 
von Pfandrechten in den Besitz Schlesischer Eürstenthümer zu gelangen, durch welche die staats
rechtliche Grundlage für die späteren Ansprüche der Hohenzollern an das gesammte Schlesische Land 
geschaffen wurde.

Den Beginn hiermit machte er durch die im Jahre 1512 mit dem letzten Piastenherzoge 
Johann von Oppeln und Oberbeuthen geschlossene Erbverhrüderung, durch welche er anfänglich Mitregent 
und dann nach dem Tode Johann’s am 27. März 1532 Alleinherr dieser Länder wurde, von denen ihm 
die Herrschaft Beuthen wegen ihres notorischen Beichthumes an Silbererzen besonders begehrenswerth er
schienen war. Weiter erwarb er die Herzogthümer Oderberg, Ratibor und Jägerndorf, die gleich
namige Hauptstadt des letzteren zur Residenz wählend, von wo aus er die genannten Länder regierte.

Hier mag bezüglich der weiteren politischen Geschicke Oberheuthens gleich eingeschaltet wer
den, dass auf Georg 1543 sein minderjähriger Sohn Georg Friedrich folgte, für welchen die vormund- 
schaftliche Regierung anfänglich sein Yetter Albrecht von Anspach und später, als dieser 1553 wegen 
seiner Parteinahme für die Lehre Luthers der Reichsacht verfiel, Kaiser Ferdinand I. selbst führte. 
Dieser Kaiser hatte die Rechtsgiltigkeit des Schlesischen Besitzstandes der Anspacher schon zu Georg’s 
Zeiten bestritten und setzte jetzt seine Bemühungen, diese Länder einzuziehen, fort, wobei es ihm 
wiederum besonders um die Einkünfte aus den Tarnowitzer Bergwerken zu thun war. Markgraf Georg 
Friedrich wusste sich dennoch im Jahre 1557, nach erlangter Grossjährigkeit, der Herrschaft zu be
mächtigen und sich bis zu seinem Tode im Jahre 1603 im Besitze seiner ererbten Länder zu be
haupten. Des Bergbaues nahm er sich gleich vorsorglich und thatkräftig an , wie sein Vater. Beide 
Fürsten weilten zum Oefteren selbst „auf den Bergen“, trafen daselbst fördernde Anordnungen und 
stellten eingeschlichene Missbrauche ab. Häufiger noch liessen sie den Fortgang des Bergbaues durch 
Special-Abgesandte controliren, aus deren Berichterstattungen, soweit sie auf uns gekommen sind, die 
sicherste und beste Kunde über die damaligen Zustände zu schöpfen ist.

Markgraf Georg Friedrich hinterliess keinen Erben, weshalb die Kurlinie succedirte. Kurfürst 
Joachim Friedrich überliess diesen Schlesischen Besitz 1606 seinem zweiten Sohne Johann Georg, 
welcher als Haupt der Schlesischen Protestanten unter Friedrich Y. von der Pfalz auf dem Weissen 
Berge bei Prag mitkämpfte und in dessen Sturz hineingezogen wurde. Geächtet und durch Fürsten
rechts-U rtel vom 17. Mai 1618 seiner Länder verlustig erklärt, kämpfte er vergeblich bis zu seinem 
Tode 1624 für sein verletztes Recht. Sogleich nach der Verkündigung dieses Urtels hatte Kaiser 
Ferdinand II . über Oderberg und Beuthen derart weiter verfügt, dass er diese Herrschaften dem aus 
Ungarn stammenden Freiherrn Lazarus Henckel von Donnersmarck für erhaltene beträchtliche Dar
lehne verpfändete und die Erbherrlichkeit über dieselben einem Grafen Harrach verlieh. Nachdem 
nach dem Tode beider die Harrach’schen Erben durch den Sohn des genannten Freiherrn Henckel, 
Lazarus den Jüngeren, mit Capital abgefunden waren, verkaufte Kaiser Ferdinand II. diesem durch 
Erbbrief vom 26. Mai 1629 diese Länder definitiv, und ist seitdem die Herrschaft Beuthen, welche 
1697 zu einer freien Standesherrschaft erhoben wurde, im Besitze der seit 1661 reichsgräflichen 
Familie Henckel verblieben.

Im Jahre 1701 genehmigte Kaiser Leopold I. die zwischen den beiden Brüdern, Grafen 
Leopold Ferdinand und K arl Maximilian, vorgenommene Theilung der Herrschaft, woraus die beiden, 
noch heute bestehenden Fideicommisse der von ersterem abstammenden katholischen Linie Beuthen- 
Siemianowitz und der von letzterem abstammenden evangelischen Linie Tarnowitz - JSTeudeck hervor
gegangen sind. Im Theilungsrecesse wurden der Siemianowitzer Linie neben anderen Einkünften die 
Eisenerze und der Neudecker Linie das Bergregal über die Blei- und Silbererze zugesprochen. In 
Bezug hierauf bleibt noch zu erwähnen, dass Kaiser Ferdinand II. sich in dem Kaufbriefe vom 
26. Mai 1629 die Bergregalitätsrechte zwar vorbehielt, dabei aber in Rücksicht auf den damals sehr 
verfallenen Bergbau, der mit 20000 Thlrn. veranschlagt worden war und zu seiner Wiederbelebung 
zunächst grosser Opfer bedurfte, nachliess, dass das Tarnowitzer Bergwerk „ihnen Henckeln und seinen

2 *
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dreien elieleiblicłien Söhnen Elias, G-abriel und Georg Friedrich auf deren vier Leiber lebelang und 
weiter nicht, von allen sonst schuldigen Zehnten, Frohn und Wechsel befreiet sein sollte“. Diese 
Zehntbefreiung wurde nach dem im Jahre 1671 erfolgten gänzlichen Aussterben jener vier Grafen auf 
die nachfolgenden, oben genannten beiden Söhne Leopold Ferdinand und Karl Maximilian auf ihre 
Lebenszeit verlängert, dann aber den Nachfolgern verweigert, und ein Kaiserlicher Zehntner in Tarno- 
witz eingesetzt, welcher sich die Lehnsgerechtsame des Kaisers vindicirte. Der hieraus entstandene 
Kechtsstreit verschleppte sich bis in die Preussische Zeit, und wird auf denselben weiter unten 
zurückgekommen werden. —

Die reichen Erzfunde „auf den Bergen“ im Jahre 1519, bei welchen wir jetzt wieder be
ginnen, müssen, wie damals bei Beuthen, viel Aufsehen im Lande gemacht haben; denn bald sammelten 
sich an der Fundstätte zahlreiche Bergbaulustige, schlugen daselbst ein und erbauten zwischen den 
Schächten ihre Hütten. Es entstanden drei Colonieen, Tarnowitz und die Liscze auf Tarnowitzer 
Terrain des Peter Wrochem und die Blaschine auf Sowitzer Terrain des von Blacha, welche sich 
bald zu einem städtischen Gemeinwesen unter dem Namen „Tarnowitz“ vereinigten, während zum Unter
schiede hiervon das gleichnamige Dorf „Alt-Tarnowitz“ genannt wurde.

Markgraf Georg säumte nicht, sich des auf blühenden Bergbaues schützend anzunehmen und 
ihm die für die damalige Zeit nothwendigen Privilegien zu gewähren. E r und Herzog Johann von 
Oppeln erliessen zu diesem Behufe gemeinschaftlich für ihre Länder zu Beuthen am Montage nach 
Cantate 1526 die erste Bergfreiheit, durch welche Tarnowitz eine „Freie Bergstadt“ wurde*) und die 
Anregung zur weiteren Ansiedelung fremder Unternehmer und Bergleute in dem gefreieten Weich
bilde derselben gegeben wurde. Als dann bald sich das Bedürfniss geltend machte, in den Anfangs 
höchst planlosen Grubenbetrieb und in das Durcheinander von Deutschen und Polnischen Bergrechts
begriffen Ordnung zu bringen, verkündeten beide Landesfürsten zu Oppeln am Montag nach Martini 
1528 die erste B e r g o r d n u n g ,  welche nach dem Muster Deutscher Bergordnungen unter Aufnahme „der 
Polnischen rechtmässigen Bergwerks-Gebräuche“ verfasst war und für alle Zweige des Betriebes sehr 
eingehende Yorschriften enthielt. Es tra t das Bergamt in Function, welches die Berg- und Berg- 
Gegenbücher eröffnete und in diesem Jahre die erste, heute noch vorhandene Bergrechnung führte. In  
der Folgezeit fuhr man fort, den weiteren Bedürfnissen des Bergbaues durch entsprechende Yer- 
ordnungen gerecht zu werden. Unter vielen anderen mögen genannt werden:

die Erbstollenordnung für Tarnowitz, erlassen zu Tarnowitz am Dienstag nach Bartholo- 
maei 1544, und die Bergwerksfreiheit der Bergstadt Tarnowitz und ganzer Gewerkschaft 
daselbst, mit der Renovation und Confirmation des hergebrachten Rechtes und Gerechtig
keiten, von dem Markgrafen Georg Friedrich gegeben zu Onolzbach am 20. October 1599.

Aus der Fülle des in Geltung gewesenen Rechtes, welches vielfachen Aenderungen durch Be
schlüsse des Bergamtes und Magistrates, Yerordnungen der Fürstlichen Landes- und Berghauptleute 
und der Jägerndorfer Regierung unterlegen h a t , möge nur einiges Wichtige hervorgehoben werden **).

Der höchste Beamte war der Berghauptmann und zugleich Landeshauptmann der Herrschaft 
Beuthen, an welchen die Appellationen in Bergwerkssachen gingen. E r hatte seinen Sitz gewöhnlich 
zu Swierklinitz, später „Schloss Neudeck“ genannt.

Das Bergamt zu Tarnowitz wurde unter seinem Yorsitze alljährlich von den Gewerken ge
wählt und wohnte im Fürstlichen Amthause, jetzt das alte Schloss, und später, nach Uebergang des
selben in Gräflich Henckel’schen Besitz, in dem Hause Nr. 29 an der Gleiwitzer Strasse, in dessen 
Umfassungsmauer sich noch heute eine schön bearbeitete Bleierzstuffe eingemauert findet. Diese Be
hörde befand in allen Bergwerks- und städtischen Yerwaltungsangelegenheiten und bestand aus dem

*) Diesem fürsorglichen Acte der beiden Landesfürsten wird die eigentliche Gründung der Stadt zugeschrieben.. 
Es wurde 1858 ihnen und dem Markgrafen Georg Friedrich von pietätvoller Hand auf dem Hauptringe ein Denkmal 
errichtet.

**) Ausführlicheres findet sich bei Steinbeck, II, S. 178 flgd.
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Bergmeister, vier Berggeschworenen, einem Zehntner oder Urbarer, einem Bergschreiber und Berg- 
gegenschreiber. Hierin sind häufige Aenderungen vorgekommen, auch traten bald besondere städtische 
Beamte in Function; es blieb aber bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts diese eigenthümliche Ver
einigung von Bergamt und Magistrat, welche dem bergmännischen Charakter der Stadt wohl ent
sprechen mochte, erhalten. Im Jahre 1733 finden wir folgende Beamte in dieser Behörde*): den 
Bergmeister, den Bürgermeister, vier Bathsherren, den Ausschuss von zehn katholischen und sechs 
protestantischen Personen, den Voigt, fünf Geschworene und vier Berggeschworene. Von 1746 an 
separirte sich das Bergamt von dem Magistrate und ging dann bald ein.

Seit 1529 führte das Bergamt als Wappen und Siegel einen goldenen Adlerflügel im blauen 
Felde nebst Schlegel und Eisen. Dieses Wahrzeichen ging später in das Stadtwappen über, welches 
Markgraf Georg Friedrich, nachdem er bei einem Besuche der Tarnowitzer Werke persönlich darum 
angegangen war, der Stadt mittelst Urkunde vom 15. Ju li 1562 verlieh. Die bezügliche Stelle lautet: 

„Nachdem der gütige Gott seine Gnaden und Gaben vor etlichen Jahren her mildig- 
lichen erzeiget und gegeben hat, dass ein gross Gut an Blei und Silbererz auf des Dorfs 
Tarnowitz Gründen in Unserer Beuthnischen Herrschaft, zum Hause Neudeck gehörend, 
gewonnen werde und durch seine göttliche Müdigkeit noch täglich gewonnen würde, 
dero wegen sich dann daselbst Leute niedergelassen, eine Stadt, Tarnowitz genannt, auf
zubauen angefangen und dieselbig jetziger Zeit, je länger mehr aufbauen und erweitern, 
auch durch ansehnliche, tapfere Personen besetzt und bewohnet würde; demnach so 
haben Uns gedachte Unsere Unterthanen Bürgermeister, B ath , Geschworene und ganze 
Gemeinde gemeldeter Bergstadt Tarnowitz, als W ir jüngst in gemeltem Unserm schlesischen 
Fürstenthume und Herrschaften persönlich gewesen, unterthänigst ersucht und zum fleissigsten 
gebeten, W ir wollten sie mit einem W appen, des sie und ihre Nachkommen gebrauchen 
könnten, begnaden, also haben wir sie mit nachfolgendem Wappen gnädiglich bedacht 
und ihnen gegeben:

einen halben - schwarzen Adler in einem weissen Felde , der Schnabel auch der 
Schenkel gelb, im halben Schild der rechten Hand nach der Läng abwerts; der 
andere halbe Schild zur linken Hand in 2 Theil getheilt in schwarz und weissen 
Farben; oben eines gelben Adlers Flügel in einem schwarzen Felde, unter dem 
Flügel berghauerische Schlegel und Eisen im weissen Felde kreuzweis übereinander 
gelegt; über genanntem Schilde einen Stechhelm mit schwarzen und weissen Helm
decken und auf dem Helm einen gelben Adlers Flügel darinnen in der Mitten 
berghauerische Schlegel und Eisen, die gleichfalls kreuzweis über einander gelegt 
sein sollen.“

Die später hinzugefügte Unterschrift: „Sigillum majus civitatis fodinarum tarnovicensium“ er
gänzt diese glückliche Vereinigung der bergmännischen Embleme mit dem Brandenburgischen Adler.

Sämmtliche Bürger der alten Bergstadt waren Bergleute oder Gewerke, und andere Ansiedler 
wurden des Bürgerrechtes und des Genusses der Bergfreiheiten nicht theilhaftig. In  der S tadt- und 
Polizeiordnung von 1574 wurde u. A. bestimmt, dass Niemand, der nicht Gewerke zu Tarnowitz sei, 
dort Handel treiben dürfe, und in der Tarnowitzer Bergordnung von 1577, dass Niemand an der Brau
gerechtigkeit der Bürgerschaft Theil nehmen könne, welcher nicht mindestens 50 Florin jährlich im 
Bergbau verwende. Selbst noch im Jahre 1682 erging ein Bescript aus Jägerndorf, welches den sich 
in Tarnowitz auf haltenden Adeligen anbefahl, entweder Bergbau zu treiben, oder binnen 6 Wochen 
die Stadt zu verlassen.

Behufs Erwerbung von Bergwerks-Eigenthum begehrte man die Zumessung eines Grubenfeldes, 
eines Quadrates von 18 Lachter Seitenlange ( =  1296 Quadratlachter Inhalt) von einem zuvor in die

*) Abt, S. 108.
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Mitte eingeschlagenen Pfahle („Schieb“ genannt) aus und nannte ein solches Feld einen Schacht. Das
selbe wurde in acht Theile getheilt, deren -weitere Theilung in je zwei Sechzehntel sich erst sehr viel 
später findet. Die Bezeichnung „Kux“ hierfür war nicht gebräuchlich. Ebenso mussten die Stätten 
zur Anlage won Wäschen, Eosskünsten, H ütten, selbst für den Bau von W ohnstätten, für Brunnen 
und dergl. gemuthet und verliehen werden. Verlassene Schächte oder caducirte Gruben wurden einem 
neuen Muther verliehen, nachdem sie, „vier Sambstage vor Essens in der Marktzeit“ öffentlich aus
gerufen waren.

An Abgaben erhielt der Landesherr den Zehnten von allen Erzen in natura, ein Muldengeld 
von einem Groschen Schlesisch für jede Mulde gewaschenen Erzes aus dem ersten, anderen und dritten 
Wasser (Wascherz, Graupen und Schlieche) und ein Markgeld von jeder Mark Brandsilber, welches, 
von 3 Groschen beginnend, allmälig auf 3 Thaler gesteigert wurde. Diese erheblichen Lasten ruhten 
gänzlich während der Freijahre und wurden häufig den Umständen angemessen ganz oder theilweise 
erlassen und gestundet.

Nebenher ging das Eecht, auch die neunte Mulde vom reingewaschenen Erz fordern zu können, 
welches dem Pfandrecht-Inhaber zukam und so lange durch freiwilligen Verzicht geruht ha t, als der
selbe zugleich der Landesherr war und den Zehnten selbst empfing. Als aber später die Preussische 
Eegierung nach Besitzergreifung Schlesiens den landesherrlichen Zehnten für die Staatskasse forderte, 
haben die Grafen Henckel den Neunten eingehoben und wurden, als sich hierüber, sowie über den 
Bezug des Markgeldes ein weitläufiger Process entspann, in diesen Bezügen durch Eevisions-Urtel vom 
14. Juli 1780 belassen und geschützt.

Die Grundbesitzer machten ebenfalls mancherlei Forderungen an den Bergbau, da sie das 
Schürfen und Bauen auf ihren Territorien nicht hindern durften. Ihre Bechte, welche Gegenstand 
vieler Specialverträge und Verordnungen wurden, kamen meisthin auf den Bezug des 4. Theiles des 
Bergzehnten und auf den Mitbau eines Achtels am Bergwerke hinaus. Weitere Leistungen der Ge
werken bestanden in Quatembergeld, dem Mitbau zweier Freikuxe für Kirche und Schule, einigen Ab
gaben vom Schmelzgute und von den ausgebrachten Metallen in mannigfachem Wechsel.

Die Arbeiter gingen grösstentheils aus der ansässigen Polnischen Bevölkerung hervor, über 
welche es in einem Bericht der Jägerndorfer Eegierung vom 26. September 1571 heisst: „Denn es ist 
das Bergwerksgesindlein als grobe polnische Leute ungezogen, muthwillig und ganz widerwärtig.“ Be
züglich der Amtssprache verordnete Markgraf Georg Friedrich in der Bergfreiheit d. d. Onolzbach den 
20. October 1599: „In Bergsachen soll in der ersten Instanz die Sache nur auf dem Bergwerk Tarno- 
witz traktiret werden, und ist der Beklagte in seiner Sprache zu belangen, wenn aber die Angelegen
heit vor den Oberhauptmann und Eäthe (zu Jägerndorf) gelanget, so sollen beide Theile sich der 
deutschen Sprache bedienen.“ Deutsche Arbeiter sind nur in geringer Zahl eingewandert und haben 
sich wohl meist zu Aufsehern und höheren Beamtenstellungen aufgeschwungen. Die Gewerken, welche 
allmälig das sesshafte Bürgerthum bildeten, waren in der Mehrheit Deutsch, sonst aus Polen, be
sonders aus Olkucz, und aus Böhmen zugezogen. Die überwiegende Polnische Sitte und Sprache hin
derte nicht, dass die Bevölkerung der Bergstadt, dem Beispiele der Landesfürsten folgend, sich durch
weg zur protestantischen Lehre bekannte und für diese 1531 eine hölzerne Kirche errichtete, welche 
1547 massiv umgebaut wurde. Für den Bau derselben wurde von jedem Eost (54 Ctr.) Erz y4 Mulde 
(das ist ein Korsecz von etwa 5/s Otr.) abgegeben.

Was den Be r g we r k s b e t r i e b  der Alten selbst anlangt, so war derselbe häufigen Wechsehällen 
unterworfen, bald blühte er, bald lag er darnieder, entsprechend der Veränderlichkeit des Erzvorkommens 
und den wechselnden Hindernissen, welche der Wasserandrang und äussere pohtische und sociale E r
eignisse dem Bergbau bereiteten.

Anfänglich wurde äusserst rege zwischen den Häusern der entstehenden Stadt gebaut, wo 
reiche Anbrüche in geringer Teufe gute Ausbeute brachten. Vielfach in späterer und selbst noch in 
neuester Zeit sind im Stadtrayon bei Grundausschachtungen und Brunnenbauten damals übersehene
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stuffenreiche Erznester zum "Vorschein gekommen, welche den Einder durch kleine Gewinne er
freut haben.

Auf den Umfang und die Lebhaftigkeit des Bergbaues in den einzelnen Bergrevieren lässt sich 
am Besten aus der Zahl der gemutheten Schächte schliessen, über welche die Bergbücher sichere Aus
kunft geben. Am Meisten concentrirte sich der Betrieb um die Stadt Tarnowitz selbst, wo, wie der 
Einblick in die Bergbücher gelehrt hat*), in dem Zeitraum von 1529 bis 1627, abgesehen von Wieder
muthungen, 7518 Schächte, 59 Wäschen, 24 Bossstätten, 6 Hütten und 1 Stollen gemuthet wurden. 
Nach Norden schloss sich der Sowitzer und nach Süden der Bobrowniker Bergbau mit je 1831 und 
966 Schächten an, während die Bergbücher von Bepten die auffallend hohe Zahl von 3358 Schächten 
ergeben. Hierin mögen die Unternehmungen inbegriffen sein, welche auf die armen hangenden Erz
mittel zwischen Bepten und Tarnowitz basirt waren. Die obere Erzlage an der Höhe nördlich von 
Tarnowitz, welche heute Bedenberg genannt wird, gab nach dem Oppatowitzer Bergbuche zu 821 
Schachtmuthungen Anlass. W eiter gelegene Bergreviere bildeten sich am Trocken- und Silberberge im 
alten Beuthner Baufelde und bei Georgenberg.

Letzterer Ort wurde vom Markgrafen Georg Friedrich 1561 zur freien Bergstadt erhoben und 
muss bereits vor 1548 existirt haben, weil in einem Tarnowitzer Bathsprotocolle aus diesem Jahre zu 
lesen ist •— „wird protokolhret, dass durch Graben des Eisensteins bei Georgenberg den Blei- und 
Silbererz und daher kommenden Gefällen Abbruch geschehe“**).

Der Grubenbetrieb war einfach und erforderte bei der geringen Teufe, welche selten über 40 m 
hinaus ging, weder besondere technische Hülfsmittel, noch grössere Capitalien. Die Hindernisse, welche 
das häufige Vorkommen der Kurzawka dem Abteufen bereitete, wurden schon damals durch kunst
gerechte Getriebezimmerung besiegt, und wenn dieses nicht gelang, ein neuer Versuch in einiger Ent
fernung davon gemacht. Ueberall wurden die Schächte nahe aneinander gesetzt und die Erzlage aus 
ihnen mit kurzen Strecken vorgerichtet und verhauen. Meistens genügte hierzu die Keil- und Letten
haue, feste Geschicke wurden mit Keilen losgetrieben, der Gebrauch des Pulvers blieb unbekannt. Die 
Förderung unter Tage geschah mit Trögen und Karren und im Schachte mittelst einfachen Hand
haspels. Auf das reine Verhauen der Erze wurde streng gehalten. Es erging u. A. eine Verordnung 
Markgrafs Georg, dass bei Strafe keine Grube eher verstürzt werden durfte, bevor nicht dieselbe durch 
den Bergmeister und die Geschworenen befahren und diesen der völlige Erzverhieb nachgewiesen worden 
war. Die Arbeiter waren vereidigt und erhielten ein Gedinge für die Mulde reingewaschenes Erz von 
27 bis 68 Groschen. Das Schichtlohn für Häuer, Handlanger und Anhänger (Anschläger) betrug für die 
12stündige Schicht nach §§ 11 und 61 der Bergordnung von 1528 gleichmässig 3 Groschen und unter
lag später vielen Aenderungen, erhob sich aber bis zum Erlöschen des Bergbaues nicht über 5 Groschen.

Dem Grubenbetriebe wurden, wie bereits mehrfach erwähnt, die grössten Hindernisse durch das 
stets reichlich zusitzende Wasser bereitet. Man teufte häufig zwei Schächte nebeneinander ab und hielt 
in dem einen die Wasser, während in dem anderen gearbeitet wurde. Die grosse Durchlässigkeit der 
Gebirgsschichten, insbesondere des zerklüfteten Dolomitgebirges, liess jedoch schon bei dem Beginn des 
Bergbaues die Nothwendigkeit hervortreten, die Wasserwältigung für grössere Baufelder zu centralisiren 
und besondere Wassergenossenschaften zu bilden. Diese Genossenschaften hatten sich häufig der be
sonderen Gunst und der directen Unterstützung der Landesfürsten zu erfreuen, weil mit ihren Erfolgen 
das Gedeihen des Bergbaues Hand in Hand ging. Sie erhielten eine Beleihung auf die anzulegenden 
Kunststätten und von der Förderung der trocken gelegten Gruben die 7. bis 9. Mulde, dazu bis J/4 des 
landesherrlichen Zehnten, auch wurden ihnen Freijahre für die selbst aufgenommenen Gruben und 
mancherlei andere Gerechtsame zugebilligt, wie überhaupt diese A rt der Belehnung derjenigen eines 
Erbstollens gleich geachtet wurde.

*) Abt, S. 234.
**) Abt, S. 218.
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Die Genossenschaften bedienten sich zur Wasserwältigung schon frühzeitig der Künste, welche 
durch Pferde oder Ochsen bewegt wurden. Weder die Construction der Pumpen, noch die der Trieb
werke ist in Zeichnungen oder Beschreibungen auf uns gekommen, es werden aber keine anderen Vor
richtungen gewesen sein, als dieselben roh aus Holz gezimmerten einfachen Pump- und Göpelwerke, 
welche in jener Zeit auch in anderen Bergrevieren in Anwendung standen. Der Heranziehung tüch
tiger Kunstmeister widmete man die grösste Sorgfalt, man machte ihnen oft glänzende Anerbietungen 
und schützte ihre Constructionen gegen Nachahmungen. Zuerst begegnen wir im Jahre 1529 dem 
Kunstmeister Nie. Heidenreich, welcher eine Wasserkunst auf dem Schachte Gott-Vater bei Tarnowitz 
errichtet hatte, und später noch zahlreichen anderen Unternehmern, welche mit ihren Wasserhebe- 
Anlagen den wasserbenöthigten Zechen zu Hülfe kamen. Selbst Markgraf Georg Hess sich, vielleicht 
der guten Einkünfte wegen, auf derartige Speculationen ein und betrieb längere Zeit eine besonders 
kräftige Kunst auf dem Schachte Przateln bei Sowitz, welche zwei gewöhnhehen gleich kam. In  den 
Zeiten, wo der Bergbau recht rege umging, arbeiteten oft viele hundert Pferde an den Göpelwerken 

einmal wird von 700 berichtet —, und im Jahre 1542 schickte sogar Markgraf Georg aus seinen 
Eränkischen Besitzungen 100 Pferde nach Tarnowitz und Hess dieselben auf seine Kosten ein ganzes 
Jah r lang an den Treibwerken mitgehen.

Alles dieses half indess auf die Dauer nichts, die Pump-Einrichtungen waren der sich steigern
den Wassernoth bald nicht mehr gewachsen, und als die flachsten Erzmittel verhauen waren und es 
galt, bei tieferem Eindringen mehr Wasser auf grössere Höhen zu heben, wurden die Zechen auflässig. 
Die häufig zurückgelassenen edlen Anbrüche gaben zwar einen starken Anreiz, auf bessere Pumpen- 
constructionen zu sinnen, es gelang aber Niemandem, ein Problem zu lösen, welches der Zeit des 
Dampfes Vorbehalten war. Auch der oben erwähnte Professor Burchard aus Brieg hatte, als er 1748 
in Tarnowitz war, eine A rt Paternosterwerk (Püschel oder Heinzenkunst) in Vorschlag gebracht, von 
der er sich grossen Erfolg versprach, und selbst der evangeHsche Pastor Pohl zu Tarnowitz suchte 
1765 Unternehmer für eine von ihm erfundene Bosskunst, welche sich auf 1000 Thlr. Anlagekosten 
stellen soHte und deshalb wohl nicht ausgeführt sein mag.

Was weiter das zweite Mittel, der Wasser H err zu werden, das Treiben von Lösungsstollen, 
anlangt, so blieb dasselbe ebenfalls nicht unversucht. Obgleich die Stollen in der wenig coupirten 
Tarnowitzer Gegend stets lang projectirt werden mussten, wenn sie die erforderliche Teufe einbringen 
sollten, also darauf gerichtete Unternehmungen ebenso kostspielig, wie weit ausschauend waren, so ist 
doch ihre Zahl nicht gering gewesen. Den Anreiz dazu gaben die in den Stollenordnungen von 1544 
und 1553 den Stollengewerkschaften gewährleisteten Privilegien, welche, wie oben erwähnt, die gleichen 
wie für die Kunstgewerkschaften waren. Ausserdem unterstützten die Markgrafen die Stollengewerk
schaften durch Uebernahme von Stollenantheilen, sowie durch die Gewährung von Darlehen und haaren 
Zuschüssen.

Die Berggegenbücher geben Kunde von der Verleihung von 10 Stollen, von denen aber nur 
drei, der St. Jacobi-, der Krakauer-, und der Gotthelf-Stollen über die ersten Anfänge hinauskamen, und 
von diesen wiederum nur der erstgenannte das vorgesteckte Ziel erreichte.

Dieser St. J a c o b i - S t o l l e n  wurde von einer Gewerkschaft unter Leitung des Bergmeisters Jacob 
Bapp 1547 gemuthet und 1563 begonnen. Man setzte ihn unterhalb Sowitz im Stola-Thale an und trieb 
ihn in südöstlicher Bichtung durch das vorliegende Grubenrevier bis unter die Vorstadt Blaschine.

Zunächst begnügte man sich damit, den Stollen nur soweit vorzutreiben, dass die in der Sohle 
anstehende Erzlage durch ein 6 Lachter tiefes Gesenk erreicht und mittelst eines Tiefbaues, dessen 
Wasser mit einer Kunst auf den Stollen abgehoben wurde, abgebaut werden konnte. Nach zwei
jährigem Stillstände übernahm 1568 den Betrieb der Bergmeister Hans Trapp*), welcher als Kunst
meister nach Tarnowitz gekommen war. Dieser energische und kenntnissreiche Mann machte sich die

*) Lebensgeschichte desselben bei Abt, S. 439.
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Vollendung des Stollens zur Lebensaufgabe, an der er trotz vieler Widerwärtigkeiten technischer, finan
zieller und persönlicher A rt unablässig bis zu seinem Tode im Jahre 1585 arbeitete. Vor Allem strebte 
er darnach, mit dem Hauptort rasch zu Velde zu kommen, und erfüllte nur widerstrebend die dringenden 
Bitten der Grubengewerken nach vorzeitiger Lösung ihrer Felder durch Flügelörter und Querschläge, 
die an Länge bald den Stollen selbst übertrafen. E in Grubenriss des Stollens von seiner H and, die 
einzige rissliche Wiedergabe von Grubenbauen, welche aus der alten Zeit auf uns überkommen ist*), 
giebt hierüber näheren Aufschluss. Der Grubenbetrieb im Sowitzer Reviere nahm einen grossen Auf
schwung, wenn auch die geringe Teufe des Stollens grossen Feldestheilen nicht die erwartete unmittel
bare Lösung brachte, sondern in ihnen nur einen schwerköstigen Unterwerksbau ermöglichte. Am 
18. Juni 1573 ward 501 Lachter vom Mundloche die Erzlage in der Stollensohle edel angefahren, und 
enthielt eine dem Markgrafen von dieser Fundstätte überreichte Stufe 75 Pfd. Blei und 1 Loth Silber. 
Die Erzförderung erreichte in den stollenpflichtigen Gruben ein mittleres Jahresquantum von etwa 
16 000 Ctr. und hielt sich auf dieser Höhe bis zum Beginn des nachfolgenden Jahrhunderts. Dessen
ungeachtet ist aus den ständigen Klagen der Gewerkschaft und ihren Unterstützungsgesuchen an den 
Markgrafen zu schliessen, dass die Einkünfte aus dieser beträchtlichen Production keinen genügenden 
Lohn für die gebrachten grossen Opfer abgegeben haben. Die Kosten des Unternehmens müssen aller
dings bedeutend gewesen sein. Die Stollenrechnungen ergeben von 1563 bis 1582 eine Ausgabe von 
65 973 und von 1597 bis 1602 von 23 831 Floren**). Werden für die zwischenliegende Zeit von 1582 
bis 1597, wo die Rechnungen verloren gegangen sind, nach einigen überkommenen Hotizen die Aus
gaben auf 49|000 Floren geschätzt, so haben dieselben im Ganzen 138 804 Floren betragen. Dazu 
kommen bedeutende Holzmassen, welche der Landesherr aus seinen Forsten schenkte. Die zu über
windenden Schwierigkeiten waren sehr gross, da häufig schwimmendes Gebirge zu durchörtern war, und 
einmal ein Stollenbruch vom Tage herein durch eine über 14 Lachter tiefe, umfangreiche Aufdeckarbeit 
beseitigt werden musste. Das sogenannte Pferdethal an der Blaschine ist die Pinge dieser schwie
rigen Arbeit.

Die Markgrafen gaben der Gewerkschaft Darlehn und directe Beihülfen mancherlei Art. Auch 
bauten Georg Friederich und nach ihm Johann Georg „dritthalb Achtel“ oder 40 Kuxe am Stollen 
mit. Ausser diesen Fürsten finden wir in mannigfachem Wechsel im Laufe der Zeit die Herzöge von 
Liegnitz und Brieg, viele Schlesische Edelleute, Bürger aus Breslau, K rakau, Olkusz und vielen an
deren Städten, sowie auch die Magistrate von Jägerndorf, Leobschütz, Beuthen und Tarnowitz in der 
Stollengewerkschaft. Die Länge des Stollens betrug vom Mundloche bis zu seinem Hauptorte in ge
rader Linie gegen 950 Lachter, und die an der Blaschine eingebrachte Teufe 13 bis 14 Lachter. Von 
1609 an scheint der Stollen nur noch schwach betrieben worden zu sein,, und 1624 kamen in ihm bereits 
grosse Brüche vor. 1667 wurde er wieder geöffnet, und bis 1718 mehrere Versuche, erzhaltiges Feld von 
ihm aus zu lösen, gemacht, welche auch zeitweilig Erfolg gehabt haben sollen, und dann verfiel er. Jetzt 
geben uns noch ein verbrochenes Mundloch in einem der Sowitzer Mühlenteiche und einige Pingen 
Kunde von diesem grossartigen bergmännischen Unternehmen.

Der zweite grössere Stollen war ein Concurrenz-Unternehmen gegen den Jacobi-Stollen. E r 
wurde Gewerken aus Krakau im Jahre 1568 unter dem Kamen „ K ra k a u e r  S to lle n “ verliehen und im 
Drama-Thale auf Ptakowitzer Grunde angesetzt. Man wollte mit ihm das Reptener Revier unterfahren 
und bei 3 210 Lachter Länge die Liscze erreichen. Als aber die Gewerken 1579 von dem Stollen ab- 
liessen, waren von dieser beträchtlichen Länge erst etwa 600 Lachter fertig. Auch er ist noch in 
einem Pingenzuge an der Oberfläche erkennbar.

Zuletzt bleibt noch des G o tth e lf -o d e r  B o zen o sp o m o rz -S to llen s  kurz zu gedenken, weil der
selbe später für die Friedrichsgrube wieder aufgenommen und vollendet worden ist, zugleich auch den

*) Beim Königlichen Oberbergamte zu Breslau.
**) Nach Abt (S. 319) hatte 1 Flor damals 34 gr. Er stand also einem Thaler gleich, welcher ebenfalls zu 

34 gr. oder 36 Weissgroschen gerechnet wurde (Abt, S. 419 und 420).
3

stell I 
1



18

letzten in grossem Maassstabe geplanten Versuch, dem Tarnowitzer Bergbau wieder aufzuhelfen, darstellt. 
E r wurde auf Rybnaer Grunde des Wenzel von Blacha am 22. Ju li 1652 angefangen, indem man 
zunächst eine offene Bösche von 415 Lachter (797 m) Länge bis zum Mundloche heranbrachte. Allein 
das sich verlegende schwimmende Gebirge und später die festen Kalksteinschichten, in denen man stuffen 
musste, da der Gebrauch des Pulvers auch um diese Zeit den Gewerken noch nicht bekannt geworden 
war, hielt die Arbeit sehr auf und hatte häufige Stockungen und Stillstände des Betriebes zur Eolge. 
Die Stadtcommune ist an der Stollengewerkschaft wesentlich betheiligt gewesen. Der nach Tarnowitz 
entsandte Kaiserliche Commissar Math. Domatz berichtete damals u. A., „dass die ganze Stadt so vor- 
theilhaft für den Stollen dächte, dass alle Einwohner, sogar die Hausgenossen nicht ausgenommen, 
quartaliter ihre Beiträge herschössen und den Bau Tag und Nacht betreiben Hessen“. Die Bürger 
arbeiteten einer anderen Nachricht zufolge selbst nach einer gewissen Reihenfolge im Stollen, oder 
hatten 5 Groschen dem Stollenschreiber zu erlegen; auch das zum Ausbau nöthige Holz wurde aus 
dem Lassowitzer Stadtwalde geliefert. Die Stadt hatte für den Stollenbetrieb an den Grafen Henckel 
als Grundherrn eine eigenthümliche Abgabe, das Adjuto-Geld, mit 15 Eloren monatlich zu zahlen, 
welche zu vielem Streit Anlass g a b , und deren weitere Einforderung dem Grafen endlich durch das 
Kaiserliche Dekret d. d. Wien den 1. Ju li 1697 untersagt wurde. Ueber das Ende dieses Stollen
betriebes hat die letzte Jahresstuffe mit der Jahreszahl 1695 Auskunft gegeben, welche man bei dem 
Betriebe des neuen Gotthelf-Stollens im Jahre 1794 auffand, als man, nachdem durch die Gesteins
klüfte eine Wasserlösung zu der neuen Stollensohle eingetreten war, den hinteren Theil des alten 
Stollens vom vorletzten Lichtloche aus auf 275 m Länge aufgewältigt hatte. Das Stollenort war über 
diese Jahresstuffe 32 m hinaus in festem Kalkstein eingestufft. Hiernach hat der alte Stollen, der 
übrigens in mancherlei Windungen getrieben war, ausschliesslich der Rösche eine Länge von 451 
Lachter (866 m) erlangt. Manches, noch völlig gesunde Stück Eichenholz von der alten Stollenzimme
rung wurde hierbei wiedergewonnen und von Neuem verwendet*).

Die A u fb e re i tu n g  des erzhaltigen Haufwerks bestand in einer einfachen Abläuterung, welche 
zur Abscheidung der Erztheile aus der lettigen Lagermasse genügte. Dieses geschah in Schlämm- 
gräben, in welchen das Rohgut unter Zufluss von Wasser mit Krücken durchgerührt und nach ge
nügender Läuterung durch Streichen zum Häuptel von dem tauben Dolomitsande befreit wurde, wie 
es auch heute noch in einfachen Eeldwäschen zu geschehen pflegt. Die Abgänge wurden noch einige 
Male über Streichgräben verarbeitet, wobei man geringere Mengen Eeinkorn und Schlieche ausbrachte. 
Hiernach unterschied man Erz des ersten, zweiten, dritten und zuweilen selbst des vierten Wassers und 
nahm von diesen Nachproducten keine oder doch weniger Abgaben. Gegen Mitte des 17. Jahrhunderts 
fing man an, für rösches Korn das Siebzetzen anzuwenden, was mittelst einfacher Stauchsiebe aus freier 
Hand geschah. Mit Nebengestein verwachsenes Gut kam wenig vor, und Hess man dasselbe durch 
jahrelanges Lagern an der Luft allmälig verwittern.

Bezüglich des reingewaschenen Erzes bestand der Brauch der Naturaltheilung zwischen den 
Gewerken, nachdem zuvor die 9. Mulde für den Regalherrn abgestürzt worden war.

Die Wäschen durften nur auf Grund einer Beleihung an der vom Bergamte zugelassenen Stelle 
errichtet und betrieben werden und wurden bergrechtlich ebenso wie die Gruben selbst behandelt. 
Das gewerkschaftliche Eigenthum an den Wäschen zerfiel demgemäss auch in 8 ideelle Theile. Die 
Wäscharbeiter waren wie die Bergleute vereidigt und erhielten nach der Bergordnung von 1528 ein 
Schichtlohn von 3 Groschen, welches später auf 4 Groschen stieg. Eür die Aufbereitung des erz
haltigen Haufwerks hatten die Grubengewerkschaften einen bestimmten Zins und die Wäschgewerk
schaften ihrerseits wieder Abgaben an das Bergamt zu entrichten. Die Bergbücher von 1530 bis 
1612 enthalten 176 Verleihungen von Wäschen, wovon auf Tarnowitz und Sowitz allein 90 entfallen.

*) Die bei dem Durchschlagsfeste des Gotthelf-Stollens im Jahre 1806 eingeweihte Stollenfahne hat eine aus 
diesem Eichenholze gefertigte Stange erhalten.
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Ganz gleich geordnet war der Erwerb und Betrieb der H ü tte n w e rk e , deren Zahl etwa 12 ge
wesen ist. Von Bedeutung waren nur die von den Landesherren selbst errichteten Hüttenwerke, welche 
zur Verhüttung der Zehnt- und der selbstgewonnenen Erze dienten, sowie von den Gewerken mit Vorliebe 
mit benutzt wurden. Jeder der Erzposten wurde gegen Hüttenzins nach der Zeit der Benutzung des 
Hüttenwerks und gegen Erstattung sämmtlicher Hüttenkosten für sich in einer Campagne zu Gute ge
macht, und dem Eigner das ausgebrachte Blei (beziehungsweise Glätte) nachdem es gegen Waagezins 
auf der Fürstlichen Waage zu Tarnowitz gewogen war, herausgegeben. Das Brandsilber erhielt gegen 
taxmässige Vergütung der Landesherr, welchem das Vorkaufsrecht zustand, und welcher ausserdem das 
früher erwähnte Markgeld erhob. Meistens verkaufte man, um dieser schwierigen Berechnung zu ent
gehen, die Erzvorräthe dem Hütten-Lehnsherrn direct, und es galt je nach den Gehalten und Metall- 
conjuncturen eine Mulde reines Bleierz 30 bis 80 Groschen. Für das Jah r 1749 gibt der Kriegs
und Steuerrath Wasner einen Verkaufspreis von 4 Floi'en*) an.

Die Grafen Henckel auf Neudeck nahmen später das ausschliessliche Hecht zum Erzschmelzen 
für sich in Anspruch und duldeten nur, dass die Beuthener Seitenlinie Erze aus ihren Gruben auf 
einer eigenen Hütte zu Piasetzna, die nebenher Mahlmühle war, verschmolz. Die Neudecker Hütte lag 
im Stola-Thale unterhalb Sowitz und wurde vom Professor Burchard 1748 in gänzlichem Verfall an
getroffen; doch waren Vorbereitungen zu ihrer Wiederherstellung im Gange. An derselben Stelle, oder 
nur um ein Geringes mehr thalaufwärts, wird auch die alte Hütte der Markgrafen, welche die erste 
und bedeutendste war und bis 1602 in den Rechnungen erwähnt wird, gelegen haben. Sowohl in 
diesem Theile des Thaies, wie bei Georgenberg sind die grössten Schlackenhalden aufgehäuft gewesen, 
welche für die Hüttenprocesse der Jetztzeit werthvolle Zuschläge abgegeben haben und deshalb längst 
wieder verschwunden sind.

Heber die technische Einrichtung dieser alten H ütten, über die Form der Schmelzöfen und 
Heerde ist Nichts zu unserer Kenntniss gekommen. N ur über den Schmelzprocess **) selbst lassen sich 
auf Grund der alten Schmelzrechnungen und einiger anderen in den alten Acten zerstreuten Bemer
kungen Muthmaassungen hegen, welche der Wahrheit ziemlich nahe kommen werden. Das Schmelzgut 
hat damals wegen seiner Gewinnung am Ausgehenden weit mehr Weissbleierz oder Bleierde enthalten, 
als heute, und war deshalb leicht verhüttbar. Nach entsprechender Zerkleinerung wurde es mit un
reinen Schlacken, Heerd- und Glätterückständen beschickt und in niedrigen Krummöfen mit Holzkohle 
vor dem Gebläse niedergeschmolzen, wobei durch die Reaction der oxydirten auf die geschwefelten 
Theile, sowie durch die solvirende Wirkung der Schlackenzuschläge eine genügende Werkblei-Abschei- 
dung erfolgte. Schmelzgut, welches reich an Bleiglanz war, wurde zuvor in offenen Haufen auf Scheit
holz oder in Oefen geröstet, wie aus einer Rechnung vom Jahre 1592 zu ersehen ist, in welcher es 
heisst: „Für 11 Röste Steine und schwarz Erz in Ofen zu rösten, von jedem Rost 15 g. gr.“ Aehn- 
liche Hinweise auf den Röstprocess finden sich auch in anderen Rechnungen. Das Werkblei wurde 
auf Aschenheerden abgetrieben, die Glätte je nach Lage des Marktes verkauft oder verfrischt, und 
das Blicksilber auf einer Kapelle feingebrannt.

Die Kaiserlichen Commissarien, Bergmeister Hantke und der Münzwardein Hammerschmidt, 
welche zur Untersuchung der Bergbauverhältnisse im Jahre 1672 in Tarnowitz weilten, berichteten 
über den Schmelzprocess Folgendes***): „Obwohl weder Schmelzbogen noch Register geführt würden, 
so habe man doch bemerkt, dass die ausgeschiedenen, reingewaschenen Erze durch 3 Feuer geröstet 
und gebrannt worden wären. Auf einen Rost werden 3 Mulden Erz gestürzt, deren eine l ł/s, auch 
2 Ctr. gerechnet würden. Am abgeflossenen Blei bekommen sie im Rösten jedesmal ohngefähr 1 Ctr., 
also auf dreimal 3 Centner. Die Zeit der Schmelzung dieser gerösteten Erze mit nach und nach Auf-

*) Nach dem Burchard’schen Berichte war damals 1 Flor (Gulden) =  60 Xr. mid 1 Xr =  7 . Sgr • 1 Thlr 
hatte 30 Sgr. =  1%  Floren.

**) Wedding, Zeitschr. f. d. B.-, H.- u. Salinenw., Bd. XIII, B, S. 139.
***) Mihes, S. 256.
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tragen wird auf 6 Tage und Nächte bestimmt; jede Stunde wurde 1 Scheibe ausgestochen, deren 3 
etwas über 2 Centner hielten. Diesem nach wären also in den 6 Tagen und Nächten an Werkblei 
32 Ctr. ausgebracht worden. Wenn nun dessen auf 40 Ctr. in 48 Stunden im Treibofen abgetrieben 
würden, so erhielten sie 26 bis 27 Ctr. Glätte und 8 , 9, 10, auch 13 bis 16 Mark und mehr Silber, 
wie die Beschaffenheit der Erze es mit sich brächte. Nach dem Probirzettel hält der Centner W erk
blei 4 Vs Loth Silber. Im  Jahre vorher wären in dortiger Hütte 14 Treiben abgehalten u. s. w.“

Aehnlich schildert auch Professor Burchard in seinem Beiseberichte von 1748 das Schmelz
verfahren, und erhellt aus dem Vei’gleiche beider Quellen, dass in der langen dazwischenliegenden Zeit 
kein Fortschritt gemacht wurde. Auch nach ihm wurde nur das seltener vorkommende Schwarzerz 
(Bleiglanz) zuvor geröstet, und sonst das ganze Schmelzgut in rohem Zustande mit Kohlen und „etwas 
von einem beim Waschen abgehenden Sande“ (Dolomit) gattirt und durchgesetzt:

„Ordentlich wird ein dergleichen Schmelzen auf 40 Ctr. eingerichtet und in 1 x/2 bis 2 Schichten 
zu Ende gebracht.“ Der Treibprocess währe je nach der Hebung der Leute 2 bis 4 Schichten. Aus 
den vorgelaufenen 40 Ctr. Schmelzgut würden 9 bis 10 Mark Silber und 20 bis 30 Ctr. Glätte aus
gebracht. „Der Unterschied dieses Ausbringens liegt alsdann nicht sowohl am E rze , als vielmehr an 
den Werkleuten und ihrer Geschicklichkeit und Vorsicht; denn überhaupt fehlt es hier an Leuten, 
welche gehörig die Sache ermessen und aus dem Grunde verstehen.“ —

Mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts gerieth der Bergbau bei Tarnowitz in Verfall. Bei der 
wachsenden Schwierigkeit der Wasserwältigung und den drückenden Lasten, deren Milderung sich 
die Grafen Henckel nicht, wie die Brandenburgischen Markgrafen, angelegen sein Hessen, wurde die er
hoffte Ausbeute immer zweifelhafter und blieb häufig ganz aus. Dazu kamen die Verheerungen des 
dreissigjübrigen Krieges und die Beligionswirren, welche besonders schwer auf Tarnowitz und Beuthen 
lasteten. Den Protestanten wurden durch Kaiser Ferdinand II . die Kirchen weggenommen und die 
Ausübung ihrer Beligion verboten, weshalb manch’ unternehmender Gewerke und erfahrener Beamte 
diese Städte verliess, auch aus ihnen ausgewiesen wurde. Die Zechen wurden in immer grösserer Zahl 
auflässig, und weite Pingenfelder bezeichneten bald die Stätten der ehemaligen emsigen Thätigkeit. 
Die von der Kaiserlichen Regierung angewendeten Zwangsmittel, den Bergbau wieder zu beleben, 
hatten entweder keinen oder nur einen geringen Erfolg. Hierbei stützte sie sich auf die oben zum 
Theil bereits angeführten Bestimmungen der alten Bergordnungen und der Stadt- und Polizeiordnung 
von 1574, dass jeder Bürger Gewerke sein müsse, auch jährlich mindestens 50 Floren im Bergbau zu 
verwenden habe und anderenfalls die Stadt verlassen müsse, was auch später, wie ebenfalls erwähnt, 
den säumigen Adligen aufgegeben wurde. Auf die weiter gegebenen Strafbestimmungen fusste auch 
der Bergmeister Nie. Menzick, als er am 16. Januar 1646 die Gewerken Zusammenkommen Hess und 
ihnen verkündete: „dass ihrer gar wenig Berge bauen, viel andere sich Handels und Urbass brauchen, 
die nichts bei dem Bergwerk th u n ; man müsste also andere Mittel ergreifen, so u. A. den Brannt
weinbrennern den Blasenkopf wegnehmen, wenn sie nicht Bergbau treiben wollten; die Wein- und Bier
schenker sollten es mit 5 Mark Geldes und Verlust eines Theiles ihres Getränkes büssen u. s. w.“

Der Krieg, auf welchen das nächstmonatliche Bathsprotocoll mit den Worten: „Februarius 
vacat propter pericula a Suecis“ hinweist, hinderte die strenge Durchführung aller dieser Bestimmungen, 
auch machte sich in der Bürgerschaft mehr und mehr das Bedürfniss geltend, sich zu einer einzigen 
Gewerkschaft, welche „Stadtcommunität“ genannt wurde, zusammen zu schliessen, innerhalb welcher jeder 
Einzelne dem Bergbauzwange durch Zahlung der Zubussen nach der sogenannten Samtkosten- (Ge- 
sammtkosten-) Bolle und durch Mitarbeit leichter genügen konnte, als in kleinen, getrennten, bürger
lichen Gewerkschaften, ohne damit von der weiteren Betheiligung an solchen ausgeschlossen zu sein. 
Im § 3 der Confirmation der Stadtprivilegien durch Kaiser Leopold, d. d. Wien den 5. November. 
1664, wird deshalb auch die Stadt als solche mit 50 Mark Silbers Strafe bedroht, wenn sie das Berg
werk nicht ordentlich betreibe, auch sollte sie nach § 6 alles erlangte Silber nirgends anders, als in
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die Kaiserliche Münze nach Breslau gegen billige Bezahlung liefern. Die ungenügende Thätigkeit der 
Grafen Henckel zur Wiederbelebung des Bergbaues erregte ebenfalls bei der Kaiserlichen Begierung 
Missmuth; denn es wird ihnen aus Wien am 10. Ju li 1677 u. A. rescribirt: „Gedachte Herrn Grafen 
(Leopold Ferdinand und Karl Maximilian) sollen der Bergordnung nachleben, die Gewerken nicht ab- 
schrecken, sondern die Leute herzuziehen und baulustig machen, ein ordentlich geschworenes Berg
gericht bestellen etc.“ Alle diese Anregungen und Zwangsmittel vermochten indess den Bergbau aus 
dem Verfalle nicht Avieder aufzurichten, und er wurde mehr und mehr zum Glücksspiel einzelner 
Speculanten, Avelche gelegentlich hier und da ein Erznest ausraubten. Anders machte es auch die 
Stadtcommunität nicht, wenn man von ihrem ebenso kühn geplanten, wie erfolglosen Unternehmen
des Gotthelf-Stollens absieht. Am Häufigsten begegnen uns in dieser Zeit kleine Bergwerksunterneh
mungen der Gräflich Henckel’schen Familie, da diese, wofür Ändern kein Erfolg mehr in Aussicht 
stand, Avegen ihrer Befreiung vom Zehnten und anderen Abgaben noch mit einigem Nutzen bauen
konnte. Eine Kaiserliche Commission, Avelche 1672 nach Tarnowitz kam und aus dem Bergmeister 
Hantke und dem Münzwardein Hammerschmidt bestand, fand zAvei Gräfliche Förderungen, die zugleich 
der Gewinnung von Eisenerz galten, eine Förderung der bürgerlichen Gewerkschaft und einige Avenige 
andere Zechen im Betriebe. In  dem erstatteten Berichte vom 18. Juni 1672 heisst es u. A . :

„Es wird mehr auf den Kaub als bergmännisch gebauet. Ursach dessen, alldieweilen 
sie keine geraume Schächte führen, auch die Berge nicht hauen und herausfördern; graben 
nur den streichenden Gängen nach also niedrig, dass man an vielen Orten gantz aus
gestreckt sich durchschleifen muss.“

Weiter fanden die Commissarien, dass man schon bei 9 Lachter das Wasser nicht mehr wäl- 
tigen konnte und die Tarnowitzer Knappschaft aus 68 Personen bestand. In  den Jahren 1721 bis
1738 werden 15 Zechen mit unbedeutender Erzproduction genannt, die der Gräflich Henckel’schen
Familie theils allein, theils mit Tarnowitzer Gewerken gemeinsam gehörten, und von denen nur eine 
die Tarnowitzer bürgerliche GeAverkschaft baute. 1738 Avird die Belegschaft auf 60 Köpfe geschätzt.

So fristete der Bergbau ein kümmerliches Dasein bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, wo 
im Jahre 1754 als letztes Unternehmen noch einer Communitätszeche auf BobroAvniker Grund gedacht 
wird, von welcher das letzte Silber, 13 Mark 8 Loth 2 Quent, an die Breslauer Münze verkauft und 
dazu in der letzten Commun-Bergbaurechnung von 1756 bemerkt AATirde, der Schmelzer und die A r
beiter wären gestorben, und müsse das übrige Erz liegen bleiben. Von nun an bis zur Wiederauf
nahme im Jahre 1784 blieb der Bergbau völlig auflässsig. —

Von der Höhe der B le ie rz -P ro d u c tio n  des alten Tarnowitzer Bergbaues wissen wir nicht viel 
mehr, als von derjenigen aus der vorangegangenen Beuthener Bauperiode. Nur lückenhafte und nicht 
verlässliche Nachrichten sind uns davon überkommen. Die von den Alten an beiden Baustellen zu 
Beuthen und TarnOAvitz hinterlassenen Pingenfelder, welche bei der Wiederaufnahme des Bergbaues zu 
Ende des vorigen Jahrhunderts genau kartirt wurden und damals noch gut erkennbar waren, können 
indessen eine ungefähre Idee von der Grösse der gesummten Productionen der Alten geben. Nach von 
Carnall haben diese Pingenfelder einen Flächeninhalt von etAva einer Million Quadratlachter, von dem nur 
der vierte Theil als in edler Bleierzlage verhauen angesehen werden mag. Hätte nun ein Quadrat
lachter nur 10 Ctr. Bleierz mit 60 pOt. Blei und 2 Loth Silber geschüttet, so müssten die Alten etwa 
2 1/2 Millionen Centner reines Bleierz, oder l 1̂  Millionen Centner Blei und über 150 000 Pfd. Silber
producirt haben*). Diese Zahlen sind eher zu niedrig, als zu hoch; denn rechnen wir für beide Berg
bauperioden zusammen eine Bliithezeit von 200 Jahren, so macht das eine durchschnittliche Jahres- 
production von nur 12 500 Ctr. Bleierz. W ie bedeutend dieselbe aber zeitAveilig gewesen sein muss,

*) v. Carnall, Die Friedriclisgrube, in der Ztschr. f. B.-, H.- u. Salinenw., Bd. I, S. 11. Der mittlere Süber- 
geüalt ist, aW eicliend hiervon, auf 2 Loth geschätzt Avorden. Die Angaben schwanken zwischen 1 bis 6 Loth. Der Silber
gehalt des alten Werkbleies betrug im Durchschnitt etwa 4 Loth.
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lässt sich wenigstens für die Tarnowitzer Zeit aus einigen auf uns gekommenen Zehntrechnungen ent
nehmen. Nach A bt *) weisen beispielsweise diese Rechnungen vom Tarnowitzer, Zygliner und Reptner 
Reviere für die 5 Jahre von 1532 bis 1536 eine Zehnteinnahme von 16 883 Ctr. **) nach. Rechnet 
man hierzu das an den Grundherrn ahgeführte Viertel, so hätten die Gruben dieser Reviere 21104 
Centner Zehnterz abgegeben, mithin 211000 Ctr. oder jährlich etwa 42 000 Ctr. gewonnen haben 
müssen. Ausserdem standen damals aber noch die wichtigen Reviere von Sowitz und Bobrownik im 
Betriebe. W eiter mag an die frühere Angabe erinnert sein, dass die St. Jacobi-Stollenrechnungen von 
1566 bis 1582 auf eine mittlere Production der im Stollenbereiche gelegenen Zechen von 16 000 Ctr. 
jährlich schliessen lassen. Später gingen diese Productionen natürlich erheblich zurück, und so fand 
Abt ebenfalls aus den Zehntrecknungen die Förderung des Jahres 1602 zu 6 900 Ctr., 1623 zu 2 250 
Centner und der 16 Jahre von 1721 bis 1737 zu 5 750 C tr., so dass in dieser Zeit des Niederganges 
jährlich durchschnittlich nur 360 Ctr. gefördert worden wären. Zuletzt kamen noch 1748 bis 1750 an 
Zehnterz von der Stadtcommunität 24 Mulden 1 Corsecz oder etwa 54Vä Ctr. ein.

Alle diese Productions-Angaben sind von Abt aus dem von Alters her üblichen Hohlmaass für
Erze, welches sich in den Archivalien allein angegeben findet, umgerechnet. Dieses ist der „Rost“ =  
24 Mulden, die Mulde =  4 Corsecz oder Körze, deren Grösse etwa x/2 Breslauer Scheffel und 1 Metze ***) 
gewesen ist. Das Gewicht einer Mulde Bleierz gibt der Salzfactor Lang in einem Berichte au die
Breslauer Kriegs- und Domainenkammer vom 10. März 1749 zu 2 1/4 Breslauer Centner f )  an, und hat
sich A bt dieser Umrechnungszahl ausschliesslich bedient.

Auch die Silberverkauf- und Markgeld - Rechnungen, von denen nur aus dem Zeiträume von 
1561 bis 1602 eine Anzahl erhalten geblieben ist, lassen Rückschlüsse auf die Grösse der Erzförde
rung zu. Nach diesen muss 1561 eines der glücklichsten Jahre  gewesen sein,, welches eine Silber- 
production von 4 940 Mark 3 Loth ergab. Rechnet man 2 Loth auf den Centner E rz , so hätte die 
Bleierzförderung in diesem Jahre an 40 000 Ctr. betragen. Die nächsthöchsten bekannten Silberproduc- 
tionen sind erzielt: im Jahre 1562 mit 3 309 Mark f f ) ,

„ „ 1563 „ 2 378 „
„ „ 1571 „ 1690 „

„ 1580 „ 1 575 „ ;
die geringste dagegen: im Jahre 1569 mit 787 Mark,

„ „ 1576 „ 577 „
„ ,, 1577 ,, 679 „

_ „ „ 1593 „ 528 „ .
Ueber die Bleiproductionen geben die an der Fürstlichen Bleiwaage zu Tarnowitz, auf welcher 

alles in den Handel gebrachte Blei und Glätte gewogen werden musste, geführten Bücher einige Aus
kunft. Auch diese fehlen bis 1561 und sind aus der späteren Zeit nur noch bis 1600 mit einigen 
Lücken erhalten.

Die höchsten Resultate an Blei und Glätte zusammen haben ergeben:

*) A lt, S. 352.
**) Alle alten Centner-Angaben beziehen sich auf den alten Breslauer Centner =  53,53 kg. Tarnowitz hatte 

ein besonderes Berggewicht, welches Wiener Gewicht gewesen ist.
***) Abt, S. 200. — 1 Mulde war etwa =  2 212 Preuss. Cubikzoll =  39,6 1.
f) Dasselbe Gewicht findet sich bei Abt auf S. 105 und 106, wo 1 Rost =  54 Ctr., und 37V3 Mulden =  843/s Ctr. 

gesetzt sind.
f t )  1 Mark =  16 Loth; 1 Loth =  4 Quentchen. Die alte Tarnowitzer Mark war schwerer als die Breslauer. 

1536 wurden 800 Mark 4 Loth Brandsilber in Breslau zu 805 Mark 13 Loth 3 Quentchen gefunden, und galt damals 
eine Breslauer Mark T1/̂  Floren (Abt, S. 201). Im Jahre 1561 liess Markgraf Georg Friedrich bekannt machen, dass die 
Mark Gold zu 24 Karat Wienerisch Gewicht um 75 Floren Ungarisch, und die Mark Brandsilber zu 15%  Loth Wienerisch 
Gewicht um 9 Thlr. 18 gr. an die Jägemdorfer Münze verkauft werden solle (Abt, S. 90). — Der Werth schwankte 
im 16. bis 18. Jahrhundert zwischen 6 Thlr. 33 gr. bis 14 Thlr. (Abt, S. 419).
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die Jahre 1561 mit 13 300 Schlesisch. Ctr.
1562 „ 11136 „ „
1563 „ 12 564 „ „
1571 „ 8 868 „ „
1579 „ 6 644 „ „
1599 „ 4188 „ „ ;

und die niedrigsten: die Jahre 1575 mit 2 897 „ „
1582 „ 2 378 „ „
1597 „ 1 573 „ „ .

Hierbei ist zu erwähnen, dass zu Zeiten auch Werkblei verkauft worden ist, so z. B. 1532
und 1537 einige Tausend Mulden nach Kuttenherg, wo man es zum Kupfersaigern gebrauchte. Die
Productionen nach 1600 sind unbedeutend und meistens von ganz verschwindender Grösse gewesen. 
Wenn Zimmermann*) für das Jah r 1692 eine Silberproduction von 1661 Mark angibt, so ist dieses 
schwerlich richtig, da alle auf uns gekommene Jahres-Productions-Zahlen von 1600 an nur selten bis 
an 100 Mark Silber und 200 Ctr. Blei heranreichen, und manche Jahre gar nichts ergeben haben**).

A l t e r  B e r g b a u  a u f  E i s e n e r z e ,  Z i n k e r z e  u n d  S t e i n k o h l e .
Zum Schlüsse dieses Abschnittes ist noch mit einigen Worten des älteren Bergbaues auf Eisen

erz, Galmei und Kohle in der Tarnowitzer Gegend zu gedenken. Die Ausbeutung der Bleierzlage führte 
fast immer zur gleichzeitigen Aufschliessung der mächtigen Brauneisenerz-Lagerstätten am Ausgehenden 
des Dolomites, deren W erth den alten Bergleuten nicht lange verborgen blieb.

Der E i s e n e r z b e r g b a u  wird deshalb mit dem Bleierzberghau annähernd gleichaltrig sein. Die 
geförderten Eisenerze dienten zur Versorgung der zahlreichen kleinen Luppenfeuer, welche an den na
türlichen Wassergefällen Oberschlesiens, insbesondere im Thale der Malapane, etahlirt waren, und muss 
zeitweilig eine gewisse Regsamkeit angenommen haben; führte doch, wie oben erwähnt, die Georgen
berger Eisenerzgewinnung im Jahre 1548 zu einer Beschwerde des Tarnowitzer Magistrates wegen des 
Abbruches, der dem Bleierzbergbau dadurch geschähe. Ein anderer Beweis dafür ist, dass Bergmeister 
Dreysigmark am 19. August 1562 an die Jägerndorfer Regierung von drei Pless’schen Eisenhütten, 
welche mit Ochsen betrieben wurden, berichtete.

Ein lebhafteres Bedürfniss nach dem Bezüge der Eisenerze tra t ein , als man in Ober
schlesien anfing, Hochöfen zu bauen, was zuerst 1718 und 1721 zu Halemba und Kutschau geschah. 
Namentlich waren es die Grafen Henckel der Siemianowitzer Linie, welche das ihnen zugefallene Vor
recht zur Eisenerzgewinnung in der Herrschaft Beuthen nach Möglichkeit auszunützen suchten und fast 
ausschliesslich den Bedarf nach Eisenerz aus ihren Förderungen deckten.

Als die Kriegs - und Domainenkammer zu Breslau in Function getreten w ar, versuchte sie 
wiederholt die Regalität der Eisenerze zur Anerkennung zu bringen, sie wies das Tarnowitzer Bergamt 
1749 an, Muthungen auf Eisenerze anzunehmen, und forderte von dem Grafen Henckel sogar den Z ehn t; 
man sieht aber nicht, dass diese Bemühungen irgend einen Erfolg gehabt hätten. Aus den hierüber 
gepflogenen Verhandlungen ergibt sich u. A ., dass im Jahre 1743 der Graf Henckel die Eisenerz- 
gräbereien an jüdische Speculanten verpachtet hatte, welche ihm für den Kübel Eisenerz einen Förder
zins von 11/2 Xr. ***) in langen Terminen vorauszahlten und denselben mit 1 Groschen an die Eisen
werke weiter verkauften. Die erzielten Gewinne müssen erheblich gewesen sein; denn ein nicht be- 
theiligter Jude , Moses Salomon aus Ratibor, kam bei der Kammer um Pachtung dieser Werke für 
6000 Floren jährlich ein. Letztere verhandelte mit dem Grafen wegen des Rückkaufes des Eisenerz
regales, sollte dafür aber 20 000 Thlr. Schlesisch zahlen, was ihr zu hoch erschienen sein mag.

*) Beschreibung von Schlesien, II, S. 222.
**) Abt’s Ermittelungen über diese Productionen finden sich in der Ztsclir. f. d. B.-, H.- u. S.-W., Bd. XIII, S. 165.
***) Nach der Münzordnung von 1624 kamen 30 Groschen auf 1 Thlr. und 3 Xr. oder 4 Gröschel auf 1 Groschen.
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Der Kriegs- und Steuerratli von Groetz, welcher diese Verhandlung leitete, berichtete u. A. 
am 29. Juli 1743: „Silbererz sei in 3 Jahren nicht mehr gefördert worden, weil der Eigenthümer nicht 
im Stande sei, den dortigen Stollen treiben zu können. Das Eisenerz aber, welches das beste in ganz 
Oberschlesien sei, sei dermaassen ergiebig, dass die mehrsten hohen Oefen in Oberschlesien damit ver
sorget würden, und wenn dieses Erz nach seinem wahren W erth bezahlet werden solle, so könne der 
Kübel nicht unter 5 bis 6 Xr. verkauft werden.“

Die Qualität des erzeugten Eisens war indessen nur gering. Als Professor Burchard 1748 
nach Tarnowitz reiste, sah er sich den Hochofen des von Jentsch bei Sausenberg an, welcher ebenfalls 
mit Tarnowitzer (Lassowitzer) Erzen ging, und fand die Eisenqualität so schlecht, dass er Kupfer darin 
vermuthete. Dieses begründete er in seinem Reiseberichte, wie folgt: „Die bei angeregtem hohen Ofen 
liegenden acht türkisblauen Schlacken zeigen zur Genüge, wo der Fehler bei dem Lassowitzer Eisen 
stecket, das heisst, es ist kupferig, etc.“ Die geringe Qualität des Stabeisens, welches damals un
mittelbar aus Erzen in Luppenfeuern gewonnen wurde, veranlasste sogar die Preussische Regierung, 
die Einführung des Oberschlesischen Eisens in andere Provinzen des Staates zu verbieten.

Im  Jahre 1750 zählte man in Schlesien bereits 14 Holzkohlen-Hochöfen und 40 Frisch- und 
Luppenfeuer; die Production war aber nur unbedeutend und betrug etwa 25 000 Ctr. Roheisen und
32 000 Ctr. Stabeisen jährlich*).

Auch dem Ga l me i b e r g b a u  bei Tarnowitz und Beuthen ist ein beträchtliches Alter zuzuschreiben. 
Schon 1565 wird einer Messinghütte bei Jägerndorf gedacht, deren Besitzer ein Privilegium zum 
Galmeigraben in der Herrschaft Beuthen nachsuchte. 1569 fängt der Tarnowitzer Bürger Peter Jost 
an, Galmei zu graben, und nach ihm manche Andere. Um 1580 werden als Haupt-Fundorte des Galmeis 
Radzionkau, Bobrek, Silberberg, Repten, Ptakowitz und der Beuthener Stadtwäld genannt. Der Fürst 
nahm vom Zehnten % und der Grundherr Vi **)■ Gegen Ende des 16. Jahrhunderts kommt aus den
selben Gründen wie bei dem Bleierzbergbau auch die Galmeigewinnung zum Erliegen und geräth sogar
in völlige Vergessenheit.

Im  Anfänge des 18. Jahrhunderts fand Georg von Giesche, ein Breslauer Kaufmann, bei Be- 
reisung der Tarnowitzer Gegend an alten Halden den Galmei wieder und erhielt zui ausschliess
lichen Aneignung desselben vom Kaiser Leopold 1704 ein Privilegium auf 20 J a h re , welches spätei 
seinen Erben von 20 zu 20 Jahren bis Schluss 1802 prolongirt worden ist. Die Haupt-Baupunkte der 
Giesche’s waren bei Scharley und Stolarzowitz. Der Galmei wurde, mit Holz gebrannt, in Fässer ver
packt und auf der Oder nach Breslau geschafft, von wo er zur Messingbereitung bis Schweden ver
trieben wurde. In  Oberschlesien selbst war nur ein Messingwerk in Jacobswalde, welches einem Jacob 
Flemming gehörte und ebenfalls von den Giesche’schen Gruben mit Galmei versorgt wurde. Auch 
dieser Bergbau hatte mit Zu grossen Wasserbehinderungen zu kämpfen und wurde nur in kleinen Ver
hältnissen von regellos geschlagenen Duckeln aus betrieben. Ueber die Höhe der damaligen Galmei- 
production, welche nur gering gewesen sein kann, ist nichts bekannt.

Die S teinkohlen-A blagerungen blieben den Alten unbekannt. Wenn auch nicht ausgeschlossen 
ist, dass zuweilen hie und da am Ausgehenden kleine Gräbereien zur Gewinnung einiger Kohlen unter
nommen sein mögen, so hielt es doch bei der absoluten Werthlosigkeit dieses Fossils indem holzreichen 
Lande Niemand der Mühe werth, sein Augenmerk darauf zu richten.

Um das Jah r 1750 beginnt die erste reguläre Steinkohlenförderung bei Hultschin und bei 
Ruda im Felde der jetzigen Brandenburg-Grube. Im  December 1774 wird die letztere von dem Ober
bergmeister Rück, welcher als Commissarius des Oberbergamtes zu Reichenstein sich nach Tarnowitz 
und Beuthen in das Erzrevier begeben hatte, gelegentlich mit besucht und als Steinkohlengrube der 
Orzegower Kohlengewerkschaft bezeichnet. Diese amtliche Befahrung sollte die bexgoidnungsmässige

*) Serlo, Festschrift, S. 101.
**) Näheres über den ältesten Galmeibergbau bei Steinbeck, II, S. 235.
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Vermessung der Grube noch für einige Zeit entbehrlich machen, die zwar von dem Oberbergamte für 
nothwendig gehalten wurde, weil die Grube seit zwei Jahren in Ausbeute gestanden hatte, die man 
aber wegen der hohen Reisekosten der Beamten von Reichenstein nach Ruda der Gewerkschaft noch 
einige Zeit ersparen wollte. Weiteres ist in Bezug auf den Kohlenbergbau nicht bekannt, und fehlen 
auch hier irgend welche urkundliche Aufzeichnungen über die Grösse der Kohlenförderung, indessen 
kann diese überhaupt nur äusserst unbedeutend gewesen sein.

B. Geschichte der Friedrichsgrube.

V o r e r i n n e r u n g e n .

Aus dem Mitgetheilten erhellt, dass zur Zeit, als Preussen von Schlesien Besitz nahm, von 
dem einst blühenden Blei- und Silbererzbergbau bei Beuthen und Tarnowitz fast nichts mehr vor
gefunden wurde und von den übrigen Erz- und Kohlenschätzen, welche in der Oberschlesischen Erde 
in ungeahntem Reichthume schlummerten, ein kaum nennenswerther Gebrauch gemacht worden war.

Die nach dem Breslauer Frieden 1742 neueingesetzte oberste Provinzialbehörde, die Kriegs
und Domänenkammer zu Breslau, von welcher als einzige Bergbehörde das aus der früheren Zeit bei
behaltene landesherrliche Bergamt zu Reichenstein ressortirte, sah in dem Tarnowitzer Bergbau 
lediglich ein gutes Steuerobject und suchte ihn wieder zu beleben, um den landesherrlichen Zehnten 
erheben zu können.

Bereits 1746 liess sich der erste Chef dieser Behörde, der Königliche Kammerherr Graf von 
Münchow, von dem Tarnowitzer Magistrate ausführlich über die dermalige Lage dieses Bergbaues und 
die Gründe seines Verfalls berichten und sandte als Sachverständigen 1748 den Professor Burchard 
vom Brieger Gymnasium dahin, dessen ausführlicher Bericht eine Hauptquelle für unsere Kenntniss 
der damaligen Verhältnisse geworden und im vorstehenden Theile dieser Schrift mehrfach benutzt ist.

Derselbe fand ungeachtet der vielen Misserfolge und der Unmöglichkeit, mit den vorhandenen 
Hülfsmitteln des Wassers H err zu werden, noch viel Unternehmungsgeist bei den Tarnowitzern.

E r berichtet hierüber Folgendes:
„Wie denn die Bürgerschaft sammt und sonders nichts mehr so sehnlich wünschet, 

als die Wiederherstellung dieser Bergwerke, indem noch unter der Erde überall ein reicher 
Segen verborgen liegt. Ich muss gestehen, dass ich nirgend so viel Baulust angetroffen 
habe, als hier; flenn vor dem Jahre 1740 sind wenig Bürger gewesen, welche nicht in Ge
werkschaften gestanden und nicht wenigstens 1jl6 gebauet hätten etc. Wenn der letzte 
doppelte Brand die Bürgerschaft nicht so hart mitgenommen und entkräftet hätte, so 
würde sie wiederum ihren Bergbau viel eher und bald nach wieder hergestelltem Frieden 
reassumiret haben etc.“

Burchard berichtet weiter: Das Gräflich Henckel’sche Commodum müsse vor allen Dingen be
seitigt oder gemässigt werden, weil es neben dem landesherrlichen Zehnten eine zu schwere Last für die 
Gewerken sei. Es wäre niemals ein ‘Bergbau mit oneribus so überladen gewesen als der Tarnowitzer 
Bergbau. Die Einhebung des landesherrlichen Zehnten wäre übrigens bis jetzt verabsäumt worden.

Das Letztere wurde von der Kriegs- und Domänenkammer sogleich angeordnet, und der Salz
factor Lang zu Tarnowitz zugleich als Interim-Decimator daselbst bestellt, welcher alsdann auch von 
den kleinen gelegentlichen Erzausbeuten, die des Grafen Henckel nicht ausgenommen, mit Strenge den 
Zehnten einforderte und dadurch die letzten Regungen des gewerkschaftlichen Bergbaues erst recht er- 
tödtete. Fast jede einzelne Zehnterhebung musste erzwungen werden und führte zu Verhandlungen 
zwischen der Kammer und dem Zehntpflichtigen durch Vermittlung des p. Lang. Auch von der Gräf
lichen 9. Mulde wurde der Zehnte gefordert. Als die eigene Verhüttung von 33 Mulden 1/3 Korsecz 
Zehnterz, welches bis 1750 gesammelt war, nicht das erwünschte Resultat ergeben hatte, befahl die 
Kammer, fernerhin den Zehnten von den ausgebrachten Metallen, oder in Geld zu fordern. Dieses hatte

4



26

neue Proteste im Gefolge, die aber durch die bald eintretende gänzliche Auflässigkeit der Gruben 
gegenstandslos wurden.

Am 18. August 1749 erliess die Kammer einen öffentlichen Aufruf zur Wiederaufnahme des Berg
baues, welcher aber ohne Erfolg blieb. Auch die abermalige Entsendung von Experten des B, ei che l i 

st einer Bergamtes, des Bergmeisters Beichel und Obersteigers Ulbrich im Jahre 1751, sowie die Reise 
des Grafen von Stolberg-Wernigerode direct auf Königlichen Befehl im Jahre darauf zur Unter
suchung der Tarnowitzer Bergbauverhältnisse hatte kein anderes Resultat. Eerner wurde im Jahre 
1755 abermals eine Commission, bestehend aus dem Bergrath Lehmann und dem Salz-Commissarius 
Rappard nach Tarnowitz entsandt, welche den Bergbau gänzlich auflässig fand und die Schuld hieran 
denselben Ursachen, welche Burchard früher genannt hatte, zuschrieb. In  dem erstatteten ausführlichen 
Berichte vom 18. Juni 1755 resumirt dieselbe ihre Meinung dahin, dass, wenn die Gewerkschaften auf 
einige Zeit vom Zehnten und auf immer von der Gräflich Henckel’schen Mulde und dem Markgelde be
freit und dabei mit tüchtigen Berg- und Hüttenleuten versehen würden, der Tarnowitzer Bergbau leicht 
wieder in Elor zu bringen sei.

In  Folge dieses Berichtes erhielt der Generalfiscal Gloxin den Auftrag, eine Untersuchung 
über die Berechtsame des Grafen von Henckel in via juris vorzunehmen, was zur Erneuerung des von 
der Oesterreichischen Zeit her schwebenden weitläufigen Processes über die von der Krone be
anspruchten Bergregalitätsrechte führte, welcher mit dem später zu erwähnenden Vergleiche vom 
16. Januar 1782 endigte.

Eine weitere Anregung für die Wiederbelebung dieses Bergbaues erfolgte späterhin weder 
von der Kammer, noch von der durch Cabinets-Ordre im Jahre 1768 bestellten Immediat-Commission zur 
Untersuchung des Schlesischen Bergwesens, welche aus dem Geheimen Finanzrath Reichardt und 
dem Bergrath Gerhard bestand, und welche die hiesige Gegend keiner besonderen Aufmerksamkeit 
werth hielt.

Im  Verfolg der von dieser Commission geleiteten Vorarbeiten erging
die revidirte Bergordnung für das souveräne Herzogthum Schlesien und die Grafschaft 
Glatz de dato Berlin den 5. Juni 1769, 

und wurde das Oberbergamt zu Reichenstein als höchste Bergbehörde der Provinz eingesetzt.
Dieser an sich so bedeutungsvolle Act wirkte zunächst nur befruchtend auf das Bergwesen 

Miederschlesiens, während Oberschlesien in immer grössere Vergessenheit gerieth, wozu die Entlegen
heit des Landes vom Sitze der neuen Provinzialbehörde und der Mangel an Communicationsmitteln 
das Ihrige thaten.

Am 15. Februar 1771 fertigt der Minister von der Schulenburg dem Oberbergamte eine Samm
lung historischer Nachrichten von den alten Bergwerken bei Tarnowitz und Beuthen mit dem Befehle 
zu, „bei vorkommenden Bereisungen auf die darin benannte Gegend zu reflectiren und bei Entdeckung 
edler und bauwürdiger Gänge sich Mühe zu geben, Gewerkschaften zu deren Aufnahme und Bau aus- 
zumitteln, um selbige des unterirdischen Segens theilhaftig zu machen.“

Es musste jedoch erst dem Oberbergamte zur Kenntniss kommen, dass in Tarnowitz ein Ober
steiger Rudolph unter Beihülfe des vom Grafen Henckel bestellten Bergmeisters Hallauer mit Kuxen 
eines Nicolai-Stollens bei Tarnowitz Schwindeleien trieb, ehe es sich zur Entsendung eines Commissars 
dahin entschloss. Dieses geschah 1772, wo der Bergmeister Schiefer zur Untersuchung dieses Vor
falles nach Tarnowitz ging. Auf Grund der von ihm gewonnenen Eindrücke beantragte das Ober
bergamt im Berichte vom 16. December 1772, dass der Graf Henckel angehalten werde, ein ordent
liches Bergamt zu bestellen, welches von ihm, dem Oberbergamte, ressortire. Es sei ihm bei der 
grossen Entfernung bis Tarnowitz sonst zu schwer, über eine etwaige Aufnahme von Gruben daselbst ein 
instructionsmässiges genaues Augenmerk zu halten. Anders lasse sich auch nicht der richtige Eingang des 
Zehnten, der Quatember- und Recess-Gelder controliren, welche eine ansehnliche Revenue für die Zehnt
kasse versprächen.
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Die dieserhalb mit dem Grafen Henckel geführten Yerhandlungen, in welchen ihm die Inhibirung 
des Bergbaues und die Oaducirung der Zechen angedroht w ird, blieben ohne Resultat, weil zu jener 
Zeit nur Eisenerz-Bergbau umging. Etwas Anderes fand auch der früher erwähnte 'Oberbergmeister 
Rück nicht, welcher 1774 auf seiner Reise nach Oberschlesien auch Tarnowitz besuchte.

Auf diese Weise spinnt sich die fast endlos erscheinende Kette von misslungenen Versuchen 
zur Regemachung eines gewerkschaftlichen Bergbaues noch einige Jahre fort, bis sich endlich ein Mann 
fand, welcher mit Kühnheit und Genialität verstand, der sich aufthürmenden Schwierigkeiten H err zu 
werden, und an die Förderung dieser Angelegenheit von ganz neuen Gesichtspunkten aus herantrat.

Dieses war der Freiherr von Re d e n ,  ein Mann von hoher, geistiger Bedeutung und glücklicher, 
praktischer Beanlagung, welcher sich ein gediegenes berg- und hüttenmännisches Wissen am Harze 
unter Anleitung seines Oheims, des Königlichen Grossbritannischen Berghauptmannes Freiherrn v. Reden 
zu Clausthal, und auf ausgedehnten Reisen nach Deutschen und insbesondere Englischen Werken an
geeignet hatte.

Mit der Berufung Reden’s in den Preussischen Dienst that der damalige Oberberghauptmann 
und Minister Freiherr von He i n i t z  den glücklichsten Griff. Selbst mit weitem staatsmännisoben Blick 
ausgestattet und von grossen Plänen bezüglich der wirthschaftlichen Hebung des Vaterlandes beseelt, 
fand er in ihm den rechten Mitarbeiter und bald selbst den Meister, ■welchem er sich gern helfend 
unterordnete. Am 19. August 1778 zum Oberbergrath ernannt, wurde Reden im folgenden Jahre Chef 
des Schlesischen Oberbergamtes, welches bald nachher nach Breslau übersiedelte, und entfaltete in dieser 
Stellung sofort eine umfassende Thätigkeit.

Es sei hier eingefügt, dass Reden, welcher 1786 in den Grafenstand erhoben wurde, bis 1802 
als Berghauptmann von Schlesien fungirte, indem er in dieser Stellung seit 1790 dem Minister Heinitz 
zugleich als Berather für die Bergangelegenheiten der übrigen Provinzen diente.. Nach dem Tode dieses 
Ministers im Jahre 1802 wurde Graf Reden an seiner Stelle an die Spitze des gesummten Berg- und 
Hütten-Departements als Oberberghauptmann berufen und in diesem Amte 1804 mit dem Titel und 
Rang eines Wirklichen Geheimen Staatsministers ausgezeichnet. Im  Jahre 1807 trat Reden von diesen 
Geschäften zurück und lebte nach 29jährigem gesegneten Wirken in stiller Zurückgezogenheit auf 
dem selbst geschaffenen Tusculum, dem lieblichen Buchwald am Fusse des Riesengebirges, bis zu seinem 
Tode, welcher ihn im 64. Lebensjahre am 3. Juli 1815 ereilte. In  dankbarer Erinnerung seiner un
vergänglichen Verdienste um Oberschlesien und das ganze Vaterland wurde ihm am 29. August 1853 
ein stattliches, ehernes Denkmal auf dem Redenbej.-ge bei Königshütte von den nachlebenden Ober
schlesischen Berg- und Hüttengewerken errichtet, zu dessen Enthüllungsfeier selbst König Friedrich 
Wilhelm IV . gekommen war*).

Graf Reden hatte sofort klar durchschaut, dass es bezüglich des Bergbaues in Oberschlesien 
nicht länger an der Zeit sei, auf das allmälige Erwachen des privaten Unternehmungsgeistes zu warten, 
sondern dass der Staat durch Etablirung von Musterwerken bahnbrechend der Privatindustrie voran 
schreiten müsse. Auch schien ihm gerade die industrielle Entwickelung dieses armen, abgelegenen 
Landes die dankbarste und wichtigste Aufgabe, gross und schwierig genug für seine Schaffenskraft 
und Arbeitslust, und diesem Ziele blieb hinfort seine Kraft vorwiegend zugewendet. In  Niederschlesien 
lagen die Verhältnisse für die gewerkschaftliche Entwickelung des Bergbaues sehr viel günstiger, und 
machte sich damals bereits eine erfreuliche Regsamkeit auf diesem Gebiete bemerkbar.

Das im Jahre 1754 durch den Oberforstmeister Rhedanz hauptsächlich für Munitionsguss er
baute kleine Eisenwerk M alapane, welches unter der Leitung der Kriegs- und Domänenkammer ein 
unter den vielen kleinen Privatwerken sich wenig abhebendes Dasein geführt hatte, wurde 1780 dem 
Oberbergamte unterstellt und von Reden allmälig auf die Höhe der Englischen Technik gebracht. Zu
nächst mussten zu diesem Behufe die beiden Hochöfen umgebaut, mit einem Cylinder-Gebläse aus

*) Näheres über Reden siehe in der Zeitsehr. f. B.-, H.- u. Salinenwesen, Bd. I, B, S. 201.
4 *
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England versehen und alle Einrichtungen getroffen werden, um in Malapane eine für die damalige Zeit 
allen Ansprüchen genügende Maschinenbau - Anstalt zu etabliren, deren Beden im Verfolge seiner 
weiteren Pläne nicht entbehren konnte.

Diese Pläne gingen für die nächst kommende Zeit auf die Wiederaufnahme des Tarnowitzer 
Bleierzbergbaues hinaus, wofür er ein im Grossen angelegtes Staatsunternehmen ins Auge fasste. Die 
Verhältnisse lagen hierfür in so fern günstig, als aller gewerkschaftliche Grubenbesitz in dem mehr 
als 30jährigen Auflässigsein untergegangen war, und der Graf Henckel sich bereit zeigte, von seinen 
Begalrechten einen erheblichen Theil aufzugeben.

Im  Jahre 1779 finden sich zu diesem Behufe der Minister Freiherr v. Heinitz in Begleitung 
Bedens, des Bergrathes Gerhard und des Bergsecretairs Bosenstiel in Tarnowitz ein, um eine Local
recherche abzuhalten und specielle Verhandlungen mit dem Grafen Henckel wegen Begelung des Berg
regales zu pflegen. Man hielt eine Unterredung mit dem bei der v. Giesche’schen Galmeigräberei an- 
gestellten Bergschreiber Heppner über die früheren bergbaulichen Verhältnisse der Gegend, worüber 
ein ausführliches Protocoll d. d. Neudeck den 28. September 1779 aufgenommen wurde. Auch wurde 
mit dem Obersteiger und Schichtmeister Friedrich Heym aus Johann-Georgenstadt in Graflich-Schlabren- 
dorff’schen Diensten auf den Sowitzer Eisenerzförderungen ein Colloquium abgehalten, ein Anschnitt 
mit ihm durchgegangen und ihm, als er hierbei genügende Kenntnisse nachwies, gegen 200 Thlr. eine 
Anstellung als Aufsichts- und Bechnungsbeamter bei dem geplanten fiscalischen Bergbau in Aussicht 
gestellt. Die Gegend wird sorgfältig bereist und über die gemachten Beobachtungen, die Lage und 
Beschaffenheit der Pingenfelder ebenfalls das Erforderliche schriftlich aufgezeichnet.

Noch in demselben Jahre wurde, wie es früher schon für die Niederschlesischen Bergreviere 
geschehen w ar, für Oberschlesien eine Bergdeputation in Tarnowitz eingesetzt, welche einige Jahre 
später den Charakter „Bergamt“ erhielt und vom Oberbergamte ressortirte. Die Behörde wurde zu
nächst erst aus 2 Beamten gebildet, dem Salzfactor Grust zu Tarnowitz, vorläufig noch im Neben
amte mit dem Charakter Berginspector, als Chef und dem obengenannten Heym mit dem Charakter 
als Berggeschworener. Diesen Beamten fallen alle vorbereitenden Schritte für das neue Unternehmen 
zu, und müssen dieselben zunächst einige alte Halden durchsuchen lassen und für Malapane Eisen
erzförderungen betreiben. Im Jahre 1784 wird an diese Behörde der Hüttenschreiber Bogatsch aus 
Creutzburger Hütte als 2. Membrum zwischen Grust und Heym versetzt, weil er der Polnischen 
Sprache mächtig war und zugleich den Eisenerz - Ankauf für die Königlichen H ütten mit besorgen 
konnte. Diesen gesellte sich bald nachher als Vierter im Collegium der Oberbergamtsassessor Beichardt 
zu. Später wurde an der Südseite des Hauptringes von Tarnowitz für das Bergamt ein grosses Ge
schäftshaus erbaut, welches erst in neuerer Zeit, nach Auflösung des Bergamtes im Jahre 1861, dem 
Justizfiscus übergeben worden ist und heute von dem Amtsgerichte benutzt wird.

Aus den auf dieser Beise unmittelbar gewonnenen Eindrücken und den allseits mit Eifer ge
sammelten alten Nachrichten fertigt Beden eine Belation d. d. Berlin den 4. Januar 1780, in welcher 
er seine Pläne zur Wiederaufnahme dieses Bergbaues entwickelt und die Wahrscheinlichkeit seines 
Gelingens begründet. Das Interesse des Königs Friedrich I I . wird für das Unternehmen lebhaft ge
weckt, welcher dasselbe fortan seiner unausgesetzten Aufmerksamkeit würdigte und durch Cabinets- 
Ordre vom 7. September 1783 die Ausführung desselben befahl; denn das Land hätte, wie der König 
ausführte, noch kein Blei, und müssten dafür jährlich beträchtliche Summen ausser Landes gehen. 
Auch wolle er zufrieden sein, wenn nur die Interessen des Anlagecapitales zu 5 pCt. herauskämen.

Dass sich trotzdem der Beginn des Unternehmens noch bis ins folgende Jahr verzögerte, war 
durch die erwähnten Verhandlungen mit dem Grafen Erdmann Gustav Henckel v. Donnersmarck auf 
Neudeck, dem damaligen Standesherrn, veranlasst worden. Obwohl der langwierige Bechtsstreit mit 
der Preussischen Begierung über das Henckel’sche Bergregal schliesslich für den Grafen einen günstigen 
Ausgang genommen hatte, indem ihm durch das gegen das officium fisci ergangene Bevisions - Urtel 
vom 14. Juli 1780 das Becht auf die 9. Mulde und das Markgeld in Höhe von 3 Thlrn. Schlesisch
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endgiltig zugesprocłien w ar, so willigte er doch in den Abschluss des Vergleiches vom 16. Januar 
1782, auf Grund dessen er sich Alles in Allem mit dem Empfange des halben Königlichen Zehnten 
begnügte und ausserdem eine angemessene Anzahl Freijahre bewilligte, welche später auf sieben 
normirt wurden*). Andere Abmachungen dieses Vergleiches, wie es gehalten werden sollte, wenn der 
Graf selbst oder Gewerkschaften bauen würden, haben niemals Anwendung gefunden und können 
hier übergangen werden.

Die Beweggründe des Grafen Henckel für diesen bedeutungsvollen Schritt waren lediglich 
durch die Ueberlegung gegeben, dass anders ein Bergbau überhaupt unmöglich war, weil einen solchen 
ausser seinen Abgaben unweigerlich auch die landesherrlichen Lasten , der Zehnte, die Recess - und 
Quatembergelder und das Blei- und Silber-Vorkaufsrecht getroffen hätten, dass also nur so und nicht 
anders etwas aus den alten Gerechtsamen heraus zu wirthschaften war. Es klingt deshalb wohl wie 
Euphemie, wenn in dem Vergleiche in dem motivirenden Eingänge gesagt wird, der Graf habe sich 
„aus Patriotismus und wahrer Theilnahme und Beförderung des Nahrungsstandes“ dazu entschlossen.

Die Praxis hat sich so gestaltet, dass nach Ablauf der Ereijahre anfänglich der ganze Zehnte 
gegen Erstattung der Waschkosten in natura abgeführt und auf der H ütte für sich zu Gute gemacht 
wurde, und der Ertrag zur Hälfte der Zehntkasse, zur anderen Hälfte dem Grafen zufloss. In  der 
Zeit von 1811 bis 1852 wurde statt dessen lediglich der 10. Theil des Erlöses vom Erzverkaufe nach 
Abrechnung der Waschkosten abgeführt und getheilt. Als durch das Gesetz vom 12. Mai 1851 der 
Zehnte auf den Zwanzigsten herabgesetzt wurde, verblieb der Grube nur noch die Verpflichtung, dem 
Grafen Henckel diesen Zwanzigsten zu entrichten, was bis 1859 in Baar nach vertragsmässig fest
gestellten Erzpreisen und nachher wieder in natura unter Anrechnung der W asch- und Fuhrkosten
geschah. Letzteres ist noch heute der Fall, wo der Graf die Waschkosten mit 34 M. Fixum pro
Tonne Bleierz vergütet und die Fuhrkosten zur Hütte selbst bezahlt.

Gleich nach Erlass der erwähnten Allerhöchsten Ordre wurde der Zimmermann Henny aus
Schmiedeberg nach Freiberg gesandt mit der Aufgabe, Modelle von dem daselbst auf Bartholomaeus- 
Schacht neu errichteten Pferdegöpel und Treibhaspel zu fertigen, und andere Schritte gethan zur E r
langung von Zeichnungen und Modellen solcher Apparate. Ferner reiste Minister Heinitz mit Reden 
abermals nach Tarnowitz, und trafen dieselben hier an der Hand des inzwischen von dem Markscheider 
Schmidt gefertigten Situationsplanes alle zum Beginn des Bergbau-Unternehmens nöthigen Dispositionen 
in detaillirter Weise, worüber das am 23. September 1783 aufgenommene Protocoll das Nähere ent
hält. So sollten u. A. sogleich an den Hauptbaupunkten der Alten, und zwar bei Bobrownik, Trocken
berg, Lassowitz und Stzribnitza (auf Deutsch „Silberort“) je zwei Schächte, und hier sowohl, wie bei 
Dombrowka im Beuthener Reviere eine Anzahl von Bohrlöchern abgesunken und damit im kommenden 
Frühjahre 1784 fortgefahren werden. Etwa gewonnene Bleierze seien bis auf weitere Verfügung auf
zubewahren. Ferner seien die ausgewählten Punkte mit Entwässerungsgräben zu umziehen und die 
alten Halden daselbst zu planiren, um das Terrain abzutrocknen, sowie auch mit dem Durchroden 
der erzhaltigen Halden fortzufahren. Im Winter müsse alles nöthige Holzmaterial angefahren, Ge- 
räthe und Bohrmaterial beschafft werden, darunter vier Bergbohrer. Zur Bildung der Belegschaft 
seien vorläufig 20 bis 30 Förderleute aus hiesiger Gegend anzunehmen und durch das Oberbergamt 
Schritte zu thun, um sechs Steiger und 36 Häuer aller A rt aus dem Mansfeld’schen und dem Saal
kreise zu erhalten. Deputatio müsse für die Unterbringung dieser Leute zeitig Sorge tragen.

An demselben Tage begibt sich Minister Freiherr v. Heinitz selbst in das Bobrowniker Pingen
feld und lässt an zwei Punkten, die er mit dem Namen Rudolphine- und Anton - Schacht belegt, in
seinem Beisein einschlagen.

Nach Berlin zurückgekehrt, hält er sofort dem Könige Vortrag und lässt sich auf Grund des 
inzwischen gefertigten ersten Oekonomieplanes das bis Schluss der laufenden Rechnungsperiode ultimo

*) Zeitschrift f. d. B.-, H.- u. Salinenwesen, Bd. XIX, B, S. 150.
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Mai 1785 nötkige Geld, und zwar 9 768 Tlilr., aus der Schlesischen Meliorationsgelder - K asse, be
willigen. Dann befiehlt er durch Erlass vom 27. September 1783 dem Oberbergamte den Beginn des 
neuen Grubenunternehmens; das Oberbergamt seinerseits lässt entsprechende weitere Weisung an die 
Bergdeputation am 14. October ergehen.

D ie  E r i e d r i c h s g r u b e .

Der solcher A rt als Staatswerk wieder entstandene Tarnowitzer Blei- und Silberbergbau blieb 
anfänglich ohne Namen, wurde kurze Zeit „Friedrich-Wilhelm“ benannt und unter dieser Bezeichnung 
1786 von der Bergdeputation als eine Fundgrube mit 12 Maassen nebst Vierung ins Liegende für die 
Schlesische Bergbau-Meliorationskasse gemuthet, dann aber auf höhere Anordnung mit dem Namen 
„Friedrich“ belegt und dabei bestimmt, dass für diese Grube die Vorschriften der Schlesischen Berg
ordnung über einzulegende Muthungen nach Fundgrube und Maassen wegen der Eigenthümlichkeit des 
Erzvorkommens nicht anwendbar seien, dass vielmehr, ähnlich wie es bei dem Olkuczer Bleiberg
werke geschehen wäre, ein ausgedehntes Feld zu begehren sei. Durch Rescript des Berg- und Hütten- 
departements vom 9. December 1786 wird indessen einstweilen von einer bestimmten Feldesbegrenzung 
ganz Abstand genommen und dieses mit der dem Landesherren zustehenden Befugniss begründet, „ge
wisse Districte nach Gutfinden zum eigenen Bergbau sich zu reserviren und in solchen die Verleihung 
an Andere zu versagen“.

So unterblieb Belehnung und Vermessung der Friedrichsgrube bis zum Jahre 1835, wo diese 
Frage durch das Verlangen des Grafen Henckel nach einem Bleierz - Schurfschein für das von der 
Grube occupirte Baufeld eine practische Bedeutung erhielt. Es erging die Cabinets-Ordre vom 
20. October 1837, durch welche die Beservirung eines Feldes für die Friedrichsgrube mit folgender 
Begrenzung ausgesprochen wurde :

„Auf der Westseite durch eine Linie von Piasetzna über Rybna, Ptakowitz bis 
Biskupitz, auf der Südseite durch eine Linie von Biskupitz über Bobrek, Schömberg, 
Beuthen bis Kamien an der Brynice, auf der Ostseite von Kamien, dem Laufe der 
Brynice folgend, bis K arch, auf der Nordost- und Nordseite durch eine Linie von Karch 
über Koslowagura, Orzech, Naclo bis Lassowitz an der Stola, und von h ier, dem Laufe 
dieses Flusses abwärts folgend, bis zum Anfangspunkte Piasetzna.“

Die Rechtsgültigkeit dieser Feldesreservation ist Anfangs der 1860 er Jahre vom Grafen 
Henckel bestritten und von ihm versucht worden, Theile des reservirten Feldes durch Muthungen in 
seinen Besitz zu bringen. In  dem hierüber geführten interessanten Rechtsstreite ist aber Fiscus Sieger 
geblieben.

Das Feld wurde um deswillen so gross bemessen, um einen nachhaltigen Betrieb der Grube 
sicher zu stellen und, wie es in dem bezüglichen Berichte des Bergamtes vom 18. Ju li 1837 heisst,

„weil der hiesige Bleierzbergbau in seinen Erfolgen ungewiss, ohne sehr grosse Kosten 
nicht in Aufnahme gebracht werden kann und von Privatpersonen nicht leicht zu be
wirken ist, die dadurch von kostspieligen Versuchungen abgehalten bleiben, zu denen der 
Speculationsgeist Einzelne zu ihrem eigenen Schaden verleiten könnte“.

Man hat indessen diesen Grundsatz nicht consequent durchgeführt; denn es heisst in demselben 
Berichte, dass Georgenberg und Gross-Dombrowka zu isolirte und entfernte Punkte wären, um sie 
mit den Friedrichsgruben - Bauen in einen Zusammenhang bringen zu können. Hierdurch sind der 
Reservation insbesondere die reichen Bleierzmittel des südlichen Theiles der Beuthener Dolomitmulde 
entgangen, welchen noch eine weite Zukunft zuzusprechen ist.

Als im Jahre 1861 von Privaten die ersten Bleierzaufschlüsse in dieser Gegend gemacht und 
Muthungen darauf eingelegt wurden, stellte sich, um die Felder bis an die Markscheide der Friedrichs
grube strecken zu können, das Bedürfniss heraus, für die Lage der Begrenzungslinie feste Punkte an 
Stelle der Ortslagen zu setzen.
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Dieses geschah durch die declarirende Cahinets-Ordre vom 10. September 1865, welche diese 
Winkelpunkte genau angibt. Das Nähere hierüber ist aus der Tafel I  ersichtlich, in welche die 
Markscheiden des reservirten Feldes eingezeichnet sind. Dasselbe wurde ferner in das Oberschlesische 
Berghypothekenhuch, Band L I I I  unter Nr. 772, eingetragen. Später sind Lochsteine in die Mitte 
des Domanialhofes zu Bobrek und an dem Laufe der Stola entlang zwischen Hugo - Hütte und 
Piasetzna eingesetzt, und zur Bildung einer regelmässigen Markscheide zwischen der Friedrichs- und der 
Gons. Sowitz-Grube an dem oberen Laufe der Stola kleine Feldestheile gegenseitig ausgetauscht wor
den, welches Tauschgeschäft durch eine aus dem Hauptquartiere Versailles am 14. December 1870 er
lassene Cabinets-Ordre sanctionirt worden ist. Das so allmälig sicher und unwandelbar festgelegte Feld 
der Friedrichsgrube enthält einen Flächeninhalt von 152 qkm, was ziemlich genau 70 Maximalfeldern 
von 500 000 Quadrat-Lachtern gleichkommt. Dass hiervon beträchtliche Theile gänzlich werthlos sind, 
folgt aus dem geognostischen Theile dieser Arbeit. —

Die technische Leitung der Friedrichsgrube ging direct von dem • Bergamte aus. Die 
ersten Betrieb she amten führten den Titel Bergmeister und Berggeschworene und waren Mitglieder 
dieser Behörde. Später führte den Betrieb als erster technischer Werksbeamter der Bergmeister für 
das metallische Revier. In  Colonie Friedrichsgrube befand sich die Grubenkasse unter einem Schicht
meister. Nach Auflösung des Oberschlesischen Bergamtes am 1. October 1861 wurde für die Ver
waltung der Grube eine neue Behörde, die gegenwärtig noch fungirende Königliche Berginspection, 
bestehend aus dem W erksdirector, dem Kassenrendanten und zwei Bureauheamten, gebildet. Als 
Dienstgebäude ist derselben das Haus am Ringe Nr. 12 überwiesen, welches ehemals dem Bergamts- 
director als Dienstwohnung diente und 1839 erbaut worden ist. Dieses Grundstück wurde durch Ver
mittelung des Magistrates von den Dr. Kurz’schen Erben für 3 650 Thlr. gekauft und das darauf be
findliche alte Haus abgebrochen.

Alsbald nach Eingang der oben erwähnten ministeriellen Ordre vom 27. September 1783 fing 
die Bergdeputation an , Alles für die Betriebseröffnung im kommenden Frühjahre 1784 vorzubereiten, 
und benutzte den Spätherbst noch zum Stossen einiger Schürfbohrlöcher, für welche Arbeit als erster 
Steiger der Bergmann Zinke aus Waldenburg gegen 2 Thlr. Wochenlohn engagirt worden war. Das 
Bohrloch am Trockenberge wurde erst im Februar bei einer Tiefe von 172/g Lachtern, ohne einen Auf
schluss gemacht zu haben, eingestellt.

Die Bemühungen, tüchtige Leute zu erlangen, hatten Erfolg; es finden sich bis zum Frühjahr 
ein: der Kunstmeister Puschbek mit einigen Leuten von Mogila, ferner 7 Bergleute aus Rothenburg, 24 
aus Waldenburg, welche daselbst von Reden persönlich ausgemustert worden waren, und einige aus anderen 
Gegenden, während der Bedarf an gewöhnlichen Arbeitern aus der Nähe und aus Polen gedeckt wird. In  
jedem Jahre ziehen neue Arbeiter an und werden für die gehabten Anzugskosten aus der Werkskasse ent
schädigt. Die beabsichtigte Anwerbung von Leuten in Mansfeld kann unterbleiben, wohl aber kommen von 
dort eine Anzahl Steiger, welche mit dem Strebbau vertraut waren. Für die Unterkunft aller dieser Leute 
muss gesorgt werden. Dieses geschieht theils in Bürgerquartieren in Tarnowitz und theils in den 
fiscalischen Wohngebäuden. In  der Lisze wurde ein Familienhaus gebaut, welches 1825 wieder ent
behrlich und an Rosina Marder für 1010 Thlr. verkauft worden ist und noch heute an der Bergwerk
strasse mit der Nummer 242/43 steht. Im  Jahre 1801 wird zu gleichem Behufe die Colonie Berg
freiheit auf A lt - Tarnowitzer Terrain gegründet. Der Besitzer dieses Gutes, v. Büttner, schloss im 
genannten Jahre mit dem Bergamte einen Vertrag, nach welchem er sechs Familien- und ein Zechen
haus errichtete und dafür 1750 Thlr. einmalig und 133 Thlr. 8 ggr. jährlichen Grundzins gezahlt 
bekam. Die neue Colonie erhielt Bergfreiheit und unterstand der Jurisdiction des Bergamtes, sie hat 
aber als solche nicht lange existirt; denn als sich die Bergleute mehr und mehr ansässig gemacht 
hatten und auch sonst Wohnungen genug finden konnten, wurde dieser Besitz bald als lästig 
empfunden und durch Vertrag vom 19. Juli 1827 dem dermaligen Besitzer von A lt - Tarnowitz, dem 
Grafen Henckel auf Neudeck, gegen eine Entschädigung von nur 230 Thlrn. abgetreten. Ein an der
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Alt - Taraowitzer Strasse gelegenes Mülilenetablissement, der Amalienliof genannt, wurde ebenfalls, 
theils um für die Arbeiter im Nothfalle Mehl schaffen zu können, theils zur Benutzung als Arbeiter- 
"Wobnbaus, im Jahre 1806 für 970 Thlr. angekauft, später aber, nachdem es lange Zeit verpachtet ge
wesen war, im Jahre 1815 an die Pastor Naglo’schen Eheleute für 600 Thlr. wieder verkauft.

Die Belegschaft der Eriedrichsgrube (welche sich auf Tafel X I  zugleich mit der Bleierz- 
production graphisch dargestellt findet), ist im Jahre 1814 am stärksten gewesen, wo sie 723 Köpfe, 
darunter 256 Häuer, zählte. Im Durchschnitte des letzten Betriebsjahres 1883/84 standen 616 Leute, 
darunter 179 Häuer, mit 1156 Angehörigen in Arbeit.

Nach Einkehr des 1784er Frühlings wird der G- rubenbet r i eb auf den im Vorjahre bezeichneten 
und anderen Punkten durch Abteufen von Schächten eröffnet, und nach nicht zu langem Mühen im 
BudolphineSchachte im Beisein Beden’s der erste und im Lisczek-Schachte der zweite Fund gemacht. 
Beden schreibt darüber voller Freude an das Oberbergamt zu Breslau:

„Tarnowitz, den 20. Juli 1784.
Es gereicht mir zu einem grossen Vergnügen, Einem Königlichen Wohllöblichen 

Collegio nunmehr die angenehme Nachricht mittheilen zu können, dass die Vorsehung die 
hiesigen Versuchsarbeiten mit glücklichem Erfolge gesegnet, indem nicht nur vom 16. hujus 
auf der Budolphinen-Schacht in 87/8 Lachter Teufe, sondern auch vom 18. in der Nacht
schicht auf der Lisczek-Sczieb abermalen in 6 Lachter Teufe schön und herrlichen Blei- 
Erz erbrochen worden. Von denen ersteren habe ich bereits mit letztem Post einige 
Stuffen übersandt, und von denen letztem lege ich anjetzt Beweise bey mit dem E r
suchen, solche der Suiten - Sammlung gefälligst einverleiben zu lassen.“

Der gemachte Aufschluss war vielverheissend. Hier, wie in dem bald darauf niedergebrachten 
Opalla - Schachte fand sich die Erzlage bis 18 Zoll mächtig und reich mit Stufferzlagen und Graupen 
erfüllt. Ein Probehauen schüttete aus 1 Quadrat - Lachter 44 Vs Ctr. reines Erz (1 qm =  643 kg), 
ein ausserordentliches R esultat!

Dem neuen Unternehmen eröffnete sich eine weite Perspective, und Reden sah sich der Ver
wirklichung seiner grossen Pläne um ein tüchtiges Stück näher gerückt. Seine Freude und Genug- 
thuung fand lauten Wiederhall bei seinen Beamten und A rbeitern, und nicht minder bei der ganzen 
Einwohnerschaft der alten Bergstadt Tarnowitz, welcher die lange versiegte, natürliche Hülfsquelle 
bürgerlichen Erwerbs wieder geöffnet war. Aus dieser allgemeinen spontanen Gemüthsstimmung heraus 
entwickelte sich der innere Drang, dem Höchsten für seine Gnade zu danken und sich zu diesem 
Dankgebete in einem gemeinsamen Gottesdienste zu vereinigen. Dieses geschah, und der Pastor Pohl 
hielt hierbei eine tief ergreifende Bergpredigt, welche auf allgemeines Verlangen im Druck erschien.

Die fromme Feier wiederholte sich dann alljährlich am Tage des ersten Fundes im Rudolphine- 
Schachte, am 16. J u l i ,  und später an dem jedesmaligen Sonntage nach dem 16. Ju li, wenn dieser 
nicht selbst ein Sonntag war, und wurde durch ein Höchstes Rescript vom 29. Mai 1786 sanctionirt. 
Zur Zeit des alten Bergamtes gestaltete sich diese Erinnerungsfeier zu einem allgemeinen Bergfeste 
mit Abhaltung eines Dankgottesdienstes in beiden christlichen Kirchen zu Tarnowitz, dem die Beleg
schaften der Friedrichsgrube und Friedrichshütte vollständig und die Belegschaften der übrigen Ober
schlesischen Bergreviere durch Vertreter, unter Führung der Bergamtsmitglieder und der Grubenbeamten, 
beiwohnten. Seit Auflösung des Bergamtes 1861 wird dieses Bergfest nur noch von der Friedrichs
grube und Hütte in hergebrachter Weise begangen.

In  den 1820er Jahren fing man an, die Stätte des Rudolphinen-Fundschachtes zu planiren und 
zu bepflanzen, die Halde desselben abzurunden und durch Zufuhr benachbarter Halden zu erhöhen. 
So ist allmälig der alte, schöne Grubenpark der Colonie Friedrichsgrube entstanden, in dem sich mitten 
zwischen den Laubdächern hoher Bäume der stattliche Kegel der Rudolphine-Fundschacht-Halde, auch 
kurz Denkhalde genannt, im frischen Rasenkleide erhebt, — ein P la tz , der von den Beamten der
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Grube, deren Wohnhäuser zum Theil an demselben gelegen sind, von jeher pietätvoll gehegt ist, und 
der den Sammelpunkt für die Belegschaft bei dem alljährlich stattfindenden Knappschaftsfeste und bei 
sonstigen Feierlichkeiten bildet*).

Der für die neuere Zeit in Betracht kommende Theil der Grubenbaue im Trockenberger Reviere
ist im Maassstabe 1: 10000 auf Tafel V III  nach dem Grubenbilde dargestellt und umfasst mit besagter
Parkanlage bei Golonie Friedrichsgrube auch die Denkhalde des Rudolphine-Fundschachtes.

Ausser den genannten beiden Fundschächten wurden im ersten Betriebsjahre zehn weitere 
Schächte, bei Bobrownik, am Trockenberge, bei Sowitz, Stolarzowitz und bei Dombrowka, abgeteuft, 
auch je ein Lichtloch des alten Krakauer- und Gotthelf - Stollen aufgezogen. Von grösserem Erfolge 
blieben zunächst nur die Bobrowniker Schächte, doch der Freude hierüber gesellten sich bald grosse 
Sorgen bei. Ueberall drang das Grundwasser mit Macht heran und zwang zum Verlassen der Baue. 
Man schritt sofort zur -Einrichtung eines Pumpbetriebes mit Pferdegöpeln.

Die erste R o s s k u n s t  kam im Februar 1785 auf einem 
zwischen Rudolphine- und Opalla-Schachte liegenden „Kunstschacht“ 
in Betrieb. Dieselbe ist auf Taf. V, Fig. 1, nach einer alten Werks
zeichnung wiedergegeben, auf deren nähere Erläuterung verzichtet 
werden kann. Bemerkt sei nur, dass die beiden Kunstkreuze, welche 
mit der Korbstange p gekuppelt und auf dem am Schachte errichteten 
Holzgerüste verlagert waren, nach einer anderen alten Werkszeichnung 
die nebenstehende Form hatten. An den beiden Pumpengestängen 
wui’den nach einander je vier obez’e und je vier, diesen zuhebende, 
untere Saugsätze von 18 Zoll (Breslauer) Durchmesser angehangen, 
welche bis auf die gusseisernen Kolbenröhren von Holz gefertigt waren. Der ungleichmässigen In 
anspruchnahme des Göpelwerkes, welche nach Vollendung eines Hubes durch Ruck oder Stoss den 
vorgespannten Pferden schädlich wurde, suchte man durch einen angekuppelten K lotz, welcher an 
einer schiefen Ebene hinauf, oder an der Erde entlang geschleift wurde (die Schleppe), entgegen zu 
wirken, was indess nur unvollkommen gelang. Es wurden deshalb mit besserem Erfolge an die Spindel 
drei Feldgestänge unter gleichen Winkeln angeschlossen, welche nach den 
Sätzen in drei, annähernd gleich weit entfernten Schächten führten (Drei
schacht-System), und zwar in diesem Falle nach den Schächten Abt, E rd
mann und Kunst. Die Bespannung stieg auf 40 Pferde und die täglichen 
Kosten auf 9l/s Thlr. Pro Minute wurden in zwei Umgängen 38 Bresl.
Cubikfuss Wasser etwa 10 Lachter hoch (927 1 19 m hoch) gehoben.

An Anlagekosten hatte diese Rosskunst 2 268 Thlr. erfordert.
Dieselbe war indess den Wasserzugängen bald nicht mehr gewachsen, und 
man baute rasch hinter einander noch zwei solche Rosskünste nach dem 
Dreischacht-Systeme und im Uebrigen von mehr oder weniger abweichender 
Construction. Der Betrieb verlangte nun etwa 120 P ferde, wodurch die
Kunstkosten auf eine Summe von über 9 000 Thlrn. jährlich, etwa 37 pCt. der Gesammtausgaben, 
gesteigert wurden. Da ferner das aufgeschlossene Feld nur klein war, und man sich mit den drei 
Rosskünsten nicht weiter ins Einfallende wagen durfte, beschloss Reden, Abhülfe durch Aufstellung 
einer „Feuermaschine“, wie damals die in England aufgekommenen ersten Dampfpumpwerke genannt 
wurden, zu schaffen.

Zuvor aber wurden im Ministerium auf Anordnung des Königs eingehende Untersuchungen 
angestellt, ob man sich bei dem Tarnowitzer Unternehmen mit der Festlegung weiterer bedeutender

m KW.

k) Rosskunst.

&  Erdmann. K una.0*

*) Gelegentlich des bevorstehenden Jubiläums der Friedrichsgrube wird die Rudolphine-Halde mit einem Denk
steine geschmückt werden.
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Staatsmittel, die damals nur knapp bemessen waren, engagiren dürfe, und es nicht vielmehr gerathen 
sei, dasselbe jetzt, wo der Anfang gemacht war, der Privatindustrie zu überlassen. Es wurden zu 
diesem Behufe Umfängliche Berechnungen angestellt, Baisonnements, Promemorias und Protocolle ver
fasst, auch die juristische Seite der Frage, namentlich in Bezug auf die Gräflich Henckel’schen 
Privatrechte und die Ansprüche der Grundbesitzer auf M itbau, gründlich beleuchtet.

Der Oberberghauptmann Freiherr v. Heinitz wünschte ein Gutachten über diesen Bergbau von 
nicht betheiligter Seite zu erhalten und fand hierzu, auf den Vorschlag Reden’s, den Grossbritannischen 
Berghauptmann Freiherrn v. Beden aus Clausthal bereit, welcher in Begleitung des Olausthaler Ober
bergmeisters Steltzner im Sommer 1785 die beschwerliche Beise nach Tarnowitz machte und hier unter 
Führung Beden’s die neuen Werke besichtigte. Zugleich wurden diese Experten um Rath wegen der 
anzulegenden Schmelzhütte angegangen und später auf der W eiter- und beziehungsweise Rückreise 
über eine Reihe anderer Schlesischer W erke, insbesondere auch nach der Malapaner Kanonen- 
Fonderie, geleitet.

Als wichtiges Resultat dieser Befahrung ist der Beschluss zu nennen, dass die Lösung der 
schwierigen Wasserfrage nicht blos auf den ungewissen Ausgang des Versuches mit den Feuermaschinen 
zu verweisen sei, sondern sofort aushülfsweise weitere Rosskünste nach einem vom Harze mitgebrachten 
Modelle angelegt werden möchten, was, wie wir oben sahen, auch .geschehen ist, und dass diese Frage 
am Zweckmässigsten nur durch die Herstellung eines Stollens zu lösen sei. Hierzu sei die Aufwältigung 
und Vollendung des alten Boze nos pomorz- (auch Bomoga pog-) Stollens oder Gotthelf - Stollens der 
rechte Weg. Nicht minder wichtig war die von diesen Sachverständigen gut geheissene Auskaufung 
der 6. und 7. Mühle im Stola-Thale zur Etablirung der Schmelzwerke, der späteren „Friedrichshütte“, 
zu deren Bau bereits im nächsten Jahre geschritten wird.

Auf der Rückreise wurde in Rothenburg H alt gemacht, wo Minister Heinitz die Harzer 
Beamten erwartete und mit ihnen und Reden am 24. August zu einer Conferenz zusammentrat, in 
welcher alle gefassten Beschlüsse protocollirt wurden. Schon am folgenden Tage erhält die Berg
deputation von dorther eine vorläufige Anweisung, mit der Aufschlämmung der Gotthelf - Stollenrösche 
zu beginnen. Wie der an höchster Stelle gehegte P lan , aus diesem Bergbau ein gewerkschaftliches 
Unternehmen zu machen, hierbei gefördert ist, ergeben die Acten nicht, doch erscheint am 22. Septbr.
1785 eine Cabinets-Ordre an den Etatsminister Freiherrn v. Heinitz, in welcher der König den Wunsch
zur Bildung einer Gewerkschaft wiederum zu erkennen giebt. Dieselbe lautet:

„Mein lieber p. Ih r habt Mir in Eurem letzten Bericht darauf angetragen zur Aus
führung des Tarnowitzer Bergbaues, wozu noch 48 mThlr. erfordert würden, einen Entre
preneur, oder eine Societaet auszumitteln, welche diesen Bergbau auf ihre Kosten über- 
n im t, und solchen weiter fortsezt. Ich habe Euch also gegenwärtig darauf zu erkennen 
geben wollen, wie ich davon wohl zufrieden b in , wenn sich dazu Leute finden, welche die 
Sache auf ihre Kosten übernehmen wollen. Ih r könnet Euch also darnach umthun und 
darüber sodann an Mich weiter berichten, und Mir. dabey nur kurtz anzeigen, unter welchen 
Bedingungen das geschehen kann, auch wie die Sache eigentlich einzurichten, auch ob und
was für Mich dabey herauskommen werde. Aber es wird schwer halten, gute und ehrliche
Leute zu kriegen, welche die Aufsicht bey die Sache führen, und werdet Ih r Euch also 
sodann wohl zu bemühen haben, recht gute Leute dazu auszusuchen, die bey der Sache 
ehrlich zu Werke gehen und nicht so stehlen und betrügen, wie es sonst wohl zu geschehen 
pflegt. Ihr habt Euch also hiernach zu achten, und nunmehro das Weitere in dieser 
Sache zu besorgen.

Ich bin p. p.
Potsdam, den 22. September 1785. F r i e d r i c h .

An den Etats-Minister Freyherrn v. Heinitz.“
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Aller dieser Wünsche ungeachtet, gelang es nicht, eine Gewerkschaft zusammen zu bringen, 
und es scheint, wenn auch die Acten hierüber schweigen, dass es den Räthen des Königs auch nicht 
sonderlich darum zu thun war. Reden wenigstens war, wie aus vielen Actenstellen und der nach
folgenden Gründung anderer Werke zu folgern, ein energischer Vertreter der Staatsindustrie, die er 
nach Lage der Dinge in Oberschlesien mit Recht für unentbehrlich hielt. Schon vom folgenden Jahre 
an ist von der geplanten Gewerkschaft nicht weiter die Rede.

Reden findet sich jetzt sehr häufig, längstens in halbjährigen Fristen, in Tarnowitz ein und 
leitet den Betrieb der Friedrichsgrube bis in die Details selbstständig, indem er jedesmal seine An
ordnungen in ein ausführliches Protocoll zusammenfasst, welches der Deputation zur Nachachtung dient.

Im Jahre 1787 werden im Bobrowniker Reviere, da die gleich zu Anfang errichteten provi
sorischen Gebäude nicht mehr auskömmlich erscheinen, ein Zechenhaus, ein Magazin und die Schmiede 
erbaut, welche zugleich als Beamtenwohnungen dienen und bis auf den heutigen Tag als Häuser Nr. 1 
bis 3 der Colonie Friedrichsgrube erhalten geblieben sind. Ausserdem waren daselbst die erste Wäsche, 
die oben erwähnten Kunststätten, Pferdeställe, ein Farbebrennofen, Vorrathsschuppen und dergl. mehr 
■errichtet, wovon heute nichts mehr zu sehen ist. Einige Jahre später erhält auch das Trockenberger 
Revier das heute noch diesem Zwecke dienende Zechenhaus mit zwei Steigerwohnungen, Magazine und 
■eine Aufbereitungsanlage. Auch ist weiterhin ein Wohngebäude für zwei Familien daselbst errichtet, 
welches ebenfalls bis jetzt erhalten geblieben ist.

Am 19. und 20. October 1786 befuhr der Minister v. Heinitz in Begleitung Reden’s und 
des Bergraths Rosenstiel die Grube und fand die Anbrüche in den Strebbauen der Schächte Rudol
phine, Pohl, Antonie und Rose sehr freundlich; hatten dieselben doch im Monate zuvor 428 Ctr. Stuff- 
und 1310 Ctr. Wascherze geschüttet, ein Quantum, welches den Voranschlag weit übertraf.

Zugleich wurden die Dispositionen wegen der Aufstellung einer F e u e r m a s c h i n e  getroffen, 
wegen welcher dieser einsichtige Chef in Hinblick auf die Unzulänglichkeit der Rosskünste und der 
langen Dauer des Gotthelf-Stollen-Betriebes schon im Jahre zuvor durch den Bergrath Eversmann zu 
Hagen Verhandlungen mit dem Maschinenbauer Samuel Homfrey zu Penydarran, Süd-Wales, hatte 
anknüpfen lassen, die ihren Abschluss in einer zwischen den Genannten und Reden am 25. September 
1786 abgehaltenen Conferenz durch die Bestellung einer solchen Feuermaschine nach atmosphärischem 
Principe mit 32" (Englisch) Cylinderdurchmesser gefunden hatten. Die angestellten Berechnungen 
ergaben, dass die Sümpfung der zusitzenden Wasser mit Rosskünsten 14 000 Thlr. und mittelst Dampf
kraft nur 3 700 Thlr. kosten würde, sich mithin 10 300 Thlr. ersparen Hessen *), was sich später 
auch bestätigt hat.

Im Mai 1787 wurde die fertige Maschine in einem Gesammtgewichte von 633'/a Ctr. Schlesisch 
zu Cardiff auf das Schiff und über Stettin in Kahnladung oderaufwärts bis -Oppeln und von da durch 
Fuhrwerk bis Tarnowitz gebracht, wo sie nach mancherlei Fährlichkeiten und nicht ganz unbeschädigt 
Ende August ankam.

Hier war inzwischen der Wasserhaltungsschacht, „Kunstschacht“ genannt, nahe bei Abraham- 
Schacht mittelst Senkmauerung abgeteuft und das Maschinengebäude errichtet worden; die Montirung 
währte aber, da der damit betraute Mechaniker Rothe dieser Arbeit nicht recht gewachsen war und 
hierzu erst der Assessor Bückling, welcher in Rothenburg für das dortige Königliche Kupferschiefer
werk eine ebensolche Maschine bereits aufgestellt hatte, requirirt werden musste, bis zum 19. Januar 
1788, wo die regelmässige Inbetriebsetzung der Maschine erfolgte.

Interessant ist hierbei die Reminiscenz an den Staatsminister Freiherrn von Stein, welcher 
damals Oberbergrath war und bei Homfrey in Penydarran weilte, um für die Beschleunigung der Voll
endung dieser Maschine zu sorgen. —

Diese und die gleichzeitig aus England bezogene Rothenburger Maschine dürften die ersten

*) Jalirüucli des Solilesisclien Vereines für Berg- u. Hüttenwesen, Bd. II, Beilagen, S. 61 u. flgd.
5*
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Dampfmaschinen gewesen sein, welche innerhalb Preussens in regelmässigen Betrieb kamen*). Grund 
genug, der alten 32zölligen Feuermaschine der Friedrichsgruhe hier etwas näher zu gedenken.

Die Anordnung dieser Anlage lässt die Beproduction einer alten Werkszeichnung auf Taf. V, 
Fig. 2, ersehen. Der Dampfkessel, deren zwei zum alternirenden Betriebe vorhanden waren, bestand 
aus einem Blechconus von 8 Fuss**) unterem und G’/s Fuss oberem Durchmesser, welcher durch einen 
nach innen flach gewölbten Boden und durch eine halbkugelige Haube geschlossen war. Der Eost, 
von 4 Fuss im Quadrat, lag central 2 Fuss 9 Zoll unter dem Boden, von wo aus der Feuerzug ein
mal um den conischen Kesselmantel ging und dann in eine niedrige, sich wenig über die Dachfirst
erhebende Esse einmündete. Der angewendete Dampfdruck betrug nur 3 bis 3Y2 Pfd. pro Quadrat
zoll über den Atmosphärendruck und liess die Speisung aus einem in entsprechender Höhe im Ge

bäude angebrachten Wasserkasten durch das Eigengewicht der Wasser
säule zu. Das Oeffnen des Speiseventiles geschah selbstthätig durch 
einen im Kessel angebrachten Schwimmer. Zwei Probirhähne bildeten 
die ganze übrige Armatur.

Die Dampfmaschine bestand aus einem oben offenen Dampf- 
cylinder von 32 Zoll Durchmesser im Lichten und 9 Fuss H öhe, in 
dem sich ein 6 Zoll hoher, mit Hanf und Talg gedichteter Kolben be
wegte. Der Dampf wurde durch ein in der Kesselhaube angeschlossenes 
Dampfrohr a unter den Kolben geleitet und dann, nach dem Aufgange
des letzteren, durch das mittelst des Rohres h und der Brause c ein
gespritzte Wasser condensirt. Das Condensationswasser floss durch die 
Oeffnung im Cylinderboden d in den Kasten e und nach Oeffnung des 
Yentiles f  durch das umgebende Gefäss g und das Rohr h ab. Hier
durch wurde ein Wasserabschluss zur Verhinderung einer Luftzuströmung 
unter den Kolben erzielt. Nach der Condensation sank der Kolben, 

über dem der besseren Abdichtung wegen stets etwas Wasser stand, dem äusseren Atmosphärendruck

*) Dass dieselben nicht die ersten überhaupt im damaligen Preussen angewendeten Feuermaschinen waren, 
scheint aus nachfolgender, von Friedrich dem Grossen aus Körbelitz — wo er sich zur Truppenmusterung aufhielt — an 
den Minister v. Heinitz gerichteten Ordre vom 25. Mai 1780 hervorzugehen. „Es hat,“ so lautet die Ordre, „der ver
storbene Geheime Rath Gansauge auf seine Kosten eine Feuer-Machine bei seinem Kohlenbergwerke (zu Altenweddingen) 
erbauen lassen, wo damit das Wasser aus der Grube zu heben, welches auch mit dem besten effect versuchet worden. 
Nur ist solche noch nicht so gantz dauerhaft befunden worden. Wenn aber dieses annoch zu bewürcken, so würde da
von bey denen Bergwerken zu Wettin und Rothenburg, auch bey den Gradier-Werken zu Schönebeck und Selbsten bey 
dem Steinbruch in hiesiger Provintz (Rüdersdorf?) mit grossem Nutzen Gebrauch gemachet werden können, um das 
Wasser heraus zu schaffen. Ich habe Euch demnach hiedurch auftragen wollen, diese Feuer-Machine genauer zu exami- 
niren und zu sehen, was daran fehlet und wie das abzuändern und die Machine in die gehörige Ordnung zu bringen, 
dass solche bey a l le n  B e r g w e r k e n  dazu gebrauchet werden kann, um das Wasser herauszubringen. Ihr werdet Euch 
also angelegen sein lassen, Euch dieser Sache gehörig zu unterziehen und zu suchen, diese Feuer-Machine in einen 
ordentlichen und dauerhaften Stand zu  bringen, worüber Ich dann Euren Bericht erwarten will“. — Einige Tage später 
(am 80. Mai) genehmigte der König, von Potsdam aus, dass der Oberbergrath v. Eschen und der Bauinspector Bückling, 
„die beycle in Engelland gewesen sind“, abgesandt würden, die nöthigen Verbesserungen an der Gansauge’sehen Feuer- 
Maschine anzubringen, und empfahl dem Minister v. Heinitz, der sich mit dem Minister Michaelis zusammenthun sollte, 
nochmals, derartige Maschinen „bei allen den Wercken, wo das Wasser aus den Gruben zu schaffen, und wo es sich thun 
lasset mit Nutzen und effect gebraucht werden können“, zu benutzen. (Vergl. „Friedrich der Grosse und die Maschinen“ 
in der Monatsschrift f. Deutsche Beamte, 8. Jahrg. 1884, 5. Heft, S. 182 bis 188.)

Wenn man übrigens die heutigen Landesgrenzen zu Grunde legt, so hat der Saarbrücker Steinkohlenbergbau 
die erste Dampfmaschine Preussens (und Deutschlands) in seinen Diensten gehabt, und zwar stand diese Maschine nach 
Colchen-Viville („Departement de la Moselle“, Metz 1803 bis 1804, S. 161) als „pompe ä feu“ bereits um das Jahr 1773 
auf einer Grube bei Griesborn, im heutigen Felde der fiscalischen Steinkohlengrube Kronprinz, in Betrieb. (Vergl. Saar
brücker Bergmannsfreund, 1878, S. 85.)

**) Alle diese Maasse sind Englisch.
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nachgebend, auf den tiefsten Stand zurück, worauf wieder der Dampfeintritt erfolgte und das Spiel 
von Neuem begann.

Die Bewegung des Kolbens wurde mittelst zweier, über ein Segment laufenden Gliederketten 
auf einen kräftig aus Eichenholz construirten Balancier übertragen, an dessen anderem Ende in gleicher 
Weise das Schachtgestänge, und an zwei kleineren, näher dem Drehpunkte angeordneten Segmenten 
der Steuerungsbaum und das Gestänge der Injections - oder Kaltwasserpumpe angeschlossen waren. 
Die letztere saugte von dem gehobenen Wasser den zur Condensation nöthigen Theil an und hob ihn 
bis m den Kasten i. Der hölzerne Steuerungsbaum bewegte mit Zapfen und Steuerhebeln die Ventile 
Tc, l und f  in der erwähnten Aufeinanderfolge.

Sollte die Maschine angelassen werden, so musste man nach Oeffnung des Ventiles /c Dampf 
unter den Kolben lassen und dann, nach Oeffnung des Ventiles l, aus dem gefüllten Wasserkasten i 
die erste Condensation einleiten. Nach einigen Wiederholungen dieser Manipulation war im Cylinder 
das Vacuum gebildet, so dass der durch das Uebergewioht des Schachtgestänges auf dem höchsten 
Stand gehaltene Dampfkolben durch den Atmosphärendruck herabgepresst werden konnte. Das erste 
Spiel war gemacht, und die Maschine im Gange. Dieselbe machte 12 bis 15 Hübe in der Minute 
und hob ca. 47 cbf Wasser auf 18 Lachter Höhe. Die Schachtpumpe bestand aus zwei, sich einander 
zuhebenden Sätzen mit Kolbenröhren von l i y 2 Zoll Durchmesser und 7 Fuss Hublänge.

Die Maschine mit den Kesseln und den Sätzen kostete 6 976 Thlr. 22 Ggr.
dazu Eracht bis T a r n o w i tz .......................... 1471 ;, n
das Gebäude und M o n ta g e .....................  6 938 „ 2 „

zusammen 15386 Thlr. 11 Ggr.,
oder rund 46 000 M.

Es zeigte sich, dass die Maschine noch fähig zur Verrichtung anderer Arbeiten war. Man 
schloss deshalb an den Haupthalancier einen Nebenbalancier an und betrieb von diesem aus einen im be
nachbarten Ahraham-Schachte eingebauten özölligen Satz und leitete weiter zur Bewegung einer gleichen 
Pumpe für das Abteufen des Heinitz-Schachtes ein Feldgestänge dahin. Später wurde die Maschine, 
nach Einstellung der Wasserhaltung im Kunst- und Abraham-Schachte, woselbst die gefasste Sohle zu 
hoch lag und bereits verhauen war, benutzt, um mit Hülfe eines 142 Lachter langen eisernen Feld
gestänges mit 72 Schwingen die 11 y2zölligen Pumpensätze im Pachaly-Schachte zu betreiben. Zugleich war 
daselbst, weil die Wasser nicht gesümpft werden konnten, eine Rosskunst mit stärkster Bespannung im 
Gange. Im Jahre 1801 wurde die 32zöllige Maschine auf den letzten Lichtschacht des Gotthelf-Stollens 
neben Friederike-Schacht versetzt und hier nach dem (gleich zu erwähnenden) Boulton-W att’sehen Systeme 
umgebaut, in welcher Anordnung sie nach einer alten Werkszeichnung auf Tafel V I wiedergegeben ist. 
Nach Vollendung des Tiefen Friedrich-Stollens 1834 kam die Maschine nach Königsgrube und später zur 
Bewässerung des Brandfeldes nach Fannygrube, wo sie 1857 als altes Eisen veräussert sein soll.

Das Gebäude dieser ersten Feuermaschine ist dagegen bis auf den heutigen Tag erhalten ge
blieben. „Die rothe Kunst“, wie es seines rothen Anstriches wegen im Volksmunde hiess, wurde zu 
Anfang dieses Jahrhunderts zur Berggeschwornen-Wohnung eingerichtet und dient heute als Haus 
Nr. 4 der Colonie Friedrichsgrube zur Dienstwohnung des Grubenobersteigers. —

Nachdem die 32zöllige Feuermaschine in regelmässigen Gang gekommen war, wurde die ge
bildete tiefste Sohle trocken gelegt, was bis dahin nur zeitweilig gelungen war. Die Strecken rückten 
rasch in das südliche Feld vor, erschroteten aber hier wiederum so viel neues Wasser, dass die Maschine 
ihnen nicht mehr gewachsen war und bei der zu beschleunigten Gangweise mehrere Brüche in den Sätzen 
erlitt. Die Rosskünste wurden wieder angelassen, und die dazu benöthigten Pferde angemiethet.

Man entschloss sich deshalb rasch, eine neue, stärkere Feuermaschine zu beschaffen und zwar, 
da inzwischen eine 20zöllige Maschine in Malapane gebaut und am Gotthelf-Stollen in Betrieb gesetzt 
worden war, bereits die dritte. Diese wurde nach demselben atmosphärischen, sogenannten alten Prin
cipe mit 40 Zoll Cylinderdurchmesser vom Maschineninspector Friedrich construirt und, nach Abwerfung
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des oben erwähnten Feldgestänges, am 27. Februar 1791 auf Pachaly-Schacht in Betrieb gesetzt. Sie 
kostete 16 204 Thlr. 13 G-gr. 11 P fg ., und wurden für dieselbe, ungeachtet der wesentlichen Preis
erhöhung, der Cylinder und alle wichtigen sonstigen Theile wieder aus England von Homfrey bezogen.

Dieser Anlage folgte ein Ja h r  später die Errichtung einer vierten, 48zölligen Maschine auf dem 
bei Heinitz-Schacht abgeteuften 48zölligen Maschinenschachte, welche 17 048 Thlr. 16 Ggr. Kosten 
verursachte, mit zwei 1 D/a zölligen Pumpensätzen pro Minute 80 bis 90 cbf Wasser 20 Lachter hoch 
zu Tage beförderte und hierzu täglich 100 bis 120 Bresl. Scheffel Kohlen consumirte. Die Unter
haltung kostete täglich 16 Thlr. 16 Grgr. Die eigentliche Dampfmaschine wurde von Banks aus Beu- 
thal in England geliefert, während das Uebrige in Malapane gefertigt wurde.

An diesem Werke war zum ersten Male Friedrich Holtzhausen *) aus Ellrich im Harze thätig, 
welcher sich in St. Andreasberg zum Maschinentechniker herangebildet hatte und dem Grafen von 
Reden als ein „guter mechanischer Kopf“ empfohlen war. E r wurde nach dem Tode Puschbeck’s, und 
da der Maschineninspector Friedrich abzugehen wünschte, nach Tarnowitz berufen. Unter seiner Lei
tung entwickelte sich die Malapaner Maschinenbau-Anstalt zu immer grösserer Unabhängigkeit von dem 
Englischen M arkte, und konnten daselbst die letzten Tarnowitzer Feuermaschinen schon ganz aus
schliesslich gebaut werden. Ferner wurde von Holtzhausen die Gleiwitzer Maschinenfabrik gebaut, auf 
welcher er seit 1808 als Maschineninspector seinen Amtssitz hatte, und wo er 1827 starb. Holtz
hausen machte sich bald die in England aufgekommenen Verbesserungen, insbesondere die Construction 
von Boulton und W att, zu eigen und förderte selbst durch eigene Erfindungsgabe die neue Dampf
maschinentechnik in hervorragender Weise, wie die jetzt sich von Fall zu Fall zeigenden verbesserten Con- 
structionen der Feuermaschinen, welche ausschliesslich aus seiner Hand hervorgehen, zur Genüge beweisen.

Die nächste Maschine, welche zum Vortriebe der im Stadtreviere gefassten tieferen Bausohle,
nachher die Redensohle genannt, auf die Bobrowniker Baue zu erforderlich wurde, erhielt bereits die
verbesserte Boulton-W att’sche Construction und konnte deshalb, ungeachtet der hohen Leistung von 
110 cbf auf 22 Lachter Höhe, mit einem kleineren Cylinder-Durchmesser von 40 Zoll bei 71/2 Pass 
Hub versehen werden. Die zugehörigen Dampfkessel hatten bereits eine längliche Form. Dieselbe, 
die fünfte der Zahl nach, kam auf dem 40zölligen Maschinenschachte nahe bei dem Reden-Schachte 
am 1. Februar 1796 in Betrieb, kostete 16 800 Thlr. und verursachte täglich, bei einem Kohlen
verbrauche von 65 bis 70 Scheffel, einen Kostenaufwand von nur 8 Thlr. 10 Ggr. Alle wichtigen 
Theile gingen aus den Werken von W. Wilkinson in Staffordshire (England) hervor. Letzterer war

im Januar 1789 nach Tarnowitz gekommen und hatte sich an Ort und 
Stelle selbst über die obwaltenden Verhältnisse informirt, wobei er zu
gleich für Reden ein wichtiger Berather bezüglich der projectirten An
lage eines Kokshochofens zu Gleiwitz wurde.

Die 1798 auf Fuchs - Schacht im Trockenberger Reviere er
richtete sechste Maschine mit 24 Zoll Cylinder-Durchmesser und ö 3/* Fuss 
Hub wurde nach demselben System gebaut und in weiter verbesserter 
Form ganz aus Malapane bezogen. Später kam sie auf die in der 
neuen Polnischen Provinz Südpreussen etablirte Königl. Steinkohlen
grube bei Strzysowice. Das Eigenthümliche der Boulton - W att’schen
Construction lag in der Dampfcondensation, welche nicht mehr im 
Dampfcylinder selbst, sondern in dem separat angeordneten Condensator 
geschah. Das bezügliche Arrangement bei dieser Fuchs - Schacht- 
Maschine , welches unter dem Beirathe des nach Tarnowitz berufenen 
und später in Oberschlesien gebliebenen Engländers Baildon getroffen 

wurde, war folgendes. Der verbrauchte Dampf strömte durch das Ventil a in den Condensator b und

Von den  Kesseln

*) Wochenschrift des Schles. Vereines für B.- u. Hüttenwesen, III, Anlagen, S. 85.
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wurde daselbst nach Oeffnen des Ventiles c durch einspritzendes Wasser condensirt. Die Luftpumpe 
d mit dem Fussventile e schaffte das Condensationswasser fort, und zwar, so weit als nöthig, in den 
Speisewasserkasten. Alle diese Theile waren in der von kaltem Wasser durchflossenen Gisterne f  an
geordnet. Bei Schadhaftwerden der Luftpumpe tra t das Ventil g in Function, durch welches die Ent
leerung des Condensators direct erfolgen konnte. Die gleiche Einrichtung erhielt, wie oben schon erwähnt, 
die alte 32zöllige Maschine, wie Tafel V I zeigt, welche Tafel überhaupt eine gute Orientirung über die 
Dispositionen bei Anwendung des Boulton - W att’schen Systemes und hinsichtlich der ältesten Form 
einer Dampfkesselanlage gewährt.

Von 1799 bis 1802 wurde ferner auf dem Beden-Schachte, 10 Lachter von dem 40 zölligen 
Maschinenschachte im Stadtreviere, die siebente und grösste Maschine nach Boulton - W att’schem 
Systeme mit einem OOzölligen Cylinder errichtet, welcher zwei 15 ̂ zöllige Sätze bewegte und 220 bis 
260 cbf Wasser auf 1642/s Fuss Höhe auf eine Tagesrösche hob, und deren Betrieb täglich bei 
ca. 100 Scheffel Kohlenverbrauch IBVs Thlr. kostete. Dieselbe ging wieder ganz aus den Werken von 
Malapane und Grleiwitz hervor und war die erste mit oben geschlossenem Cylinder für beiderseitigen 
Dampfeintritt. Die Dampfkessel batten die Form eines Koffers, wie 
nebenstehende Skizze im Querschnitte zeigt, von 22 Fuss Länge. Die 
ganze Anlage, von der heute noch die Fundamente und das Zechenhaus 
als Steigerwohnung der Königs-Laura-Hütte dienen, kostete 24 854 Thlr.

Dieser grösste und vollendetste Bepräsentant der alten Feuer
maschine ist nach einer alten Werkszeichnung auf Taf. VII, Fig. 1, 
dargestellt. Im Jahre 1806 kam dieselbe auf dem Grottkelf-Stollen-Ab-
gestämme zur erneuten Aufstellung, und gibt Fig. 2 auf Taf. V II ein  ___
Bild der Faęade des dort errichteten Tagegebäudes. Aehnlich sahen
alle alten Maschinengebäude auf der Friedrichsgrube aus: in der Mitte das thurm artige, von den 
Schornsteinen flankirte Maschinengebäude und beiderseits die Kesselhäuser.

Später wurde die 60 zöllige Maschine mit ’ einem eisernen Balancier und einer Gradführung 
durch W att’sche Parallelogramme versehen, ist dann im Jahre 1835, als sie auf Friedrichsgrube in 
Folge des Durchschlages des Friedrich-Stollens entbehrlich geworden war, an den Gräflich Henckel’- 
schen Director Schneider für 11 900 Thlr. verkauft und auf die Galmeigrube Wilhelmine bei Scharley 
versetzt worden, wo sie noch über 25 Jahre in Thätigkeit verblieb. Gebäude und Schacht, sowie die 
benachbarte Obersteigerwohnung und ein Wäschgebäude mit sämmtlichem dazu gehörigen Grund 
und Boden sind in den Besitz der Firma Ohle’s Erben zu Breslau übergegangen, welche daselbst eine 
Schrotfabrik und Farbemühle betreiben.

Die letzte und achte Feuermaschine von gleicher Ausführung und 24zölligem Cylinder-Durch- 
messer, wiederum aus den eigenen W erkstätten hervorgegangen, kam 1804 auf dem Aurora-Schachte 
in Betrieb, wurde 1808 auf Frieden-Schacht versetzt, dann zum Betriebe des Friedrich-Stollens auf 
zwei Lichtschächten aushülfsweise benutzt und 1835 wiederum nach Frieden-Schacht zurückversetzt, 
woselbst sie bis zum 19. August 1876 zum Beschaffen der für die dortige Wäsche nöthigen W asser
mengen gedient hat und bis auf den heutigen Tag als Beliquie aus alter Zeit erhalten geblieben ist.

Diese Schilderung lässt den gewaltigen Aufschwung erkennen, welchen das Dampfmaschinen- 
wmsen gleich vom Beginne des Betriebes an auf der Friedrichsgrube nahm. Aller Augen richteten sich 
dorthin, voller Staunen über die geheimnissvollen Mächte des Dampfes, voll froher Ahnung, durch ihre 
Dienste einer neuen, glücklicheren Zeitepoche entgegengeführt zu werden. Fürsten, Staatsmänner und 
Männer im Dienste der Technik, manch’ Träger eines illustren Hamens, eilten dorthin, um das Wunder 
mit eigenen Augen zu schauen. Das alte Fremdenbuch der Friedrichgrube legt hierfür ein beredtes 
Zeugniss ab, es beginnt mit den Hamensinschriften des Königs Friedrich Wilhelm II. und seines Sohnes, 
nachherigen Königs Friedrich Wilhelm I I I . ,  nebst glänzender Suite, welche am 19. August 1788 den
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vor vier Jahren wieder aufgenommenen Bergbau ihrer Ahnen, der Markgrafen von Brandenburg-Anspach, 
mit grossem Interesse unter Führung Beden’s besichtigen*).

Im  Jahre 1793 am 31. October weilte der König, auf der Btickreise aus der dem Staate zu
gefallenen neuen Provinz Südpreussen begriffen, wiederum in Tarnowitz und war über die inzwischen 
gemachten Fortschritte sehr erfreut. Am 19. Juni 1798 erschien auch Friedrich Wilhelm I II . zum 
zweiten Male auf der Friedrichsgrube, ohne dass man wüsste, was damals speciell der Gegenstand seiner 
Aufmerksamkeit w ar, denn als er bei der Vorlegung des Fremdenbuches sah, in welch’ überschweng
licher Weise man den älteren Königlichen Namenszügen eine Beschreibung der vorgekommenen Be
gebenheiten nachgesetzt hatte , fügte er seiner Namensunterschrift die Worte hinzu: „Alle etwaige 
schöne Redensarten in Betreff meines Hierseins wünsche ich ausgelassen zu sehen.“

Auch Friedrich Wilhelm IV ., dessen Anwesenheit bei der Enthüllung des Reden-Denkmals 
oben gedacht wurde, ist ausweislich des Fremdenbuches als Kronprinz am 20. und 21. Juni 1819 auf 
der Friedrichsgrube gewesen. Endlich sei noch der Anwesenheit Kaiser Alexanders von Russland 
am 7. October 1820 gedacht.

Vor allen übrigen Besuchern ist Goethe zu nennen, welcher in Gemeinschaft seines Fürstlichen 
Freundes, des regierenden Herzogs Carl August von Sachsen-Weimar, die Reise nach Tarnowitz machte. 
Goethe, der warme Freund des Bergmannsstandes und seiner Technik, machte bei seinem Aufenthalt 
in Breslau 1790 durch den Oberbergrichter und späteren Minister des Innern, Freiherrn von Schuck
mann, die Bekanntschaft des Grafen von Reden, welcher seinem Wunsche, die Friedrichsgrube und das 
neue Wunder der Feuermaschine zu sehen, gern entsprach und mit ihm und Herzog Carl August die 
beschwerliche Reise dorthin unternahm, wo dieselben am 3. September eintrafen. Goethe, welcher bei 
dem Mangel an guten Strassen und Comfort die Reisestrapazen wohl hart hatte empfinden müssen und 
auch sonst von der tiefen Culturstufe und der Armuth der Polnischen Bevölkerung nicht gerade an
genehm berührt worden war, fand um so grössere Freude an dem regen Schaffenseifer der Deutschen 
Bergmannscolonie und den technischen Fortschritten auf der Friedrichsgrube, er liess die Zwiespältig
keit der gehabten Eindrücke wiederklingen in dem- bekannten Epigramme:

„An die Knappschaft zu Tarnowitz.
Fern von gebildeten Menschen, am Ende des Reiches, wer hilft euch,
Schätze finden und sie glücklich zu bringen ans Licht?
Nur Verstand und Redlichkeit helfen: es führen die beiden 
Schlüssel zu jeglichem Schatz, welchen die Erde verwahrt,“ 

welches er nach der Befahrung eigenhändig auf ein B latt Papier niederschrieb. Nachdem er sowohl, 
wie der Herzog sich in das Fremdenbuch eingeschrieben hatten, wurde dieses Schriftstück auf dasselbe
Blatt aufgeklebt, wo es heute noch zu finden ist.

Die mehrfach missverständliche Deutung dieses Gedichtes, sowie die Empfindlichkeit der Tarno- 
witzer und in weiterem Kreise vieler gebildeter Schlesier über die W orte, „Fern von gebildeten 
Menschen,“ welche jeder geneigt w ar, auf sich zu beziehen, findet sich in einem Theile der Goethe- 
Literatur ausführlich erörtert**). Auch auf den nachfolgenden Seiten des Fremdenbuches trifft man
solche Auslassungen, und beispielsweise ist in einer Eintragung des Prorectors Schummel aus Breslau
daselbst zu lesen, dass eine Zurechtweisung Goethe’s Gegenstand seiner nächsten Arbeit sein soll.

Es würde zu weit führen, den vielen interessanten Erinnerungen, welche dieses Fremdenbuch 
wach ruft, weiter zu folgen, und möge nur erwähnt sein, dass der Inhalt desselben ein beredtes Zeug- 
niss von der Anziehungskraft g ib t, welche damals die Friedrichsgrube auf die gebildete und reiselustige 
Welt geübt hat***). Alle Sprachen des Europäischen Oontinentes finden sich darin vertreten. Von den

*) Schlesische Provinzialblätter 1788, S. 195.
**) Goethe in Schlesien 1790, von H. Wentzel. Oppeln 1867.
***) Einige der interessanteren Eintragungen des Fremdenbuches sind auf 4 , den Tafeln dieser Festschrift bei

gefügten Blättern wiedergegeben.
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vielen bekannteren Narnens-Einschriften seien zum Schlüsse genannt: aus 1791 diejenige des Ober
bergrichters von Schuckmann, des späteren Minister des Innern, aus 1806 die des Ministers Ereiherrn 
von Stein, mehrfach die des Ministers Ereiherrn von Heinitz, aus 1797 diejenige des Oberbergamts
referendars Leopold von Buch aus Stolpe in der Uckermark und endlich die der Hannoverschen Berg
hauptleute von Beden und von Meding u. s. w.

Dass die Hauptzugkraft die Eeuermaschinen ausübten, beweist auch die Aeusserung des Königl. 
Westfälischen Ober-Bergingenieurs Schulz, welcher 1806 in Tarnowitz war und darüber schrieb:*)

„Wenn man den Trockenberg oder die Höhen von Alt-Tarnowitz erreicht hat, ist der 
Anblick herzerhebend und imposant, welchen eine solche Anzahl Schächte, die Pferdegöpel 
und die zahlreichen, in Bauchwolken gehüllten Dampfmaschinen gewähren.“

Es waren um diese Zeit sechs Dampf - Pumpanlagen im Betriebe, welche in der Minute etwa
400 cbf Wasser auf durchschnittlich 25 Lachter Höhe hoben, jährlich 24000 Thlr. zu unterhalten
kosteten und an 150000 Scheffel (zu ca. 74 Liter) Kohlen consumirten.

Dieser Kohlenbedarf im Verein mit demjenigen der Eriedrichshütte, welche sich der Steinkohle 
in wachsendem Maasse bediente, hatte dem bis dahin höchst unbedeutenden Kohlenbergbau einen mäch
tigen Impuls gegeben. Graf von Beden eröffnete zur Beschaffung des Bedarfs an mehreren Punkten 
eigene Steinkohlenförderungen, was 1791 zur Aufnahme der Königsgrube bei Ohorzow und bald nachher 
der Königin-Louise-Grube bei Zabrze führte. Die an letzterem Punkte gefundenen vorzüglichen Koks
kohlen Hessen bei der lebhafter werdenden Nachfrage nach Eisen den Plan entstehen, bei Gleiwitz 
einen nach Englischem Muster auf Koksbetrieb basirten Hochofen zu bauen, wozu bald geschritten 
wurde. Schon 1796 konnte dieser erste Kokshochofen des Europäischen Continents angeblasen werden, 
um den sich bald Giessereien und Werkstätten aller A rt gruppirten.

So tra t in der Befriedigung der wechselseitigen Bedürfnisse bald jene Begsamkeit in der Aus
beutung der Oberschlesischen Bodenschätze ein, welche unter Anfachung und lebendiger Betheiligung
der Privatindustrie dieses Land in rasch fortschreitender Entwicklung zu seiner heutigen Blüthe empor
gehoben hat. —

In  dem Maasse, als man mit der Vermehrung der Feuermaschinen und Pumpwerke des Wassers 
Herr wurde, entwickelte sich am östlichen Muldenflügel ein ausgedehntes Grundstreckensystem, nach 
dessen Gliederung die Grube in verschiedene Beviere zerfiel. Es sei zunächst kurz daran erinnert, dass 
gleichzeitig mit dem Baue bei Bobrownik auch im südlichen Theile der Mulde bei dem Dorfe Trockenberg 
zu bauen begonnen war. Man unterschied demgemäss das T r o c k e n b e r g e r  Bevi e r  und das Bobrow-  
n i k e r  B ev ier. W eiter nach Korden, wo der Muldenflügel westlich an der Stadt Tarnowitz vorbei streicht, 
entwickelte sich das S t a d t r e v i e r ,  und nördlich von diesem das nach dem Gotthelf-Stollen genannte 
S t o l l en rev i e r ,  dessen nördlichster Theil wegen der Nähe der Ortschaft Sowitz auch wohl das Sowi tzer  
Bev i e r  genannt worden ist. Diese Be- 
viereintheilung ist bis auf den heutigen 
Tag beibehalten worden, obwohl sich 
der Betrieb schon seit Langem im 
Trockenberger Beviere concentrirt hat 
und die kleinen gelegentlichen Arbeiten 
in den anderen Bevieren von hier aus 
geleitet werden. Die Sohlenverhältnisse 
der einzelnen Beviere ergibt das liier 
eingefügte Schema, in das die alten 
Stollensohlen mit aufgenommen sind.

Ja c o b -S to lle n
f T

Z u f lu c h t-S tre c k e  (

G otthelf-Stollen
*

£ 1
Sg w itz q lü c h -S tp  g

E K ü h le r-S tr.
-XH eiriitz- S trecke

R ederc-SFracke

K ra k a u e r -S to llen

v  r - T ie fe r .  F r i e d r i c h - S t o l l e n

*) Bemerkungen über das Vorkommen des Bleiglanzes und Galmeyes bei und um Tarnowitz, von Wilhelm 
Schulz, Hameln. S. 81.
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Zunächst sind nur die drei Haupt-Grundsohleri, die Re d e n - S t r e c k e  für das Stadtrevier. die 
H e i n , i t z - " S t r e c k e  für das Bobrowniker Revier und die Z u f l u c h t s - S t r e c k e  für das Trocken
berger Revier, zu beachten.

Im Stadtreviere hatte man 1796 mit Hülfe der 40zölligen Feuermaschine, der fünften in der 
obigen Aufzählung, am Reden-Schachte die tiefste Sohle gefasst, welche hier 23 Lachter (48 m) unter 
Tage lag und allmälig in dem Maasse, als die Durchschlage mit den höheren Heinitz - und Zuflucht- 
Sohlen erfolgten, alle Wasser aus den südlicheren Revieren aufnehmen musste. Dieses war der Grund, 
weshalb dieser Schacht im Jahre 1802 mit der stärksten, der 60zölligen Dampfmaschine zum Wasser
heben ausgerüstet wurde, welche in Gemeinschaft mit der 40zölligen Maschine die gesammten Wasser 
der Grube zu Sumpf hielt.

Die 2,58 m höhere Heinitz-Strecke war, als sich die ursprüngliche Sohle am Abraham-Schachte 
als zu hoch herausgestellt hatte, mehr in der Richtung zum westlichen Einfallen und etwa 20 Lachter 
(42 in) unter Tage am Heinitz-Schachte gefasst worden. Sie bildete die tiefste Sumpfstrecke für das 
Bobrowniker Revier und wurde von der 48 zölligen Maschine am Heinitz - Schachte, von der älteren 
40zölligen Maschine am Pachaly-Schachte und aushülfsweise von der 32zölligen Maschine am Abraham- 
Schachte wasserfrei gehalten. Alle diese Maschinen traten ausser Thätigkeit, als mit Hülfe eines 
Gegenortsbetriebes vom Reden - Schachte aus der Durchschlag mit der Reden - Sohle erfolgt w ar, was 
Ende März 1800 zwischen den Lichtschächten Bernhärdi und, Kerl geschah.

Hach Süden communicirte diese Sohle am Pachaly-Schachte mit der Zuflucht - Strecke, der 
Grundsohle des Trockenberger Revieres, durch ein 5,86 m hohes Abgestämme. Diese Strecke war 
von der Sohle des Zuflucht-Schachtes aus angesetzt und wurde streichend gegen Süden bis über den 
Eggenberg-Schacht hinaus in die südliche Muldenwendung fortgetrieben, wodurch eine Rosskunst und 
die auf Fuchs - Schacht 1798 aufgestellte 24 zöllige Maschine neueren Principes entbehrlich wurden. 
Der Durchschlag erfolgte 1802 zwischen Rabe- und Fuchs-Schacht, von welchem letzteren ein Gegen
ortsbetrieb ausgegangen war.

Yon jetzt an standen sämmtliche drei Reviere in offenem Durchschlage unter einander und in 
Wasserlosung von der centralen Wasserhaltung am Reden-Schachte aus vermittelst eines Grundstrecken
zuges von 3 656 m Länge, wovon auf die Zuflucht-Strecke 2 385 m und auf die Heinitz-Strecke 1 271 m 
entfielen. Das sich bald zeigende. Bedürfniss, die Erzlage weiter in das Einfallende nach Westen auf- 
zuschliessen, führte zum Fortbetrieb der Reden-Strecke nach Süden unter die alten Bobrowniker Baue, 
bis über Schlange-Schacht hinaus, wodurch bei dem sehr allmäligen Einfallen der Erzlage in dieser 
Gegend eine flache Pfeilerhöhe zwischen den Schächten Heinitz, Engel und Schlange von über 900 m 
gewonnen wurde, in welcher die weit verzweigten Baue des Bobrowniker Revieres sich bis Ende der 
1840er Jahre entwickelt haben. Es zeigte sich hierbei zugleich, dass die Reden-Strecke die Erzführung 
des östlichen Muldenflügels fast überall im Tiefsten löste, was der später nachfolgende Betrieb des 
Friedrich-Stollens ebenfalls bestätigt hat.

Ai;s gleichen Gründen wurde auch die Heinitz-Strecke durch das südlich sich anschliessende 
Trockenberger Revier streichend über Frieden-Schacht bis gegen Fuchs-Schacht fortgeführt und hiex-- 
durch der aushaltendste aller Erzpfeiler am Spes-Schachte mit einer bis zur Zuflucht-Sohle hinauf
reichenden flachen Pfeilerhöhe von etwa 300 m aufgeschlossen, sowie für das Bobrowniker Revier eine 
wichtige Pfeiler-Theilungssohle mit den Schächten Minnigerode, Schneider, Veronika und Nettelbeck 
geschaffen. Die weitere Erschliessung des Muldenflügels nach Norden im Bereiche des Stadt- und 
Stollenrevieres erfolgte von dem 40zölligen Maschinenschachte aus und durch den Go t t he l f - S t o l l e n ,  
zu dessen Betriebsgeschichte wir jetzt überzugehen haben.

Für dieses Stollenunternehmen sprach der Umstand, dass demselben in ziemlicher Nähe der 
alte Pingenzug auf der hier auftretenden hangenden Bleierzlage vorlag, also der Hoffnung Raum ge
geben war, ähnliche Lagerungsverhältnisse und Erzvorkommnisse wie bei Bobrownik anzutreffen, und 
vor allen Dingen das ebenfalls nahe gelegene, ergiebigste Baufeld der Alten bei Sowitz, in welchem
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man unter dem Jaedbi-Stollen noch reiche Anbrüche zu machen hoffte. Diesen Aussichten gegenüber 
konnte die Erwägung, dass das erwählte Niveau noch 3,28 m über der Bobrowniker Heinitz-Sohle lag, 
der künftige Stollen also der Hauptgrube eine unmittelbare Lösung nicht bringen konnte, und dass 
dieses allein vom Drama-Thale aus in der Weise, wie es mit dem alten Krakauer Stollen beabsichtigt 
worden war und später durch den Friedrich-Stollen geschehen ist, möglich war, nicht Stand halten — 
und so schritt man zur Herstellung des Gotthelf-Stollens, welcher leider den auf ihn gesetzten Hoff
nungen nicht überall entsprochen hat. Es haben sich nämlich weder die vorliegenden hangenden Erzmittel 
als bauwürdig erwiesen, noch' ist es später gelungen, im Sowitzer Felde nachhaltige Aufschlüsse zu 
machen; dem Stollen ist demnach bald nur die alleinige Bestimmung verblieben, als Abhubrösche 
für die Friedrichsgrube zu dienen, und zwar auch nur bis 1835, wo der Friedrich-Stollen in das 
Grubengebäude einkam und ihn gänzlich entbehrlich machte. Längst ist dieses einst so stolze und ge
priesene Werk verfallen und verlassen. Sein auf lange Zeiten berechneter, solider Bau konnte, als die 
sorgende Hand der Gruben-Verwaltüfrg davon genommen war, den zerstörenden Einflüssen des an ihm 
umgehenden Eisenerzbergbaues nicht widerstehen. Die in Eisenerzablagerungen stehenden Theile des 
Stollens, von den Alten durch Mauerung vorsorglich geschützt, sind heute verbrochen, die übrigen Theile 
verschlammt. Nur das Portal und die Bösche werden von der Verwaltung der Friedrichshütte, welcher 
der Stollen immer noch einen ansehnlichen Wasserzufluss spendet, fernerhin unterhalten.

Die Wiederaufnahme des Gotthelf-Stollens wurde, wie oben erwähnt, durch das Bothenburger 
Conferenz-Protocoll vom 24. August 1785 beschlossen, und bald nachher die Arbeit zunächst durch 
Aufschlämmung der alten Stollenrösche und Aufziehen einiger alter Lichtlöcher begonnen. Die Bösche 
wurde in dem dort in grosser Mächtigkeit aufgelagerten, stark wasserführenden Deckgebirge mit vieler 
Mühe bis zum Mundloche des alten Bomoga-pog-Stollens herangebracht und musste 476 m lang in 
Mauerung gesetzt werden, wovon der hintere, 359 m lange Theil überwölbt, und, unter Belassung zweier 
Lichtschächte Peter und Paul, mit Gebirge bedeckt wurde. Am alten Mundloche, wo der Lichtschacht 
Philipp Nr. 3 vorgeschlagen war, wurde im Sommer 1787 das Stollenort in gerader, südöstlicher Dich
tung auf Tarnowitz zu aufgehauen und die alte Linie, welche 1,8 m höher stand, verlassen.

Die gewählten Dimensionen in der Mauerung waren eine lichte Höhe von 2,64 m und eine 
mittlere lichte Weite von 1 m. Zunächst war der Weg durch das vorhegende Deckgebirge, der sich 
später zu 470 m Länge ergeben hat, zu bahnen, eine äusserst schwierige A rbeit, deren Leidens
geschichte die alten Betriebsprotocolle in beredten Worten erzählen. Nur zollweise wurde dem bösen 
Gebirge mit ganzer Getriebearbeit und nachfolgender Mauerung das Terrain abgewonnen. Oft musste 
die emporgedrückte Sohle nachgenommen und versunkene Theile der Zimmerung und Mauerung wieder 
hergestellt werden. Zwischen den Lichtlöchern Nr. 1 und 2 entstand ein Bruch in der Mauerung, 
welcher aufgewältigt und durch Einfügung eines neuen, stärkeren Mauertheiles ausgebessert wurde. Die 
sorgenvollste Zeit für das Unternehmen kam aber, als das Lichtloch Nr. 8 erreicht war. Zwischen 
diesem und dem Lichtloche Nr. 9 wurde ein Mittel von solch hohem Flüssigkeitsgrade angehauen, dass 
der Stollen sofort zu Bruche ging und gänzlich verschlämmte. Man schritt, nach Erschöpfung aller 
anderen Mittel, zum Aufdecken dieses Stollentheiles vom Tage herein, unter Wasserhaltung mit der von 
der Friedrichsgrube herübergenommenen ältesten Bosskunst, und stellte zwar einen Theil des Stollens 
auf diesem Wege wieder her, indem man die Sohle mit Spundpfählen befestigte und hierauf die Mauer 
setzte, konnte aber nicht bis Lichtloch Nr. 9 Vordringen. Ein Meter kostete an 200 T klr., und man 
hatte das ganze Jah r 1789 nothwendig, um von dem zu Bruche gegangenen Theile des Stollens auf 
diese Weise 16 m zu reconstruiren. Man wollte deshalb schon den ganzen Stollenplan fallen lassen, 
als es Beden durch einen längen und lichtvollen Bericht vom 26. August 1790 an das Berg- und 
Hüttendepartement, welchen er mit den Worten schloss:

„Ich schliesse mit dem Bemerken, dass ich es für Pflicht halte, Einem hohen Berg- 
und Hüttendepartement den Vorwurf zu ersparen, dass es ein wichtiges Unternehmen, den
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einzigen beträchtlichen Stollenbetrieb in des Königs Staaten, leichtsinnig unternommen und 
kleinmüthig verlassen habe.“ 

gelang, das Werk zu retten.
Die Arbeiten wurden fortgesetzt und endlich in der Weise glücklich zum Ziele geführt, dass 

eine 20zöllige Keuermaschine auf dem zwischen den Lichtschächten Kr. 11 und 12 abgeteuften Hülfs- 
Lichtschachte in Betrieb gesetzt und durch gleichzeitiges anhaltendes Pumpen mit dieser und der Boss
kunst das schwimmende Mittel möglichst abgetrocknet wurde. Der Druck ermässigte sich allmälig, 
man konnte wieder die richtige Stollensohle fassen und das Mittel mit Ort und Gegenort endlich durch
schlagen. Diese 20zöllige Peuermaschine, die zweite in obiger Aufzählung, hatte bis dahin auf einem 
Schachte in der Stollenlinie, dem späteren Lichtschachte Nr. 22, gestanden, welchen man abteufen 
wollte, um von dort einen Haupt-Gegenortsbetrieb zu beginnen. Die Maschine zeigte sich aber dem 
starken Wasserzugange an dieser Stelle nicht gewachsen, und der Plan musste unterbleiben.

Graf Beden Hess sich allmonatlich über den Stand der Stollenarbeiten durch das Bergamt be
richten und diese Berichte mit seinen Bandbemerkungen zur Nachachtung an dasselbe zurückgehen. 
Bis in die kleinsten Betriebsdetails findet sich hier Alles schriftlich behandelt. Häufig hatte er Worte 
der Befriedigung und Ermunterung bei der schwierigen Arbeit, häufig auch Worte des Tadels. Solche 
finden sich besonders, als der Stollen in das eben geschilderte bedenkliche Stadium getreten w ar, sie 
sind wohl meistens nur die Beflexion der Sorge um das Gelingen des Werkes gewesen, wie denn auch 
den Beamten später, als die Schwierigkeiten glücklich überstanden waren, die Anerkennung für ihre 
Leistungen nicht gefehlt hat.

Einige dieser Bandbemerkungen mögen hier eine Stelle finden. Als die Maurer im November 
1787 5 Thlr. Gedinge verlangen, wird der betreffende Passus des Betriebsprotocolles folgendermaassen 
glossirt: „Das ist ein enormes Gedinge. Vielleicht sind die Maurer Schlendrians, oder sie verstehen 
die Arbeit nicht.“ Im Protocolle vom 21. März 1788 heisst es u. A . : „Die Arbeit gehet noch er
bärmlich und machet der Deputation keine Ehre, aber viel Verdruss, das liegt an mangelhafter 
Disposition, wonach sich zu achten.“ Zur Aufzählung der Stollenbelegschaft (1 Steiger und 61 Arbeiter) 
bemerkt er im Protocolle vom 18. Mai 1788: „Eine gewaltige Mannschaft, welche einen Stollen im 
Sande und Letten binnen 28 Tagen 35/8 Lachter fortgebracht ha t!“ und dergl. mehr. Im Juli 1788 
bemerkte er bei der Befahrung eine kleine Krümmung im Stollen, welche auf Kosten der Deputations- 
Mitglieder und der Steiger beseitigt werden musste. Es bedurfte langer Bechtfertigungen der hier
durch hart betroffenen Beamten, ehe die Beträge bis auf einen kleinen Best, welcher wirklich zur E in
ziehung gelangte, niedergeschlagen wurden. Wie leicht konnte diese Krümmung durch eine Verschiebung 
der Stollenmauer in Folge eingetretenen Seitendruckes entstanden sein! Ebensowenig Hess sich trotz 
der peinlichsten Aufmerksamkeit verhindern, dass der Stollen nicht 5 Zoll Ansteigen auf 100 Lachter, 
wie zugelassen, sondern bis zur Erreichung des festen Gesteines 7 Zoll erhielt. Allein in dem oben 
erwähnten flüssigen Mittel gingen 265/8 Zoll Teufe verloren. Später haben beträchtliche Beconstruc- 
tionen an der Stollenmauer, sowie das nachträgliche Einziehen eines Sohlengewölbes stattgefunden. An 
Stelle der Böschenmauer traten Dossirungen. Das Tragewerk wurde herausgerissen und Kahnfahrung 
eingerichtet. Das Abteufen der Lichtlöcher geschah derart, dass möglichst immer zwei derselben dem 
Stollenorte vorgeschlagen und mit Wasserhaltung versehen wurden, um das Gebirge abzutrocknen. Ge
lang es hierbei, die Stollensohle zu erreichen, so ging man sogleich zum Gegenortsbetriebe über. Im 
flüssigen Gebirge, hier sowohl, wie auf anderen Punkten der Grube, teufte man häufig mit bestem E r
folge mittelst Senkmauerung a b , welche auf einen hölzernen Kost aufgesetzt wurde. Die Wasser
haltung geschah mittelst Hand- und Bosskunst und mitunter durch einen Heber, dessen kurzer Schenkel 
in ein vorgeschlagenes, und dessen langer Schenkel in ein unterfahrenes Lichtloch bis auf den Stollen 
eingelassen war.

Endlich im Juni 1793, nach siebenjähriger Anstrengung, wurde kurz vor dem Lichtschachte 
Nr. 12 das feste Gestein, ein weisser Kalkstein mit sporadischen Erzeinschlüssen, in der Sohle an
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gefahren, welcher sich bald bis zur Firste heraushob und den ferneren Betrieb des Stollens sicher 
stellte. Die 20zöllige Maschine wurde eingestellt und an die neue Kohlenförderung in Zabrze ab
gegeben.

Da nun dem Werke weitere Fährlichkeiten nicht mehr drohten, wurde dasselbe durch eine 
kirchliche Handlung am 17. November 1793 feierlich eingeweiht.

Um das Gebirgsverhalten kennen zu lernen und darnach dem Stollen die beste Richtung zu 
gehen, wurde das vorliegende Gebirge fleissig durch Bohrlöcher und Schächte untersucht. Zunächst 
ergab sich hierbei die völlige Unbauwürdigkeit der haügenden Erzlage im Bereiche des alten Oppato- 
witzer Pingenzuges und das Einfallen des Sohlensteines nach Westen. Weiter hatten auch die im 
Stollenreviere abgeteuften Yersuchsschächte, darunter auch ein Schacht auf dem Redenberge, auf welchen 
die alte 32zöllige Maschine aufgestellt wurde, nicht den erhofften Erfolg, und gelang es nur bei dem 
Abbohren der Schächte St. Anna und Alexander, bauwürdige Aufschlüsse zu machen, welche aber am 
ersteren Punkte 5 m (2 Lachter 48 Zoll) unter dem Stollen lagen. Man wandte auf Grund dieses Resultates 
den Stollen vom Licht-Schachte Nr. 23 aus, wo man 1798 angelangt war, auf St. Anna-Schacht zu, 
gab aber später diese Richtung wieder auf, um zunächst den 32zölligen Maschinenschacht (Tafel YI) 
bezw. den daneben abgeteuften Förderschacht Friederike zu erreichen, und von hieraus der Friedrichs
grube eine Wasserlösung zu bringen. Im  Juni 1803 erfolgte der Durchschlag mit diesem Schachte, 
und der Stollen war als solcher mit Erreichung dieses Zieles fertig gestellt. Seine Länge beträgt bis 
hierher, einschhesslich der 527 m langen offenen Rösche, 3 544 m (18456/8 Lachter Schlesisch), wovon 
die ersten 889 m in Mauerung stehen.

Nachdem beide Schächte, Friederike und der 32zöllige Maschinenschacht, bei Abhub des zu
sitzenden Wassers auf den Stollen bis in den Sohlenstein weiter abgeteuft worden waren, etablirte man 
in der dicht darüber durchsunkenen tauben Erzlage 10,7 m unter dem Stollen eine tiefste Sohle, aus 
welcher man das Gegenort zur R e d e n - S t  r e c k e  ansetzte und dasselbe zunächst mit allmäligem An
steigen in das richtige Niveau der Reden-Sohle (5,86 m unter dem Stollen) führte.

Die Friedrichsgrube wurde der sich nahenden Hülfe immer benöthigter; denn obwohl die beiden 
Maschinen des Stadtrevieres, die 40- und die GOzöllige, in voller Thätigkeit waren und die 48zöllige 
auf Heinitz - Schacht häufig zur Hülfe genommen wurde, hatte dieselbe doch bei Fluthzeiten und 
Maschinenreparaturen häufig W assernoth, und gerade um diese Zeit, im Jahre 1804, war das Stadt
revier und zum Theil auch das Bobrowniker Revier volle 6 Monate gänzlich ersoffen. Die stärksten 
Wasserzuflüsse brachte der nach Norden fortgesetzte Reden-Streckenbetrieb auf Aurora-Schacht zu. 
Dieser war theils wegen der dort gemachten Aufschlüsse, theils zur Ansetzung von Gegenörtern mit 
der heute auf Frieden-Schacht noch vorhandenen 24zölligen Feuermaschine, der achten in obiger Auf
zählung, ausgerüstet worden, welche im April 1804 in Betrieb kam und durch ihre Leistungen vor
züglich befriedigte. Das Durchörtern des Pfeilers zwischen diesem Punkte und dem Reden-Schachte 
in einer Länge von etwa 820 m geschah über die vorhandenen Versuchsschächte Corally und Einsiedel, 
zwischen welchen ein sehr böses schwimmendes Mittel von etwa 20 m Länge zu bewältigen war. Dieser 
Umstand, sowie der oben bemerkte sechsmonatliche Wasseraufgang im Stadtreviere verzögerte den 
Durchschlag bis zum December 1805. Besser ging der Weiterbetrieb der Reden-Strecke vom Aurora- 
bis zum Friederike- beziehungsweise 32zölligen Maschinenschachte. Hier waren noch ca. 1 520 m zu 
durchörtern, wofür als Haupt-Licht- und Gegenorts-Schacht der Bergdrost-Schacht im Jahre 1801 ab
zuteufen begonnen und unter Zuhüifenahme der alten 40zöUigen Maschine von Pachaly-Schacht glück
lich bis in die Reden-Sohle niedergebracht war. Der Durchschlag mit Aurora-Schacht über den 
Zwischenschacht Fortuna erfolgte am 31. December 1804 und der letzte Durchschlag zwischen Bergdrost 
und Friederike, mit welchem der ganze grossartige Tiefbau- und Lösungsplan für die Friedrichsgrube 
seine Beendigung fand, am 8. September 1806 unweit des Hedwiga-Schachtes.

Vom Stollenmundloche (Mundloch der überdeckten Rösche), welches inzwischen mit einem 
stattlichen Portale aus Sandstein und eisernem Frontispice, die Aufschrift: „Posteris Friedericus I I “
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tragend, geschmückt w ar, mass man durch den Stollen, die Reden-, Heinitz- und Zuflucht - Sohle bis 
zum Feldorte hinter Eggenberg 4 6935/g Lachter Schles. — 9012 m, ohne Emrechnung der Elügelörter. 
Die gesummten sich in diesem Grundstreckenzuge sammelnden Wasser flössen in freiem Laufe bis an das
10,7 m hohe Abgestämme im Friederike - Schachte, stauten sich hier bis auf das Niveau der Reden- 
Sohle und wurden durch die 32 zöllige Maschine um die verbleibende Niveaudifferenz von 5,86 m auf 
den Gotthelf-Sollen abgehoben. Als dann bald nach vollendetem Durchschlage für diese Wasser- 
gewältigung die 60 zöllige Feuermaschine von dem Reden - Schachte nach dem Stollenabgestämme auf 
einen eigens für dieselbe abgeteuften Schacht versetzt worden war, während die 32 zöllige Maschine in 

^Reserve blieb, war der alte Feind besiegt, das Jahrhunderte währende Mühen mit Erfolg gekrönt; es 
war dem Tarnowitzer Bergbau eine leistungsfähige und zuverlässige Wasserlosung geschaffen worden.

Die Freude hierüber fand lauten Wiederhall an dem mit grosser Feierlichkeit in Scene 
gesetzten Durchschlagsfeste des Gotthelf-Stollens am 4. October 1806, obwohl bange Sorge um das von 
Napoleon angegriffene Vaterland, dessen tiefste Demüthigung nahe bevorstand, alle patriotischen 
Gemüther befangen hielt.

Graf v. Reden, begleitet von seiner Gemahlin, vom Oberbergrathe Grafen v. Einsiedel und dem 
Oberbergamts-Assessor v. Oharpentier, erschien in der Mitte seiner Oberschlesischen Berg- und Hütten
beamten , von denen wir nur den Bergamtsdirector v. Boscamp, Bergassessor v. Mielecki, Hüttenbau- 
director W edding, Obergeschwornen Eisleben und Maschinenmeister Holtzhausen nennen wollen, und 
gab diesem Feste, welches der glücklichen Vollendung seines Lieblingswerkes gelten sollte, durch seine 
Gegenwart die rechte Weihe, lieber den Verlauf des Festes ist ein ausführliches, in warmen und 
beredten Worten gehaltenes Protocoll des Directors v. Boscamp zu den Acten gekommen, aus dem 
wir folgende Hauptzüge kurz entnehmen wollen.

Nachdem Tags zuvor die Wassercommunications - Strecken in den südlichen Revieren befahren 
worden waren, wurde am Festtage selbst, früh 6 E h r , unter dem Läuten der Glocken und nach 
Absingung des Chorals „Nun danket alle Gott“ in den Bergdrost - Schacht eingefahren, die tiefe 
Grundstrecke und die Stollenlinie begangen und zum Stollenmundloche wieder ausgefahren, wo das 
Lied „Bis hierher hat mich Gott gebracht“ gesungen wurde. Die inzwischen daselbst angelangte 
Gräfin Reden übergab mit herzlicher Ansprache (welche sich gleich den übrigen gehaltenen Reden bei 
den Acten befindet) die heute noch in Gebrauch befindliche und in hohen Ehren gehaltene Stollenfahne 
an die Knappschaft der Friedrichsgrube zu Händen des Bergrath v. Boscamp, welcher ihr später 
dafür dankte.

Diese früher bereits erwähnte Fahne ist von der Gräfin selbst in kunstvoller und reicher Weise 
gestickt worden und hat eine Stange aus Eichenholz von der Grubenzimmerung des alten Bomoga- 
pog-Stollens erhalten, welche mit Silber aus dem Erze des Stollenrevieres beschlagen worden ist.
Nach seiner Gemahlin nahm Minister Graf v. Reden das W ort und schilderte in längerer Rede die
überwundenen Schwierigkeiten und die rühmlichen Leistungen der bei dem Stollenbetriebe thätig 
gewesenen Beamten und Arbeiter, die er durch Rangerhöhungen, durch Verleihung der Tarnowitzer 
silbernen Medaille*) und durch Geschenke erfreute. E r gedachte des inzwischen abgeschiedenen 
Ministers v. Heinitz und der ebenfalls verstorbenen Beamten der Friedrichsgrube, welche am Stollenbau 
thätig gewesen waren, Bogatz, Langewald, Birnbaum, Pochhammer und Zinke, und schloss mit der 
Ermahnung zur Treue und Anhänglichkeit an Land und König:

„an den König, dessen Fahnen jetzt im Felde wehen, um unsere Freiheit zu vertheidigen 
und unser Eigenthum zu schützen und um auch dieses W erk unserer Hände zu schirmen.
Gott erhalte den König und gebe seinen Waffen Sieg! Gott stärke die Königin und das
Königliche H aus! Gott segne den Bergbau und lohne unsere redlichen Bemühungen! 
Glück auf!“

*) Diese Medaille kam damals speciell für Verdienste um den Tarnowitzer Bergbau zur Verleihung.
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Es schlossen sich Worte des Grafen Einsiedel an, welche dem Verdienste des Grafen Reden 
galten. Mit Bewirthung und Aufwartung wurde das würdige Eest zu Ende geführt. —

Die Kosten des Stollens betrugen nach den bis 1802 geführten Stollenrechnungen, einschliess
lich des Kaufpreises für die 20zöllige Maschine, 218 396 M. 40 P f., und ausserdem sind in diesen 
Rechnungen für die im Stollenbereiche umgegangenen Versuchsarbeiten 18 644 M. 12 Pf. verrechnet, 
so dass im Ganzen für dieses Unternehmen eine Ausgabe von 237 040 M. 52 Pf. erwachsen ist. Von 
1803 an sind die Kosten für die Vollendung des Stollens und der Reden-Strecke bis zum Bergdrost- 
Schachte unter besonderer Position auf die laufende Grubenrechnung übernommen worden, und treten 
hiernach bis Schluss 1806 obiger Summe weitere 75 836 M. 56 Pf. für diese Arbeiten hinzu.

Dem ganzen Werke drohte schliesslich noch eine Gefahr. Das oben erwähnte, im schwimmen
den Gebirge zwischen Corally- und Einsiedel-Schacht gelegene Reden-Strecken-Stück wollte zu Bruche 
gehen und musste mit äusserster Sorgfalt und Geschicklichkeit von Eeuem abgetrieben werden. Erst 
als dieses gelungen und diese Stelle durch solide Zimmerung, die später durch Mauerung ersetzt 
wurde, genügend gesichert war, konnte man die Dampfpumpen im Stadtreviere feiern und das Wasser 
am Gotthelf-Stollen-Abgestämme aufsteigen lassen. Dieses geschah zum ersten Male am 14. November 
1806 unter Aufsicht des Bergrath v. Boscamp und des Bergmeister Eisleben, welche darüber ein 
Protocoll aufnahmen, in dem es unter Anderem heisst:

„Es fand sich, dass nunmehr der Aufgang der Wasser nach menschlicher Einsicht 
in Gottes Namen bis zur einstigen Gewältigung durch die . zu versetzende 60 zöllige B .-und 
W.-Maschine auf das Stollen-Abgestämme zugelassen werden kann.

Diese für den Tarnowitzer Bleibergbau höchst und auch für späte Nachkommen 
wichtige Arbeit geschah mitten in den gegenwärtigen Kriegsunruhen bei Annäherung der 
feindlichen Heere oben von Nied er Schlesien und in Südpreussen; sie wird in dem Augen
blick beendigt, wo Angst und Schrecken das Volk ergreift; und abgeschnitten vom 
obersten Leiter durch feindliche Heere, brachten hier, eingedenk ihres theuren Oberberg
hauptmanns Grafen v. Reden Excellence, ihm, nächst dem Danke für göttlichen Segen, 
im Schoosse der Erde nach überwundenen und besiegten feindlichen Schwilben*) ein 
treues Glück-Auf im Herzen.“

Den Schlussstein des grossen Unternehmens bildete das Anlassen der 60 zölligen Maschine 
Ende Juli 1807, welche mit drei 26 zölligen Sätzen das gesammte Grubenwasser über das Stollen- 
abgestämme hinweghob und erst am 8. September zum Schnarchen kam. Der regelmässige Wasser- 
zufluss stellte sich dann auf etwa 15 cbm in der Minute und wurde auf die mittlere Höhe von 7 m 
gewöhnlich mit 2 Sätzen bei 8 bis 10 Hüben bewältigt, wobei in 24 Stunden durchschnittlich 100 Scheffel 
Schles. cbm) Kohlen aufgingen. Ein späterer längerer Stillstand liess erkennen, dass die Wasser 
etwa 30 Stunden brauchten, um auf die Gotthelf - Stollensohle zu treten, und die gleiche Zeit zur 
Sumpfung hinreichte, wenn man mit allen drei Sätzen, jedoch ohne Zuhülfenahme der 32 zölligen 
Maschine, pumpte. Bei Reparaturen an den Sätzen konnte durch Schliessen einer Schleuse das 
Wasser zeitweilig zurückgestaut werden. Die gesammten Wasserhaltungskosten bei den bis dahin 
betriebenen 5 E euer mas chin en reducirten sich auf die Betriebskosten dieser einen Anlage, wodurch 
eine erhebliche Ersparniss eintrat.

Der unglückliche Ausgang des Krieges hatte nicht allein auf die endliche Vollendung dieses 
Werkes verzögernd eingewirkt, sondern auch anderweit störend in die Verhältnisse der Grube ein
gegriffen. Der Einbruch des Französischen Heeres in Schlesien hob die Verbindung mit den Ober- 
behorden auf, und im November 1806 erschien ein feindliches Corps in Tarnowitz, welches die Betriebs- 
casse confiscirte. In Folge dessen mussten sofort 277 Arbeiter feierig gemacht werden, welche jedoch 
schon in den nächstfolgenden Monaten nach und nach wieder angelegt werden konnten. —

,*) d. i. s ch w im m en d es  G eb irge . Die Beuthener Stollenordnung von 1558 bezeichnet dasselbe durch 
„Schwihnen“ (Karsten’s Archiv, Bd. XVI, S. 418; Veith, Bergwörterbuch, S. 219, Anm.).
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Alsbald nach Ingangsetzung der neuen Wasserhaltung wurde zur Lösung des alten Sowitzer 
Feldes geschritten und zu diesem Behufe 245 m südöstlich von Friederike-Schacht aus der Eeden-Sohle 
in dem daselbst überfahrenen Erzmittel ein streichendes Ort, die K ä h le r -S tre c k e , 1,04 m höher als die 
Eeden-Sohle angesetzt und mit demselben in weitem nordöstlichen Bogen über die Schächte Kahler, 
St. Anna, Wilhelmine, Caroline, Giehne und weiter nach Osten bis unter die Ortschaft Sowitz, wo 
dieselbe am Sowitz-Schachte noch 12 m Teufe einbrachte, gefahren. Hier gerieth die Strecke in das 
Dach und musste eingestellt werden, nachdem sie eine Gesammtlänge von 2 469 m erlangt hatte. Das 
Eesultat war, wie oben bereits angedeutet, ein über Erwarten ungünstiges. Die früher in St. Anna- 
Schacht erbohrten Erze blieben in der Sohle ungelöst zurück, und nur an 2 Stellen wurden kleine Auf
schlüsse gemacht. Gleichzeitig wurde vom Kähler-Schacht aus mit 3,51 m höherer Sohle als die Eeden- 
Strecke eine streichende, die Sowitzglück-Strecke, ca. 920 m nach Norden über die Schächte Sowitz- 
glück, Lucretia und Trapp hinaus geführt, welche bei Bertha-Schacht die rechtwinklig dazu verlaufende 
Linie des alten Jacobi-Stollens etwa 6 m tiefer kreuzte. Hier fanden sich wohl noch einige reiche 
Erznester, welche die Alten nicht hatten erreichen können, so namentlich am Louise-Schacht, sonst aber 
nichts als alter Bau. Die wenigen Erzzüge des Stollenreviers waren bereits 1830 verhauen, und 1840 
wurde nach Einstellung des Kähler-Hauptortes das ganze Eevier auflässig. Einer späteren Zeit wird 
es Vorbehalten bleiben, dieses Feld im Tiefsten zu lösen und die am St. Anna-Schacht und an der 
nördlichen Markscheide des Grubenfeldes zurückgebliebenen Erzmittel auszubeuten.

Wurden auch hier die gehegten Hoffnungen enttäuscht, so machte sich doch der Nutzen des 
durchgeführten Lösungsplanes in den übrigen Grubenrevieren recht bemerklich. Der nach Süden 
gerichtete Hauptortsbetrieb in der Eeden- und Heinitz-Sohle, von dem oben die Eede war, ging jetzt 
ungestört von Statten und erschloss die ausgedehnten Erzmittel des östlichen Muldenflügels, deren 
Vorrichtung durch zahlreiche Mittelstrecken und Ausbeutung durch Strebbau die Grube bis in die 
Neuzeit beschäftigt hat.

Bald genug erkannte man jedoch, dass die Betriebskosten der ßOzölligen Maschine von circa 
7000 Thlrn. jährlich noch immer den Haushalt der Grube in unverhältnissmässiger Weise belasteten, 
sowie dass die gelösten Sohlen das völlige Ausrichten der Erzmittel nach dem Einfallen zu nicht 
überall, und insbesondere nicht im Trockenberger Eeviere, zuliessen.

Die Blicke der Verwaltung richteten sich wiederum auf das alte Unternehmen des K ra k a u e r-  
S to lle n s , da man die Kostspieligkeit eines Tiefbaues im Trockenberger Eeviere fürchtete und nur aus 
dem Drama-Thale der Grube die tiefste natürliche Lösung zu bringen vermochte. Oberberghauptmann 
Gerhard, Graf Eeden’s Nachfolger, verfügte schon im Jahre 1812 die Aufwältigung des Krakauer- 
Stollens; die Ausführung unterblieb aber der damaligen trüben Zeitverhältnisse wegen. Die Vorarbeiten 
für das neue Stollenproject ruhten indessen nicht mehr und nahmen unter der Leitung des Berg
meisters Thürnagel, späteren Bergamtsdirectors, bald eine greifbare Gestalt an. Im November 1820 
wurde von ihm und dem Bergmeister Eisleben der Stellenplan und Haupt-Kostenanschlag vorgelegt, 
nach welchem der neue „T iefe F r ie d r ic h -S to l le n “*) um 1,8 m tiefer als der Krakauer-Stollen an
gesetzt und mit 4 Ortsbetrieben in 15 Jahren für 231000 Thlr, bei 2 576 Lachter Länge das Bobrow- 
niker Eevier erreichen sollte. Der Friedrich - Stollen wurde nach diesem Plane durch Eescript der 
Oberberghauptmannschaft vom 27. December 1820 zur Ausführung genehmigt und die veranschlagten 
Kosten aus der Hauptgruben-Betriebskasse bewilligt.

Unweit des Adolf-Schachtes im Bobrowniker Eeviere, welcher den Endpunkt des Stollens bilden 
sollte, wurde sogleich für das Haupt - Gegenort ein Schacht 56,5 m tief abgeteuft und dorthin die 
40zöllige Maschine von dem 40zölligen Maschinenschachte des Stadtrevieres versetzt, sowie zugleich 
die sogenannte Ptakowitzer Wassermühle, welche dem Böschenbau weichen musste, für 1800 Thlr.

*) „Betrieüsgescliichte des landesherrlichen Friedrich-Stollens“ von v. Carhall, im Bergmännischen Taschenbuche 
Jahrgang 1845, S. 96.
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angekauft. Die Eösche selbst wurde im Frühjahre 1821 begcmnen. Dieselbe erhielt eine Länge von 
889,2 m und machte mit Einschluss der beiderseits parallel ausgehobenen Fluthgräben die Fortbewegung 
von 53 140 cbm Bodenmasse, meistens Sand, erforderlich. Diese Arbeit nahm einen derart guten F ort
gang , dass bereits am 29. October der erste Stollenhieb durch Oberbergrath v. Boscamp, die Berg
meister Eisleben und Thürnagel und den Berggeschwornen Bernert in feierlicher Weise ausgeführt 
werden konnte, und dass man bis Schluss des Jahres noch auf eine Länge von 22 m unterkriechen 
konnte. Die lichte Weite der eingebrachten Mauerung ist auf 1,3 m und die lichte Höhe auf 3,4 bis
3,7 m bemessen worden.

Die Directionslinie des Stollens wurde zunächst östlich bis unter das rechte Gehänge des 
Beptner Thaies, von hier, dem 12. Lichtloche aus, in südöstlicher Dichtung immer an derselben Thal
seite entlang bis zum 24zölligen Maschinenschachte, und schliesslich von diesem aus wiederum nach 
Osten direct auf Adolf-Schacht zu geführt. Dieses geschah, um die Thalrinne der flachen Lichtlöcher 
wegen möglichst lang verfolgen zu können, jedoch mit Vermeidung der linken Thalseite, an der mit 
vorher gestossenen Untersuchungs-Bohrlöchern lockere und selbst schwimmende Gebirgsschichten angetroffen 
worden waren. Soweit diese Schichten dem Stollenorte Vorlagen, wurden dieselben ohne Unfall durch
örtert und schon verhältnissmässig früh, vor dem 2. Lichtloche, bei 145 m Entfernung vom Mundloche, 
festes Gebirge, ein reichlich Feuerstein führender, klüftiger Kalkstein, angehauen. Es sollte indess 
auch diesem Unternehmen noch eine schwere, sorgenvolle Zeit beschieden sein, und zwar bei dem 
Durchfahren der Thalrinne, als man die rechte Thalseite gewinnen wollte.

Alsbald fielen die festen Schichten in die Sohle, und legte sich dafür wieder schwimmendes 
Gebirge vor, dessen Durchörterung auf ca. 314 m Länge nur sehr langsam und bei Anwendung der 
schwierigsten Getriebezimmerung zu ermöglichen war. Wie sehr sich hier die Tüchtigkeit des Ober
schlesischen Bergmanns in derartigen Arbeiten bewährt ha t, und wie man sich schliesslich genöthigt 
sa h , von einem seitlichen Hülfsschachte aus mittelst eiserner Firstenpfähle dem Hauptorte ein Mothort 
entgegen zu bringen, und auf diese Weise die Fortsetzung der Arbeit erzwang, ist von den Leitern 
derselben, den Bergmeistern Thürnagel und v. Carnall, in mustergültiger Weise der Fachliteratur*) 
einverleibt worden und hinlänglich bekannt. Drei Jahre währte dieses Mühen; denn erst mit Beginn 
des Jahres 1828 fasste man auf dem sich ganz allmälig aus der Sohle wieder heraushebenden Dach
stein festen Fuss und hatte nur noch durch 84 m bis zum völligen Eintritt in das feste Gestein 
zwischen den Lichtlöchern 10 und 11 eine theilweise Getriebezimmerung an den Seitenstössen und an 
der Firste nöthig. Fortan geschah die Auffahrung des Stollens durchweg im Dachdolomite, der stellen
weise nur durch seine hohe Festigkeit die Arbeit aufhielt, ihr sonst aber keine Schwierigkeiten weiter 
bereitete. Von dem Lichtschachte am zweiten Knickpunkte aus, da wo der Stollen die gerade west
liche Richtung auf Adolf - Schacht annimmt, wurden mit Hülfe der 24zölligen Maschine, welche vom 
Frieden-Schachte hierher versetzt worden war, zwei Gegenortsbetriebe eröffnet, von denen das östliche 
oder Feldort nach 156 m erreichter Länge wegen zu starken Wasserandranges vorläufig wieder ge
schlossen werden musste, während mit dem westlichen Gegenorte im 364. m am 24. April 1831 der 
Durchschlag mit dem Hauptorte gemacht wurde.

Behufs schnellerer Durchörterung des Mittels zwischen dem 24zölligen Maschinen- und dem Adolf- 
Schachte von 1 723 m , woran auch von letzterem Schachte aus wegen Wasserbehinderung bis dahin 
wenig hatte geschehen können, teufte man mit gleichen Abständen von beiden Seiten den Glückhilf- 
Schacht ab und setzte die wieder disponibel gewordene 24zöllige Maschine hierher, die am 3. Juli 
1832 angelassen wurde. Hohe Gesteinsfestigkeit und mehrfacher Wasseraufgang hatten zur Folge, 
dass das aus diesem Schachte nach Westen aufgehauene Gegenort erst 156,4 m Länge erreicht hatte, 
als das Hauptort am 16. October 1834 mit demselben durchschlägig wurde. Die Maschine wurde 
alsdann nach Frieden-Schacht zurückversetzt.

*) v. Carnall, im Bergm. Taschenbuch. 1847, S. 43; Tliürnagel, in Karstens Archiv, Bd. XVIII, S. 3.
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Wie erwähnt, war auf Adolf-Schacht der Haupt-Gegenortsbetrieb mit Hülfe der aus dem Stadt
reviere herüber genommenen 40zölligen Maschine, welche hier am 7. Januar 1822 angelassen worden 
war, eingeleitet. Auch diese Maschine zeigte sich bald dem zudringenden Wasser nicht mehr ge
wachsen, und man half sich durch die Herstellung einer querschlägigen Verbindung mit der Heinitz- 
Strecke beim Palm-Schacht, in welche die Hälfte des Wassers abgehoben wurde, während die andere 
Hälfte zur Speisung der Wäschen im Bobrowniker Reviere auch fernerhin zu Tage ausgehoben werden 
musste. W eder diese erhebliche Erleichterung, noch das Verdammen der beiden von hier aus im 
Streichen der Erzlage betriebenen Grundstrecken nach Norden und Südosten, die ebenfalls reichliche 
Zuflüsse hatten, genügten zur Aufrechterhaltung eines regelmässigen Vortriebes des Haupt-Gegenortes, 
und dasselbe hatte erst 673,2 m Länge erreicht, als das Stollenort vom Glückhilfs-Schachte herankam 
und der letzte Durchschlag am 5. November 1834 erfolgte.

Der Stollen hat vom Mundloche bis Adolf-Schacht eine Länge von 4 571,3 m (2184c/8 Lachter) 
und unter Einrechnung der Rösche eine solche von 5 460,5 m (2 6096/8 Lachter) erlangt. Hierzu tritt 
der 20,9 m lange Qnerschlag zwischen Adolf- und dem 40zölligen Maschinen - Schachte, welcher als 
letztes permanentes Lichtloch Nr. V I bis heute offen erhalten ist und jetzt den Namen Adolf führt. 
25 Lichtlöcher waren erforderlich, wobei Adolf - Schacht, welcher früher für Grubenrechnung im 
Bobrowniker Reviere abgeteuft worden war, nicht mitgezählt ist. Von ihnen sind offen geblieben und 
dienen als permanente Lichtlöcher: die Nr. 5, 12, 16, der 24zöllige Maschinen-, der Glückhilf- und 
der eben erwähnte 40zöllige Maschinen-Schacht, mit den Nummern I —VI.

Nach den besonders geführten Stollenrechnungen sind im Ganzen 660 930 M. 23 P f . , also 
nicht ganz die veranschlagte Summe, verausgabt worden, wovon u. A. 21572 M. auf Herstellung der 
Rösche, 284 164 M. für Orts-Gedingelöhne, 117 513 M. auf Stollen- und Schachtmauerung und 61 055 M. 
auf .die dreimaligen Versetzungen und den Betrieb der Wasserhaltungsmaschinen aufgegangen sind.

Die Vollendung dieses bedeutenden Werkes wurde am 15. und 16. November 1835 feierlich 
begangen, und hiermit das Pest des 50jährigen Jubiläums der Priedrichsgrube, welches bis zum 
Stollendurchschlage aufgeschoben worden war, vereinigt. Die Schöpfer des Stollens, Bergamtsdirector 
v. Boscamp und Bergmeister Eisleben erlebten diesen wichtigen Tag nicht mehr; ihnen hatte schon 
Jahre vorher das Schichtglöcklein zur letzten Pahrt geläutet. An ihrer Stelle standen jetzt Bergrath 
Thürnagel und Obereinfahrer v. Carnall, denen sich als Commissarien des Oberbergamtes die Ober- 
bergräthe Singer und Lehmann, und weiter Bergjustizrath Klickende, Markscheider Giehne, Berg- 
geschworner Bernert, Schichtmeister Grundmann, Obersteiger Kahler, Grubensteiger Gottlieb Schneider 
und eine grössere Zahl anderer Bergbeamten als Festgenossen zugesellten. Am 15. November begann 
das Fest mit der Befahrung des Friedrich - Stollens, welche von dem mit einem stattlichen Portale 
geschmückten Mundloche aus geschah, und nahm am folgenden Tage mit der öffentlichen Belobung 
und Belohnung der besten Stollenarbeiter ein Ende.

Die nächste Aufgabe nach Vollendung des Stollens war die Lösung der Reden-Sohle, um den 
Betrieb der 60zölligen Maschine am Gotthelf-Stollen-Abgestämme sistiren zu können. Dieses geschah, 
indem aus dem nördlichen Flügelorte des Friedrich - Stollens eine schwebende Verbindung mit dem 
Endstücke der Reden-Strecke südlich von Schlange - Schacht hergestellt wurde, welche, da ihr durch 
Querschlagsbetriebe ins Liegende und Hangende beiderseits' tüchtig vorgearbeitet worden war, bereits 
am Jahresschlüsse 1834 fertig werden konnte. Die 60zöllige Maschine stellte man jedoch erst am 
1. April 1835 ein, um der Friedrichshütte und den Eisenhüttenwerken Piasetzna und Brinek, welche 
letztere beiden zwei Drittel der Mehrkosten beisteuerten, bis dahin das Aufschlagwasser nicht zu 
verkürzen, und verkaufte sie dann, wie oben erwähnt wurde, an die Gewerkschaft der Wilhelmine- 
Galmeigrube.

Hier ist einzuschalten, das diese Betriebseinstellung zugleich eine Auseinandersetzung mit der 
Stadt Tarnowitz wegen der Wasserversorgung erheischte. Schon frühzeitig waren durch den Betrieb der
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Keden-Strecke die Brunnen der Stadt theilweise trocken gelegt und theilweise in ihrer Ergiebigkeit 
beeinträchtigt worden. Es wurde die Verpflichtung des Bergfiscus, hier Abhülfe zu schaffen, unumwunden 
anerkannt und auf Kosten der Grube eine Anzahl öffentlicher Brunnen in der Stadt bis in den Sohlen
stein abgeteuft und mit Haspel und Tonnen versehen. Dann legte man von dem Stadtreviere her 
zuerst von dem 40zölligen Maschinenschachte, dann vom Aurora-Schachte und schliesslich vom Bergdrost- 
Schachte aus eiserne Röhrentouren in die Stadt und speiste einen Theil dieser Brunnen mit dem ge
hobenen Grubenwasser. Als nun die 60 zöllige Maschine auf dem Stollen - Abgestämme in Betrieb 
gekommen war, wurde an Stelle dieser Rohrleitung eine solche von dorther in die Stadt geführt und 
zwei Bassins, welche zu diesem Behufe auf dem Hauptringe und an dem Langer’schen Garten in 
massiver Mauerung hergestellt waren, mit Wasser gefüllt erhalten. Vor Einstellung dieser 60zölligen 
Maschine schloss man behufs Ablösung dieser lästigen Verpflichtungen mit der Stadt am 2. April 
1835 einen Vertrag, nach welchem derselben die gesammte Wasserversorgungsanlage mit dem zugehörigen 
Drucksatze der 60zölligen Maschine, das Bassin derselben, ein Zwischenbassin in halber Höhe nach 
der Stadt zu bei Wegzeiger - Schacht, sowie der Kahler - Schacht zur Errichtung eines neuen Pump
werkes zu Eigenthum übergeben wurde. Dazu zahlte man ein Capital von 8 000 Thlrn., womit sich 
die Stadt für immerwährende Zeiten als befriedigt erklärte.

Die vom Adolf - Schachte ausgehenden beiden tiefen streichenden Grundstrecken, Hauptörter 
genannt, sind bis vor wenigen Jahren auf grosse Längen ins Feld getrieben worden und haben im 
Wesentlichen die früheren Beobachtungen bei dem Betriebe der Reden-Sohle von dem baldigen Auskeilen 
der Erzmittel nach der Tiefe zu bestätigt. Das nördliche Flügelort hat zunächst einen annähernd 
gleichen Verlauf wie die Reden-Strecke in etwa 150 bis 300 m flachem westlichen Abstande davon ge
nommen und mit öfters unterbrochenem Betriebe 1862 den ersten vorgeschlagenen Lichtschacht Merkur 
an der Gleiwitzer Chaussee erreicht. Jenseits dieser Chaussee wurde mit nordwestlichem Bogen die 
Richtung auf den älteren auf der.Reden-Sohle stehenden Pauline-Schacht eingeschlagen, welcher behufs 
Benutzung als Lichtloch mit einem kurzen Querschlage unterfahren und entsprechend weiter abgeteuft 
worden ist. Nördlich von diesem Schachte sind die einzigen Erzaufschlüsse mit diesem Flügelorte ge
macht worden, welche zu einem kleinen, bald beendigten Abbau Gelegenheit gegeben haben. Ein 
gänzlicher Verhieb dieser Erze war zwar nicht möglich, da dieselben nach dem Einfallen zu sich in 
einen sehr festen Scheidegang auflösten, der bei dem sinkenden Bleipreise schliesslich unbauwürdig 
wurde. Das Flügelort ist dann weiter über die Lichtlöcher Nehler und Kapuscinsky hinaus, theils im 
Sohlenstein und Dolomit, dem nicht selten feine Erztheile eingesprengt waren, theils in Eisenerz 
und eisenschüssigem Letten, bis auf eine vom Adolf - Schachte gemessene Gesammtlänge von 2 372 m 
fortgetrieben und dann etwa 140 m vor der Alt-Tarnowitzer Chaussee, nachdem sich zuletzt Triebsand 
vorgelegt hatte, im April 1880 eingestellt worden.

H at dieses Ort der Grube selbst fast nichts gebracht, so ist sein allgemeiner Nutzen nicht 
gering anzuschlagen. Mit demselben sind die ausgedehnten Eisenerzablagerungen westlich und nord
westlich der Stadt Tarnowitz abgetrocknet und einer lohnenden Ausbeutung zugänglich gemacht worden. 
Diese mächtigen und reinen Erzmassen, deren Gewinnung noch heute andauert, sind für die Ent
wickelung der Oberschlesischen Eisenindustrie von grosser Bedeutung gewesen, und ist nicht anzunehmen, 
dass bei dem stark zersplitterten Besitz und der Geringwerthigkeit der Erze eine von den Eigenthümern 
der Erzfelder selbst in die Hand genommene Wasserlösung möglich gewesen wäre.

W äre das Flügelort, wie es ursprünglich im Plane lag , weiter nach Norden fortgesetzt, so 
hätte es die theils unverritzten und theils noch nicht genügend ausgebeuteten Erzfelder am Nordabhange 
des Redenberges und bei Sowitz, ferner die Bleierzlagen an der nördlichen Markscheide der Friedrichs
grube und der bei Sowitz markscheidenden consolidirten Sowitzgrube und endlich das noch unbekannte 
Feld jenseits des Stola-Thales gelöst und gewiss noch einen weiteren grossen Nutzen gestiftet. Hierfür 
war aber eine Beihülfe der Interessenten nicht zu erlangen, und musste der P lan , da Friedrichsgrube 
die Opfer nicht allein zu bringen vermochte, wieder aufgegeben werden. Neuerdings ist das Ort in

7*
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dem oberen, über Pauline-Schacbt hinaus gehenden Theile bereits mehrfach durch den Eisenerzbergbau 
zu Bruche gebaut worden.

Das südöstliche Flügelort des Friedrich-Stollens ist vom Adolf-Schachte aus zunächst auf der 
ganz verdrückten Erzlage etwa 544 m streichend über Comet-Schacht hinaus zu Felde getrieben (vgl. 
Tafel V III) , dann aber des billigeren Betriebes wegen in gerader südöstlicher Sichtung in den Blau
sohlenstein ausgelenkt und in diesem in geraden, dem Gfeneralstreichen des Muldenflügels angepassten 
Linien über Bohr-Schacht hinaus an dem auf der Heinitz-Sohle stehenden Nettelbeck-Schachte vorbei, 
mit welchem eine schwebende Verbindung hergestellt wurde, und weiter unter die auf derselben Sohle 
stehenden Schächte Frieden, Spes und Hamster getrieben worden. Bei 167 m Länge hinter Hamster- 
Schacht kam das Stollenort wieder in die Frzlage, hat dann mit Umfahrung der südlichen Specialmulde 
bei Wolf- und Strebnitza-Schacht allmälig den westlichen Gegenflügel der Trockenberger Mulde erreicht 
und ist in dessen Hauptstreichen mit nordwestlicher Sichtung über die Schächte Adler und Urban 
hinaus fortgetrieben worden. Zur schnelleren Erschliessung des jenseits vom Urban-Schachte in weitem, 
nach Westen gerichteten Bogen sich hinziehenden Gegenflügels wurde 1875 vom Friedrichs - Stollen- 
Lichtschachte Glückhilf aus ein 470 m langer Querschlag nach Süden getrieben, mit dem man sich, 
nachdem in den letzten 37 m der Sohlenstein allmälig bis in die Firste gestiegen war, in das südöst
liche Streichen wandte und ihn [weiter als Grundstrecke dem vom Urban-Schachte her vordringenden 
Hauptorte entgegen führte. Der Durchschlag zwischen ■ beiden erfolgte am 17. December 1880. 
Hierdurch ist unter Zurechnung des oberen Stückes des Friedrich-Stollens bis Adolf-Schacht die von 
letzterem ausgegangene Haupt-Stollengrund strecke zu einem vollständigen, in sich geschlossenen Umlauf 
gebracht worden, dessen Länge 7 585 m , oder fast genau eine Deutsche Meile ausmacht. Unter A b
rechnung der Länge des Stollenstücks Glückhilf-Adolf (840 m) und des südlichen Querschlages (470 m) 
verbleibt für diesen Grundstreckenbetrieb eine Längenerstreckung von insgesammt 6 275 m , woran 
50 Jahre gearbeitet worden ist.

Vor Kurzem hat man versucht, jenseits des Glückhilf-Querschlages diesen Grundstreckenbetrieb 
an dem Muldenflügel weiter nach Westen fortzuführen, hat aber, nachdem 74 m aufgefahren waren, 
davon wieder abgelassen, weil das Gebirge zu verworren und aussichtslos war.

Einen Erfolg hatte diese ausgedehnte Aufschlussarbeit nicht. Ueberall hatten sich auch hier 
die Erzmittel bis zur Beden-Sohle ausgekeilt und legten sich nirgends nach dem Einfallen zu wieder 
edel an. Aber auch hier wurden die reichen Eisenerzablägerungen am Ausgehenden des Dolomits im 
Bereiche des Bobrowniker Revieres gelöst und für die betheiligten Grundeigenthümer zu einem sehr 
werthvollen Besitz gemacht. Dasselbe geschah später bezüglich der mächtigen Eisenerzmulde bei Laza- 
rowka und der noch der Ausbeutung harrenden Eisenerzablagerungen im nordwestlichen Fortstreichen 
der Trockenberger Mulde.

E rst nach Erreichung des Spes-Schachtes brachte diese Stollengrundstrecke auch dem eigenen 
Betriebe den ersehnten Nutzen. Hier fingen die Bleierzmittel an , bis auf die neue Sohle edel nieder
zusetzen, und es blieben selbst einige, sich tiefer einmuldende, nicht unbeträchtliche Theile der Erzlage 
ungelöst. Dieses ist namentlich am Wolf-Schachte der Fall, wo die Mittel gegenwärtig abgebaut werden, 
und das zusitzende Wasser mit Handpumpen auf die Grundstrecke abgehoben wird. Die Muldenwendung 
erwies sich wieder als erzleer, während am Gegenflügel unter den Pingenzügen der Alten die Erzlage 
in einer etwa 1400 m langen und 100 bis 250 m breiten Ausdehnung in bauwürdiger Beschaffenheit 
neu aufgeschlossen ist, ein Erzzug, welcher etwa 450 m hinter Urban-Schacht endigt und jetzt die 
Haupt-Baufelder der Grube abgibt. Der weitere Grundstreckenbetrieb hat nichts mehr ergeben.

Um Gewissheit zu erlangen, ob noch Aufschlüsse unter dem Stollenniveau zu machen sind, ist 
vor neun Jahren am östlichen Muldenflügel ein Tiefbau von dem alten, aus dem Jahre 1817 stammen
den Schachte Gotthilftgewiss aus, welcher Spes-Schacht gegenüber steht, begonnen worden. Ein älterer, 
vom letzteren in der Richtung auf Adler-Schacht unternommener Querschlag wurde bis unter Gott
hilftgewiss-Schacht (296 m) fortgeführt, und letzterer gleichzeitig aufgezogen und zunächst bis in das
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Stollenniveau, sowie mit Hülfe einer unter Tage etablirten Dampfpumpen-Anlage weiter bis in den 
Solilenstein abgeteuft. Die Gebirgsscheide traf man an diesem Punkte bei 76,6 m unter Tage und 
18,1 m unter der Stollengrundstrecke. In derselben sind nach NW. und S. zwei streichende tiefe 
Grundstrecken in einer 150 bis 180 m betragenden flachen Teufe unter der Streichlinie der Mulde im 
Stollenniveau ins Feld gebracht, von welcher die erstgenannte nordwestliche nach einer erreichten 
Länge von 517 m in diesem Jahre als gänzlich aussichtslos eingestellt und mit einem Mauerdamm ver
schlossen worden ist. Die südliche Strecke ist dagegen allmälig nach Südwesten in der Richtung zum 
Gegenflügel fortgeschritten und heute noch im Betriebe, indessen hat auch diese bis jetzt zu keinem 
Erzaufschlusse geführt.

Der nach Gotthilftgewiss-Schacht getriebene Querschlag im Stollenhorizonte ist bis Urban- 
Schacht um 665 m erlangt worden und bildet jetzt die nothwendige und nützliche Verbindung der 
räumlich weit getrennten Bauabtheilungen des Trockenberger Bevieres auf dem östlichen und westlichen 
Muldenflügel.

Beide Flügelörter und beide Querschläge des tiefen Friedrich-Stollens haben eine Gesammtaus- 
dehnung von 10 078 m, also mehr als die doppelte Länge des Friedrich-Stollens selbst(4571,3 m), erlangt.

Von Bedeutung für die Entwickelung der Friedrichsgrube waren die frühzeitig unternommenen 
Versuche, a u s s e r h a l b  d e s B e r e i c h e s  d e r  T a r n o w i t z - T r o c k e n b e r g e r  D o l o m i t m u l d e  
Bleierzaufschlüsse zu machen. Es wurde schon an einem früheren Orte mitgetheilt, dass man im ersten 
Betriebsjahre Versuche bei Dombrowka machte. Später folgten solche bei Stolarzowitz und Miechowitz 
und anderen geeigneten Plätzen der Beuthener Dolomitmulde. Ueberall verhinderte aber das Grund
wasser den weiteren Verfolg dieser Unternehmungen, und man hat deshalb erst in der Neuzeit, als der 
Grundwasserspiegel durch die zahlreichen Wasserhaltungsanlagen der Galmeigruben hinlänglich er
niedrigt worden war, dieselben mit Erfolg wieder aufnehmen und fortsetzen können.

Von grösster Bedeutung für die Friedrichsgrube wurden zunächst die Bohrfunde, welche im 
Jahre 1809 nördlich vom Dorfe M iechow itz gemacht worden waren. Ebendaselbst erbohrte Dr. Ban- 
nerth aus Beuthen im Jahre 1823 in einem Galmei-Schurfschachte eine reiche, hangende Bleierzlage und 
überliess deshalb diesen Schacht, welcher hinfort Versuchsschacht genannt wird, dem Bergamte. Bei 
der Jahresbefahrung am 15. Mai 1824 äusserte sich Oberberghauptmann Gerhard sehr günstig über 
die sich hier bietenden Aussichten und bezeichnete die Erzfunde, da zur Zeit die Wasserbehinderung 
nicht zu beseitigen sei, als eine wichtige künftige Reserve der Friedrichsgrube. Dieses hat sich be
stätigt; denn als, nach zahlreichen misslungenen Versuchen in den folgenden Jahrzehnten, es endlich 
im Jahre 1854 nach genügender Entwässerung des Gebirges durch die Nachbargruben gelang, den Be
trieb daselbst zu eröffnen, überzeugte man sich bald, dass es sich hier um aushaltende und bauwürdige 
Erzmittel handele. Es wurde das Miechowitzer Grubenrevier eingerichtet, welches seither in ununter
brochenem Betriebe steht und sich zu immer grösserer Ausdehnung entwickelt hat. Die neuesten Auf
schlüsse daselbst im Felde der Schächte Star und Zeisig haben die Reserven dieses Revieres wiederum 
wesentlich verstärkt. Im  Jahre 1873 wurde daselbst auf dem Dominialland, welches der Gruben
verwaltung gegen Grundentschädigung überlassen worden ist, ein massives Zechenhaus mit 2 Steiger
wohnungen mit einem Kostenaufwande von 22 556 M. errichtet, während man sich bis dahin mit einem 
angemietheten Hause beholfen hatte.

Südlich vom Dorfe Miechowitz, an der Markscheide der Auguste- und Pankratius-Galmeigruben, 
ging von 1862 bis 1866 ein zweiter Separatbau mit den Schächten Pyrol, Amsel und Kiebitz auf 
einer in den dortigen Eisenerzablagerungen aufsetzenden milden Bleierzlage um, welcher, als die 
besten Mittel verhauen waren, dem Dominium Miechowitz als Eigenthümer der Eisenerze überlassen 
worden ist.

In  der Recherche der Friedrichsgrube am 2. März 1866 ordnete Oberberghauptmann Krug
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v. Nidda eine durchgreifende und beschleunigte Untersuchung des westlichen und südwestlichen Theiles 
des Grubenfeldes zwischen den Ortschaften Miechowitz, Boldtnitz und Stolarzowitz an , und wurde in 
Ausführung dieses Beschlusses sogleich und in den nächstfolgenden Jahren eine grosse Zahl Yersuchs- 
schächte abgeteuft. Eine Gruppe von diesen, welche an den Südrand des Bleierz-Pingenzuges im Beu- 
thener Stadtwalde gesetzt war, hatte den erhofften Erfolg nicht.

Im  Bereiche der alten Baue fand sich Alles verhauen, und weiter nach dem Einfallen zu, wo 
auf Bobert-Schacht das Wasser mittelst Dampfgöpels in Kästen zu Tage gefördert wurde, keilten sich 
die Erzmittel bald aus, oder wurden unbauwürdig. Der Betrieb musste deshalb schon 1871 wieder 
eingestellt Averden. E rst in neuester Zeit ist mit den zum Miechowitzer Beviere gehörenden Versuchs
schächten Erwartung I  und I I ,  welche 500 bis 600 m südlich von dem genannten Pingenzuge im 
Miechowitzer Walde abgeteuft worden sind, der Nachweis geführt, dass diese Erzmittel sich bis hierher, 
wenn auch nur sporadisch und von geringem Aushalten, fortsetzen.

Die alten Baue auf weissen Galmei bei Stolarzowitz hatten ferner schon frühzeitig zum Auf
finden der diesem Galmei zuweilen aufgelagerten Weissbleierzmittel geführt. Es wurde deshalb auch 
hier eine Anzahl Schächte abgeteuft, durch welche man südlich vom genannten Dorfe ein ausgedehntes 
schwerspätiges und dem Sohlenstein unmittelbar aufgelagertes Bleierzvorkommen auffand, welches zur 
Etablirung des StolarzoAvitzer Grub eure vieres führte. Es ist hier von 1868 bis 1882 mit wechselndem 
Erfolg gebaut, und der A bbau, soweit es irgend der Stand des Grundwassers gestattete, ausgedehnt 
worden, auch selbst in den letzten Betriebsjahren auf den am Weitesten im südlichen Einfallen stehen
den Pyka-Schacht eine ständige W asserhaltung, welche aus 42 m Teufe etwa 140 Liter W asser per
manent zu heben hatte, unterhalten. Die Mittel sind aber bei dem gegenwärtigen geringen W erthe 
des Bleierzes nicht edel genug, um eine in solcher Weise wesentlich vertheuerte Gewinnung zu ver
tragen, und man musste, als die besten Mittel verhauen waren und die Nothwendigkeit herantrat, eine 
tiefere Sohle zu lösen, gänzlich davon ablassen. Das hier errichtete Steiger-W ohnhaus mit Zechen
stube, welches auf einem im Eigenthum der Grube befindlichen Grundstücke steht, ist seitdem an 
Arbeiter vermiethet worden.

Einige Schächte endlich, welche an dem Wege nach Miechowitz geschlagen Avurden und ge- 
wissermaassen die Verbindung zwischen dem StolarzoAvitzer und Miechowitzer Beviere darstellen, haben 
keine Aufschlüsse ergeben, sind aber zur Untersuchung dieses Aveiten Beides noch wesentlich zu 
vermehren.

Zur Vervollständigung der Nachrichten über die im Laufe der Zeiten auf Eriedrichsgrube ge
troffenen Avichtigeren technischen Einrichtungen diene weiter Folgendes.

Die W a s s e r h a l t u n g ,  welche anfänglich die grossartigsten maschinellen Vorrichtungen er- 
forderlich gemacht hatte, ist nach dem Durchschlage des Friedrich-Stollens ganz in Wegfall gekommen. 
E rst die Untersuchungen in den durch diesen Stollen nicht gelösten Feldestheilen erforderten wiederum 
eine künstliche Entfernung des W assers, welche meistens mittelst Handarbeit durch Ziehen am 
Haspel und durch Handpumpen hat geschehen können, wie z. B. gegemvärtig im Abbaufelde am 
Wolf-Schachte.

An einer nicht geringen Zahl von Schachtpunkten mit hohem Grundwasserstande ist man in
dessen mit diesen Hülfsmitteln nicht zum Ziele gekommen, und es wird der Zukunft Vorbehalten bleiben 
müssen, hier eventuell maschinelle Pumpeinrichtungen zu treffen. Dass dieses auch bereits an einigen 
Punkten geschehen ist, wurde betreffenden Ortes erwähnt, so auf Bobert-Schacht, wo das Wasser mit
telst eines Dampfgöpels gefördert wurde, Avelcher nach Einstellung dieses Versuches nach Anna-Schacht 
im Stolarzowitzer Beviere zu gleichem Zwecke versetzt worden ist, seitdem aber als gewöhnliche 
Fördermaschine im Miechowitzer Beviere zuerst auf Schwan-Schacht und gegenwärtig auf Sperber- 
Schacht dient. Im Jahre 1875 Avurde weiter für das Abteufen des Versuchsschachtes Helene im Sto
larzowitzer Beviere eine Senkpumpe mit Dampfmaschine und Kessel angeschafft und dieselbe, als sie
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sich hier als unzulänglich erwies, wie erwähnt, als reguläre Pumpeinrichtung dieses Revieres nach Pyka- 
Schacht versetzt, wo sie bis zur Einstellung des Betriebes thätig gewesen ist. Dann wurde im vorigen 
Jahre versucht, wenn auch vergeblich, das Abteufen des in ein höchst flüssiges Gebirge gerathenen 
Victoria-Schachtes bei Miechowitz mit dieser Pumpe zu erzwingen, und steht dieselbe an dieser Stelle vor
läufig ausser Betrieb. Es wurde auch bereits der für den Tiefbau am Gotthilftgewiss-Schachte ein
gerichteten regelmässigen Wasserhaltung unter Tage gedacht, welche jetzt nach mannigfachen Abände
rungen durch zwei Pulsometer von einem auf dem Querschlage aufgestellten Dampfkessel aus bewirkt wird.

Ueber die F ö r d e r u n g  auf der Friedrichsgrube ist Folgendes zu berichten.
Zunächst die Streckenförderung anlangend, so hat man sich bereits frühzeitig bemüht, die ein

fache Karrenförderung, welche auf Friedrichsgrube immer eine ausgedehnte Anwendung gefunden hat 
und nach Lage der Verhältnisse auch fernerhin finden muss, durch vollkommenere Methoden zu ersetzen.

Schon 1798 wurde in den söhligen Hauptstrecken die Förderung mit Englischen Wagen auf 
Deutschen Gestängen mit Drehscheiben in den Wechseln eingeführt und bald verbessert. Gegenwärtig 
sind im Trockenberger Reviere die Stollengrundstrecke und der Querschlag Spes-Urban-Schacht als 
Förderstrecken für Wagenförderung eingerichtet, während man sich im Miechowitzer Reviere der un
ebenen Sohlen wegen nach wie vor mit der Karrenförderung behelfen muss.

Eine Navigationsförderung ist nur einmal versuchsweise auf dem Gotthelf-Stollen für den Erz
transport zur Hütte eingerichtet gewesen. Auf beiden Stollen ist indessen die regelmässige Fahrung 
mittelst Kähnen bewirkt worden.

F ü r die Zuförderung des Haufwerkes aus den Bauen bediente man sich früher in sehr aus
gedehntem Maasse des Ungarischen Hundes und in einzelnen Fällen auch der Schlepptröge mit Kufen.

Die Schachtförderung ist auf Friedrichsgrube bei den flachen Schächten und geringen Förder
mengen meistens mittelst einfachen Haspels geschehen, und ist diese Methode auch heute noch in aus
gedehntem Gebrauche. Zur Zeit der Rosskünste betrieb man einige Tonnengöpel, mit denen nach Be- 
dürfniss Wasser oder Haufwerk gefördert wurde, so u. A. 1785 auf Erdmann-Schacht mit einer Ein
richtung zum selbstthätigen Entleeren der Tonnen. Dann ist erst wieder im Jahre 1842 eine maschinelle 
Förderung mittelst eines Kreiselrades (Turbine) auf Spes-Schacht eingerichtet worden, welches durch 
ein Gefälle des Grubenwassers daselbst von etwa 2 Pferdekräften zwischen der Heinitz- und Friedrich- 
Stollensohle betrieben wurde. Für einen leichten Transport des Fördergutes nach der neuen, im 
Trockenberger Reviere erbauten Wäsche war eine Schienenbahn von gusseisernen Schienen hergestellt 
worden, wie sich solche auf Friedrichsgrube bereits seit 1838 mit gutem Erfolge eingebürgert hatten. 
Die ganze Anlage kostete etwa 9 000 M. und kam erst 1861 ausser Betrieb, als die Aufschlagwasser 
sich allmälig so vermindert hatten, dass sie zum Betriebe des Göpelwerkes nicht mehr reichten. In
zwischen war als Ersatz für Spes-Schacht der Wolf-Schacht zum Haupt-Förderschacht des östlichen 
Trockenberger Muldenflügels gemacht, und daselbst 1858 die erste für die Friedrichsgrube beschaffte 
Fördermaschine mit Dampfbetrieb, eine sechspferdige Locomobile, in Betrieb gesetzt worden. Diese 
Anlage wurde indessen schon 1866 wieder beseitigt, theils, weil die Maschine zu schwach w ar, und 
theils, weil die Zufuhr des erzhaltigen Haufwerkes zur Trockenberger Wäsche vom Wolf-Schachte her 
zu theuer kam. An ihre Stelle tra t die noch gegenwärtig im Betriebe befindliche Förderanlage, welche 
wiederum auf Spes-Schacht, als auf dem zur Wäsche am Günstigsten gelegenen Schachte, im Jahre 
1866 errichtet worden ist. Die Förderwagen von 2ll2 hl Fassungsraum werden mit einem 17pferdigen 
Dampfgöpel auf Förderschalen zu Tage gehoben und auf eine Erzrampe mittelst Wipper ausgeschüttet. 
Von der Rampe wird das Haufwerk in grössere Muldenkippwagen umgefüllt und in diesen auf der 
wieder hergestellten Schienenbahn direct bis in die Wäsche vor die Abläutertrommel geschafft.

Eine ganz gleiche Einrichtung, die heute ebenfalls noch functionirt, ist ein Jah r später auf 
Adler-Schacht für den westlichen Muldenflügel getroffen worden; nur findet von hier auf der langen 
Verbindungsbahn mit der Wäsche Pferdeförderung statt.

Neben diesen beiden Förderschächten des Trockenberger Revieres steht daseihst noch auf
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Gottłiilftgewiss-Scłiaclit ein kleiner Dampfgöpel mit Kastenförderung und selbstthätiger Ausstürzvorrich
tung für die Tiefbauörter im Betriebe.

Im Miechowitzer Reviere wird das erzhaltige Haufwerk in den Schächten Eule und Sperber 
mittelst kleiner locomobiler Fördermaschinen zu Tage geschafft, und zwar ebenfalls in Kästen , welche 
auf Gestellwagen über den Erzhock gefahren und hier umgekippt werden. Auf Sperber-Schacht ist 
letzthin die gleiche selbstthätige Kippvorrichtung wie auf Gotthilftgewiss-Schacht mit gutem Erfolge 
getroffen worden. Die Versuchsschächte haben dort, wie oben erwähnt, nur einfache Handhaspel.

Der F e l d e s  v e r h i e b  geschieht auf der Friedrichsgrube von jeher durch S t r e b b a u ,  welcher 
den unregelmässig gestalteten Erzmitteln entsprechend angepasst wird. Das Gedinge im Abbau 
wurde zuerst versuchsweise nach dem Kübel erzhaltiges Haufwerk bemessen, dann aber auf das Erz
ausbringen aus dem Lettenerze (Grubenklein), bei besonderen Vei’gütungssätzen für ausgehaltene Stuff- 
erze und Scheidegänge, gestellt. Die Kameradschaften hatten aus dem Gedinge die Waschkosten zu 
bezahlen. Arme und vorwiegend Scheideerz führende Felder wurden nebenher im Quadratlachter- 
Gedinge vergeben. Vom Jahre 1838 an hat diese letztere Verdingungsweise allgemeine und ausschliess
liche Anwendung gefunden, weil die Controle des Erzgedinges als zu schwierig empfunden wurde, und 
um die Kameradschaften in die Lage zu versetzen, den Fortgang ihrer Arbeit selbst übersehen zu 
können. Bei dieser Methode ist man bis heute stehen geblieben und hat dieselbe namentlich in den 
letzten Jahren sehr bewährt gefunden, nachdem von 1877 an eine Controle der richtigen Abnahme der 
verhauenen Flächen in der Weise eingeführt worden ist, dass der abnehmende Steiger von jedem Streb 
allmonatlich eine Handskizze mit eingeschriebenen Maassen liefern muss. Dieses war nöthig, weil sich 
der Brauch eingebürgert hatte, für Streben von mehr als mittlerer Bauhöhe nicht eine angemessene 
Erhöhung des Gedinges eintreten zu lassen, sondern dieselben den Kameradschaften im Verhältnisse zu 
der grösseren Höhe reichlicher abzunehmen.

Es ist für die verflossenen 100 Betriebsjahre eine Ermittelung der gesammten, sowohl durch 
den Strebbau selbst, wie auch durch die in edler Bleierzlage umgegangenen Streckenbetriebe ver
hauenen Fläche angestellt worden, welche ihren Inhalt zu insgesammt 1101852,7 qm ergehen hat. 
Diese Fläche kommt einem Quadrate von 1050 m Seitenlänge gleich und stellt noch nicht den 
13. Theil des gesammten vom Abhau eingenommenen Flächeninhaltes dar, wenn die stehen gebliebenen 
tauben Mittel eingerechnet werden. Was von dem Gesammtinhalte des geschehenen Abbaues auf die 
einzelnen Betriebs-Jahrzehnte entfällt, ist durch die graphische Darstellung auf Tafel IX  ersichtlich 
gemacht worden. Dem jährlichen Durchschnitte von 11019 qm steht eine Abbaufläche im letzten 
Betriebsjahre von 19 969 qm gegenüber.

Dieser Berechnung ist zu Statten gekommen, dass sich während des Geltungsbereiches des 
Erzgedinges bis 1838 die alljährlich abgebauten Flächen in den Betriebsberichten nachrichtlich an
gegeben finden, wobei nur einzelne Lücken durch Kückrechnung aus der Schüttung auszufüllen waren. 
Später bilden die Flächenermittelungen des geschehenen Abbaues die Grundlage der Lohnbeläge und 
sind richtig bis auf den Zeitraum von 1867 bis 1877, für welchen wegen der oben angegebenen zu 
reichlichen Abnahme ebenfalls eine Oorrectur auf Grund der stattgehahten Schüttung nöthig war.

Auf Grund der weiter unten angegebenen Erzproduction der Friedrichsgruhe berechnet sich 
die mittlere Schüttung eines Quadratmeters abgebauten Feldes zu 102,49 kg Schmelzgut. Im  Mittel 
der sieben letzten Jahre 1877/84 schüttete 1 qm 9,016 hl Scheidegänge und Grubenklein mit einem Inhalte 
von 104,48 kg Schmelzgut, ein von dem grossen 100jährigen Durchschnitte wenig verschiedenes Resultat.

Die übrigen in diesem hundertjährigen Zeiträume verrichteten Gesteinsarheiten sind gewesen:
B o h r e n .................................................................................  2 842,6 m
A h te u fe n .................................................................... . 16 156,2 „
Streckenbetriehe aller Art, einschliesslich der beiden Stollen 154 876,5 „
Hülfsbaue (Ueherbrechen, Absinken, Nachreissen etc.) . . 13 760,9 „ und bezw. chm.
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Die A u f b e r e i t u n g  der Friedrichsgrube fand antänglich in kleinen Feldwäschen statt, welche 
nahe den Förderschächten errichtet wurden und nach der damaligen Bezeichnung des Grubenkleins 
Lettenerzwäschen genannt wurden. Dieselben enthielten Wäsch- oder Läutergräben, Setzfässer und 
Schliechgräben *).

Das Grubenklein wurde wegen der Abrechnung mit den Kameradschaften y o u  jedem Strehhau 
besonders in Arbeit genommen und zunächst im Läutergraben eingeweicht, geläutert und separirt. Das 
Häuptel kam auf die Hand-Setzfässer, der Mittelahstich auf die Schliechgräben und der untere Abstich 
auf die tauhe Halde. Aus den Setzfässern ging das Wascherz hervor, auf welches allein die Strebbau
gedinge gestellt waren, und welches unter Anrechnung der gehabten Waschkosten (20 bis 30 Pf. pro 
Centner) und der übrigen Ungelder den Häuern je nach der Edelkeit der verhauenen Erzmittel mit 
einem Preise, der meistens zwischen 3 und 6 M. pro Centner geschwankt hat, bezahlt wurde.

Der Fassvorrath wurde auf den Schliechgräben rein gearbeitet, und es blieb sowohl die hieraus, 
wie die aus dem Mittelabstiche erzielte Schliechausbeute bei dem Strebbaugedinge ausser Betracht.

Yon 1800 an sind für die zunehmende Production an Scheidegängen, -welche man bis dahin 
an der Luft allmälig verwittern Hess, Pochwerke errichtet, und als neue Wäschapparate das an 
einer elastischen Stange aufgehängte sogenannte Durch-Drehsieh, das Schwungsieh**), Sichertröge und 
Stossheerde eingeführt worden. Die bewegende K raft wurde durch Nebenbalanciers und Feldgestänge 
von den Feuermaschinen entnommen, oder durch W asserräder erzeugt, deren Gefälle das zu Tage ge
pumpte Grubenwasser abgeben musste.

Die Schliechproduction wurde durch eine ausgedehnte Nacharbeit gehoben, die Abgänge aus 
den Lettenerzwäschen in besonderen Setz- oder Grabenschhechwäschen und alte Waschhalden in so
genannten Haldenwäschen nochmals durchgesetzt. Anfänglich hatten die Wäschen des Bohrowniker 
Bevieres das benöthigte Wasser durch die ältesten daselbst in Betrieb gewesenen Feuermaschinen 
erhalten. Nach dem Durchschlage der tiefen Keden-Strecke wurde das Wasser von der centralen 
Wasserhaltung des Stadtrevieres, von der 60- und 40 zölligen Maschine daselbst, in einer 691 Lachter 
langen Grabentour, von welcher 83 Lachter aus Gerinnen auf Böcken bestanden, herangeführt. Yon 
1808 an, als die 24zöllige Maschine von Aurora- nach Frieden-Schacht im Trockenberger Reviere ver
setzt war, wurde mit derselben auf dem genannten Schachte das ganze Waschwasser zu Tage gehoben, 
zunächst den Trockenberger Wäschen zugeführt, dann abgeklärt und in einem Graben in das Bobro- 
wniker Revier geleitet. Als später diese Friedenschacht - Maschine eine Reihe von Jahren zum 
Friedrich - Stollenbetriehe genommen werden musste, lagen die Trockenberger Wäschen während dieser 
Zeit trocken, während die Bobrowniker Wäschen das Wasser vom Adolf-Schachte her zugeführt erhielten.

Im Jahre 1811 hatte sich das Aufbereitungswesen auf der Friedrichsgrube folgendermaassen 
entwickelt. Im Trockenberger Reviere stand eine Lettenerz-, eine Grabensckliech- und eine Stossheerd- 
wäsche mit drei Herden, im Bobrowniker Reviere weitere zwei Lettenerz- und zwei Grabenschliech- 
und alte Haldenwäschen, sowie eine Stossheerdwäsche mit drei Gräben im Betriebe. Im Stollenreviere 
waren seit Aufstellung der 60 zölligen Maschine auf dem Gotthelf-Stollen-Abgestämme insofern günstige 
Bedingungen für die Anlage von Wäschen entstanden, als man das Betriebs- und Waschwasser hier 
zu Tage heben und in das Stola-Thal hinabfliessen lassen konnte. Es waren deshalb bis zum genannten 
Jahre daselbst bereits ein Pochwerk nebst Stossheerdwäsche mit zwei Heerden und eine Lettenerz- und 
Grabenschliechwäsche errichtet und in Betrieb gesetzt, denen das Wasser von dieser Maschine in einem 
besonderen Drucksatze zugehoben wurde. Es befanden sich demnach um diese Zeit, auf zwei Wasser
haltungen gestützt, 10 verschiedene Wäsche-Etabhssements im Gange.

Die Zunahme an Scheideerz führte in der nächstfolgenden Zeit zum Bau von fünf weiteren

*) Abbildung bei Gätzschmann, Taf. 39, Fig. Ia und b. 
**) Gätzschmann, Taf. 16, Fig. 12.
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Pochwerken am Abhange des Redenberges unter dem älteren Pochwerke und einer SchHechwäsche am 
Stola-Bache, deren Gebäude heute noch steht und in Privathesitz übergegangen ist.

Die 60 zöllige Maschine musste mit 1j3 ihrer Leistung für diese Anlagen das Betriebswasser 
schaffen, welches in sieben unter einander angeordneten Gefällen kleine Wasserräder zu treiben und 
zugleich als Läuterwasser zu dienen hatte. Auch im Trockenberger Reviere wurde ein Pochwerk mit 
drei Stempeln angelegt. Mit diesen Wascheinrichtungen genügte man dem vorhandenen Bedürfnisse, 
ohne Wesentliches daran ändern zu müssen, bis zum Jahre 1840.

Inzwischen waren aber pn Folge des Abbruches der 60 zölligen Maschine die Wäschen im 
Stollenreviere zum Erliegen gekommen. Der Umstand weiter, dass die dortigen Erzmittel ver
hauen waren, auch die Baue im Stadt- und Bohrowniker Reviere immer mehr zusammenrückten, dafür 
aber sich am Spes - Schachte im Trockenherger Reviere der Mittelpunkt des Grubenbetriebes gebildet 
ha tte , liess den Plan entstehen, hier auch die gesammte Aufbereitung in einer neuen Centralwäsche 
zu vereinigen. Dieses Project wurde 1838 bis 1840 nach den Plänen des Beigmeisters v. Gamall 
verwirklicht, welcher sich hierbei um die Fortbildung der Aufbereitungstechnik sehr verdient gemacht 
hat. Der wichtigste Fortschritt war die neue A rt und Weise der Abläuterung in einer nach seinen 
Angaben construirten Trommel*), welche der Vorläufer unserer jetzigen Abläutertrommeln geworden 
ist. Die Separation des abgeläüterten Gutes erfolgte gleichfalls nach neuen Ideen in einem Trommel
systeme, und zwar in einer Stabtrommel**), einem Siebrade***) und einer Siebtrommel, während zuerst 
Schlagrätter nach Oberharzer Construction vorgesehen gewesen waren. Die Setzfässer erhielten 
maschinelle Bewegung, die Mittelgänge wurden in einem Walzwerke mit Hebelspannung und Aufgebe- 
rad nach Harzer Vorbild weiter aufgeschlossen und nochmals gesetzt, die Schlämme endlich in 
bisher üblicher Weise über Stossheerde und Schliechgräben rein gearbeitet. Die Aufgabe des Rohgutes 
in die Abläutertrommel und die Weiterführung der Massen durch die Separation geschah durchaus 
continuirlich, und waren auch im Uebrigen durch zweckmässige Disposition alle Zwischentransporte
thunlichst erleichtert und abgekürzt.

Das Wäschwasser wurde, nach gehöriger Abklärung in grossen Bassins, durch eine Rösche 
unter die auf dem Frieden-Schachte stehende 24 zöllige Maschine geleitet und von dieser zur W ieder
verwendung zurückgehoben, welche zugleich auch das nöthige Ergänzungswasser in einem zweiten Satze 
von der Stollensohle zu Tage schaffte. Die grössere Wassermasse bildete das Betriebsgefälle für zwei 
Wasserräder von 16 und 11 Fuss, von denen das erste mit 4 Pferdekräften die Hauptwäsche, und das 
zweite mit reichlich einer Pferdekraft die darunter angeordnete Stossheerdwäsche trieb. Eine kleine, 
ebenfalls durch eine Handtrommelanlage für Abläuterung und Klassirung verbesserte Feldwäsche zur 
Verarbeitung der von den abgebrochenen alten Wäschen zurückgebliebenen Halden machte den Beschluss 
der neuen Anlagen, welche insgesammt etwa 13 000 Thlr. gekostet hatten.

Der Betrieb dieses neuen Etablissements begann 1840. Der Erfolg war ein bedeutender, die 
Leistung stieg in gleichem Maasse, wie die Waschkosten fielen, und die neu angewendeten und bewährt 
befundenen Aufbereitungsprincipien fanden bald weitere Verbreitung. Man übertrug diese Einrich
tungen zunächst auf die Galmeigruben bei Scharley, wo bis dahin nur gewöhnliche Feldwäschen in 
Betrieb gestanden hatten, und wo man wegen der zunehmenden Förderung von bleiischem Lager 
anfing, auf die Einführung rationeller Waschmethoden bedacht zu sein. Im  Jahre 1850 wurde 
v. Carnall mit dem Projecte einer solchen Wäsche in grossen Verhältnissen für die Altenberger 
Gesellschaft in Moresnet bei Aachen betraut, welche später wieder als Muster für viele andere Anlagen 
gedient hat.

Auf Friedrichsgruhe blieb diese Wäsche bis 1866 erhalten, und sind in diesen 26 Jahren nur 
die Setziässer durch hydraulische Setzmaschinen ersetzt; dann aber machte sich das Bedürfniss geltend,

*) Gätzschmann, Taf. 28, Fig. 6.
**) Ebenda, Taf. 21, Fig. 1.
***) Ebenda, Taf. 22, Fig. 2.
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die baufällige Stossheerdwäsclie zu erneuern, und man beschloss, dieselbe mit der Hauptwäsche zu ver
einigen und dem Gresammtwerke als Motor an Stelle des durchaus unzulänglichen Wasserbetriehes eine 
20pferdige Dampfmaschine zu geben. Dieses geschah, die Stossheerdwäsche wurde abgebrochen, das 
"Waschgebäude für die neue Stossheerdanlage, sowie für den Maschinen- und Kesselraum nach Süden 
entsprechend verlängert, die Maschine aufgestellt und die Fundamente für die Stossheerde gelegt. 
Inzwischen war das Jah r 1867 herangekommen. Oberberghauptmann Krug v. Nidda hatte auf den 
neu erworbenen Oberharzer Werken die inzwischen gemachten grossen Fortschritte in der Aufbereitung, 
insbesondere in der continuirlichen Setzarbeit und in der Behandlung der Trübe, bemerkt. Diesem 
verbesserten Systeme entsprach der Plan nicht, nach welchem der Umbau der Wäsche auf Friedrichs
grube im Werke war, und er Hess denselben sistiren. Es entstand nun die schwierige Aufgabe, im 
Anschluss an die von früher her gegebenen Verhältnisse in die bereits geschaffenen Bäume ein für 
das Friedrichsgrubener Erz modificirtes Harzer System einzufügen, für deren Lösung der Oberpoch- 
steiger Müller von Clausthal nach Tarnowitz committirt wurde. Dieser kundige Aufbereitungsmann 
nahm den Bau nach einem neuen Plane wieder auf, indem er von den alten Waschvorrichtungen nur 
die v. CarnaH’sche Abläuterung, welche er der Continuität der Arbeit wegen um eine zweite Abläuter
trommel erweiterte, und das alte Walzwerk heibehielt, sonst aber alle übrigen Apparate und die bereits 
fertig gestellten Stossheerdfundamente beseitigte und dafür ein Siebtrommelsystem, Harzer continuirliche 
Setzmaschinen, Spitzkastenapparate, zwei rotirende Bundheerde und einen Kehrheerd einhaute. Auch 
wurden zur Absetzung der zu erwartenden grösseren Schlammmassen die Schlammfänge auf vier ver
mehrt und ein Aufzug für die Beförderung der tauben Setzabhühe auf die Halde gebaut. Dieses 
neue W erk kostete 28 082 Thlr. und hat den gehegten Erwartungen wohl entsprochen. Dessen 
ungeachtet ist es in neuester Zeit gelungen, weitere erhebliche Fortschritte zu machen. Zunächst 
wurden 1877 die beiden alten Carnall’schen Abläutertrommeln durch eine einzige grosse, continuirlich 
arbeitende Abläutertrommel mit Schneckengang und Lettenschneidern ersetzt. Die Leistung stieg be
trächtlich, und in Folge dessen auch die Zahl der Setzmaschinen allmälig auf das Doppelte. Auch 
gelang es, durch Erzeugung schlammfreier Mehle die Setzarbeit bis '/a mm Korn auszudehnen. Grosse 
Mängel zeigte die Schlammaufbereitung, welche durch einen verbesserten Olassificator die Einschaltung 
zweier Bittinger Heerde und die Aufstellung eines verbesserten combinirten Trichter- und Kegelheerdes 
an Stelle der beiden alten Bundheerde thunlichst behoben wurden. Von besonderem Erfolge war die 
Anlage eines Vorsumpfsystemes, welches der Trübestrom vor seiner Preisgabe zu passiren hat, und die 
Verarbeitung der hier gewonnenen Schlämme auf drei Langstossheerden, deren Schliech von allergrösster 
Zartheit ist. Die immer noch zu hohen Metallgehalte der Abfalltrübe führten schliesslich nach einigen 
Versuchen zur Anlage einer neuen grossen Setz- und Stossheerdwäsche an der Stätte, wo vor 1866 die 
alte Stossheerdwäsche gestanden hatte. Von derselben ist gegenwärtig erst ein System in Betrieb, 
das zweite wird in Kürze fertig gestellt sein. Das Material für diese Hülfswäsche wird in einer 
zweiten Vorsumpfanlage im Freien theils aus der Trübe der Feinsetz- und Herdwäschen, theils aus 
der Endtrübe gewonnen und daselbst mit gutem Nutzen nochmals verarbeitet.

Auf Tafel X  sind drei Stammbäume des Aufbereitungsganges in den alten Lettenerzwäschen, 
in der Wäsche von 1840 und in der Gegenwart entworfen worden, welche einen interessanten Einblick 
in die rasche Zunahme der einzelnen Manipulationen gestatten, die man in den verschiedenen 
Zeiten geglaubt hat zur Aufbereitung ein und desselben Boherzes anwenden zu müssen.

Gegenwärtig enthält die Hauptwäsche folgende A pparate: eine 25 pferdige Dampfmaschine, 
3 stationäre Dampfkessel, 1 Abläutertrommel, 2 Walzwerke, 6 Separationstrommeln, 12 Setzmaschinen, 
2 Quer- und 3 Langstossheerde, 1 Doppel - Bundheerd und diverse Zwischen- und Hülfsapparate; 
die Hülfswäsche, einschliesslich des in der Vollendung begriffenen zweiten Systems: eine 15pferdige 
Dampfmaschine, 1 stationären Dampfkessel, 4 Feinsetzmaschinen und 12 Langstossheerde.

Es durchfliessen diese Anlagen pro Minute 4 cbm W asser, welche wie in früherer Zeit 
circuliren und ergänzt werden, nur dass an Stelle der alten 2 4 zölligen Maschine zwei grosse Pulso-

8 *
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meter und eine unterirdische, direct wirkende Dampfpumpe getreten sind. Die vier Klärteiche sind 
vergrössert und auf höheren Wasserstand eingerichtet. Der abgesetzte taube Schlamm wird nicht mehr 
mit Laufkarren, sondern auf schiefer Ebene durch die alte Wolf-Schacht-Eördermaschine in die Halde 
geschafft, welche hier eine zweckmässige Wiederverwendung gefunden hat und zu diesem Behufs im 
Jahre 1875 auf einem hohen, auf die alte Schlammhalde gesetzten Pfahlroste neu montirt ist, von dem 
aus die neue grosse Schlammhalde angeschüttet worden ist.

Die Zufuhr des erzhaltigen Haufwerkes erfolgt von den beiden Trockenberger Förderschächten 
Adler und Spes auf Schienenbahnen in Muldenkippwagen und aus dem Miechowitzer Reviere durch die 
schmalspurige Oberschlesiche Locomotivbahn. Die Entleerung dieser Wagen geschieht auf dem Wäsch
boden direct in die Abläutertrommel. Etwaige Stockungen in der Zufuhr werden durch die auf dem 
gepflasterten Erzplatze gelagerten Reserve-Bestände ausgeglichen. Yon abseits gelegenen Förderpunkten, 
wie auch s. Z. aus dem Stolarzowitzer Reviere, greift aushülfsweise die Anfuhr mit gewöhnlichem Fuhr
werke Platz. F ü r die Handscheidung existiren zwei Scheidehäuser. Die Verwiegung des ein- und aus
gehenden Hutes geschieht auf einer im Hauptgcleise liegenden Brückenwaage. Ein Schliechmagazin 
und mehrere Materialienmagazine, eine Zimmerwerkstatt und eine Schmiede vervollständigen das W erk. 
Der Anschluss an die Ohausee Tarnowitz - Beuthen ist durch den 1873 für etwa 12 000 M. bewirkten 
chausseemässigen Ausbau des alten Fahrweges hergestellt.

Alle diese Einrichtungen, denen sich noch manche kleinere Verbesserungen hinzugesellen, 
haben das Aufbereitungswesen der Friedrichsgrube auf diejenige Entwickelungsstufe gebracht, welche 
sie allein befähigt, den gegenwärtigen ungünstigen Conjuncturen auf dem Bleimarkte mit Erfolg Stand 
zu halten. Die Betriebsresultate der Wäsche in den beiden letzten Rechnungsjahren waren beispiels
weise folgende:

Verarbeitetes Roherz 
in Betriebszeit

Aus
gebrachtes
Schmelzgut Wasser

Gehalte
Blei Süber

M t Stunden t pCt. pCt. pCt.

1882/83 . . . . • 193 923 29 694 3 637 2 429,850 2,39 75,77 0,0484
1883/84 . . . . 187 676 29 464 3 441 2 508,900 2,29 76,79 0,0440

Die Handscheidung ist hierbei unberücksichtigt geblieben und das in der Grube direct ge
wonnene Stufferz in dem Ausbringen mit enthalten. Die Belegschaft der Wäsche bezifferte sich im 
letzten Jahre auf 110 Köpfe, darunter 30 Scheider. Die producirten Schmelzgutmengen sind die 
höchsten in dem ganzen 100jährigen Zeiträume. Am Nächsten steht die Production in

1880/81 mit 2 230,215 t ,
1881/82 )5 2 209,415 „
1815 n 1 801,695 „
1814 n 1 792,778 „
1794 n 1 772,026 „

In  dem abgelaufenen 100jährigen Zeiträume ist nach einer genauen Ermittelung ein Schmelz
gutquantum von überhaupt 113 9 28,723 t gewonnen worden, und im grossen Durchschnitte pro Jahr 
1 139,287 t ,  also weniger als die Hälfte der gegenwärtigen Förderung. Die jährlichen Productions- 
mengen sind auf Tafel X I  graphisch dargestellt.

Dieses Quantum zerfällt in
5 7 72,266 t Stuff erze,

77 9 74,880 „ Wascherze,
30 181,577 „ Schlieche,
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wobei zu bemerken is t, dass die älteren Aufbereitungsmethoden die Erze im Mittel nicht viel höher 
als mit 60 pCt. Blei ausbrachten, weil namentlich die Schlieche nicht über 40 bis 45 pCt. und häufig 
erheblich weniger Blei enthielten. Der Silbergehalt, welcher in alten Zeiten am Ausgehenden zwei 
und mehr Loth im Centner gewesen war, kam bis zur Eröffnung des Miechowitzer Re vieres auf durch
schnittlich 1 Loth =  0,0284 pCt. *), während sich später durch die von dort zugehenden silberreichen 
Erze (insbesondere aus dem zuerst gebauten hangenden Mittel) dieser Gehalt bis 0,09 pCt. gehoben hat, 
jetzt aber wieder bis auf 0,044 pCt. gesunken ist.

Eine weitere wesentliche Vervollkommnung der Wäsche wird für das kommende Jahr geplant. 
Es soll erstens die vorhandene Arbeitshöhe durch einen Umbau der Abläuterung und Separation soweit 
vergrössert werden, dass der Trübestrom unmittelbar in den Classificator gelangen kann, während er 
jetzt durch ein schwerfälliges Heberad von der Wäschsohle bis in dieses Niveau zurückgehoben werden 
muss, und weiter soll durch Einschaltung eines Aufzuges eine selbstthätige Speisung der Bösch- und 
Mittel-Setzmaschinen eingerichtet werden. Hierbei wird auch das alte Wäschgebäude aus dem Jahre 
1840, welches sehr baufällig geworden ist, einem in grösserem Maasse aufzuführenden Neubau Platz 
machen müssen.

Die specielle Betriebsgeschichte der Friedrichsgrube kann nicht geschlossen werden, ohne mit 
einigen Worten der B e a m t e n ,  welche an diesem Werke thätig gewesen sind, zu gedenken, zum 
Theil in Anschluss und Ergänzung einiger gelegentlich eingestreuten bezüglichen Mittheilungen. Da, 
wie bereits erwähnt, die Oberleitung des Werkes zur Zeit des Bestehens des Oberschlesischen 
Bergamtes immer in der Hand des Directors desselben lag und die ersten technischen Werksbeamten 
Mitglieder dieser Behörde waren, so mögen die nachfolgenden Zeilen zugleich auch dieser für die E n t
wickelung Oberschlesiens einst so bedeutungsvollen und verdienstreichen Behörde ein Blatt pietätvoller 
Erinnerung sein.

Der erste Bergamtsdirector war der frühere Salzinspector Grust, welcher am 2. September 
1792 starb. Ihm folgte, nach kurzer interimistischer Amtsführung durch den Oberbergamts-Assessor 
Beichardt, der ehemalige Hüttenschreiber der Kreuzburger Hütte Bogatsch bis 1799, der sich dem 
schwierigen Werke des Gotthelf - Stollens mit solchem Erfolge widmete, dass Graf Beden bei dem 
Durchschlagsfeste schmerzlich bedauerte, dass dieser treue Mitarbeiter das glückliche Ende des Werkes 
nicht mehr hatte erleben sollen. Nach ihm übernahm der als Berginspector 1790 nach Tarnowitz ver
setzte Assessor v. Boscamp die Oberleitung, welcher 1806 bei dem Stollenfeste zum Bergrath, später 
zum Oberbergrath und Mitglied des Oberbergamtes, unter Belassung in seiner Stellung bei dem Berg
amte, ernannt und nach 40jähriger Dienstzeit in Tarnowitz mitten aus seiner rastlosen, gesegneten 
Arbeit am 25. März 1830 durch den Tod abberufen wurde. Dieser brave Bergmann, der mit dem 
Wissen das Können verband, hat die Geschicke der Friedrichsgrube wie kein Zweiter geleitet, indem er 
ihr die Bahnen der ferneren Entwickelung vorzeichnete, in denen wir heute wandeln. Gleich erfolgreich 
war seine Thätigkeit in dem dem Bergamte gesteckten weiteren Arbeitsfelde. Nicht allein die übrigen 
Staatsbergwerke, sondern auch die P rivat-B erg- und Hüttenindustrie fanden in ihm einen thätigen 
und kundigen Förderer. Insbesondere auf dem Gebiete der Zinkindustrie, die damals einer raschen 
Entwickelung entgegen ging, machte sich sein Einfluss in wohlthätigster Weise beruhigend und ver
mittelnd geltend, als diese Anfangs der 1820er Jahre einer wilden Speculation und dann vorüber
gehend einem jähen Verfall anheim fiel. Der gute Name dieses Mannes wird in den Annalen Ober
schlesiens dauernd fortleben.

Sein Nachfolger war Bergrath Thürnagel, welcher 1816 als Einfahrer auf der Friedrichsgrube 
seine Laufbahn begonnen hatte und später mit dem Titel eines Oberbergraths und Geheimen Berg
raths ausgezeichnet wurde. Auch dieser Mann, dem neben seinen tüchtigen Fachkenntnissen ein hervor

*) 1 altes Loth =  14,o g ; 1 Ctr. =  51 447 g.
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ragendes Verwaltungstalent zu eigen war, stand liier auf dem richtigen Platze, und Oberschlesien be
wahrt ihm ein gleich gutes Andenken. Wenn auch durch den sich immer weiter ausdehnenden 
Gteschäftskreis des Bergamtes, und insbesondere durch die Verschiebung des industriellen Schwerpunktes 
in das K ohlen-, Zink- und Eisengebiet, der speciellen Betriebsleitung der Eriedrichsgrube mehr ent
rückt wie sein Vorgänger, hat er sich doch die Wohlfahrt dieses Werkes stets sehr angelegen sein 
lassen. Nicht selten hatte dasselbe in dieser Zeit unter ungenügenden Anbrüchen und schlechten 
Handelsconjuncturen zu leiden und bedurfte einer besonders sparsamen und umsichtigen Verwaltung, 
die ihm unter diesem Beamten in vollem Maasse zu Theil wurde. Die knappe W irthschaft hinderte 
ihn seihst n icht, auch manch’ grössere, auf die Zukunft berechnete Anlage zu schaffen, wie den Bau 
der Oentralwäsche. E r tra t 1854, nachdem er 24 Jahre dem Bergamte vorgestanden hatte, in den 
Buhestand. Ihm folgte von 1854 bis 1857 Bergrath Herold und diesem bis zur Auflösung des Berg
amtes Prinz Schönaich-Carolath, jetzt Berghauptmann in Dortmund, welcher schon einige Jahre zuvor 
als Bergmeister dem Bergamte als Mitglied angehört hatte. Die Auflösung selbst fiel im Jahre 1861 
dem letzten Director, dem jetzigen Geheimen Bergrath Leuschner in Eislehen, zu.

Als erste Betriehsbeamte der Friedrichsgrube fungirten, wie oben mitgetheilt, Mitglieder des 
Bergamtes mit dem Charakter Geschworener oder Bergmeister.

Die Eeihe beginnt mit dem Obersteiger und nachherigen Berggeschworenen Langewald, welcher 
bis 1797 im Amte blieb. Theils zugleich mit ihm, theils nach ihm in mehrfachem Wechsel bekleideten 
die Bergmeister Pochhammer, von Mielecki und von Minnigerode, sowie der Berggeschworene Heintz- 
ma.nn diesen Posten. Von 1799 ab erhielt der Berggeschworene Job. Heinrich Eisleben die Oberleitung 
des W erkes, welcher seit 1794 die Stellung des Obersteigers inne gehabt hatte. Diesem tüchtigen 
Manne gebührt gleich seinem Zeitgenossen von Boscamp die grösste Anerkennung. Von seiner rast
losen und erfolgreichen Thätigkeit gehen die Acten Zeugniss, und von seiner Meisterschaft in der Mess- 
und Markscheidekunst die von ihm auf uns überkommenen Pläne und Bisse, welche noch heute für die 
Betriehsführung von grossem W erthe sind. E r starb im Dienste am 11. Januar 1827. Nach ihm 
übernahm die Betriebsleitung bis 1830 der Bergmeister Thürnagel, in welchem Jahre derselbe, wie 
erwähnt, an die Spitze des Bergamtes berufen wurde. In  dieser Thätigkeit entfaltete er bereits alle 
Talente, welche ihn später in dem weiteren Dienstkreise auszeichneten. Aus der Fülle seiner Leistungen 
seien nur das Promemoria und der Kostenanschlag für die Inangriffnahme des Friedrich-Stollens, die 
Besiegung der sich diesem Unternehmen entgegen stellenden technischen Schwierigkeiten und seine 
literarische Thätigkeit hervorgehoben. Fernerhin war die Oberleitung der Friedrichsgrube dem De- 
cernenten des Bergamtes für das metallische Bevier mit übertragen, und zwar den Bergmeistern
von Carnall 1830 bis 1843, Schmidt 1843 bis 1846, Krug von Nidda 1846 bis 1849 (jetzt Wirkl.
Geheimer Bath und Oberberghauptmann a. D. zu Berlin), wiederum Schmidt 1850 bis 1853, Websky 
1855 (jetzt Oberbergrath und Professor der Mineralogie zu Berlin) und Nehler von 1856 bis 1861, bis 
zur Auflösung des Bergamtes. Letzterer blieb auch für die Folge als Director der in Function ge
tretenen Königl. Berginspection mit der Oberleitung der Friedrichsgrube betraut und hat dieses Amt 
bis zu seinem Tode am 2. Januar 1874 verwaltet. Seitdem führt Schreiber dieses als Director der 
Königl. Berginspection den Betrieb.

Als Obersteiger dienten auf der Friedrichsgrube ausser den vorgenannten, welche dieses Amt 
häufig ebenfalls eine Zeitlang inne gehabt haben, folgende:

Die Obersteiger Brückner bis 1805, Bernert von 1805 bis 1836, welcher 1828 als Berg
geschworener Sitz und Stimme im Bei’gamts - Collegium erhielt, Kahler von 1811 bis 1839, August
Kühnemann von 1823 bis 1851, Gottlieb Kühnemann von 1839 bis 1844, Kapusczinski von 1844 bis 
1857, welcher später Bergmeister des Tarnowitzer Bergrevieres wurde, und schliesslich Klingberg von 
1857—1880 (jetzt pensionirt). Zur Zeit ist die Obersteiger-Stelle unbesetzt.

Das im abgelaufenen Jahrhundert im Dienste gewesene Steigerpersonal beziffert sich auf 82 
Köpfe. Der älteste Steiger Zinke wurde oben bereits erwähnt. E r und der nachherige Stollen-Schicht-
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meister Pempel trieben den Grotthelf-Stollen. Der Steiger Häusler, von 1786 bis 1812, war zugleich 
Knappschaftsältester und wegen seiner Redegabe bei jeder sich bietenden Gelegenheit ein besonders 
populärer Mann.

W eitere Namen zu nennen, würde zu weit führen, und sei nur noch die F a m ilie Schneider aus 
dem Mansfeldschen erwähnt, welche durch drei Generationen der Friedrichsgrube angehört: Christoph 
Schneider von 1787 bis 1824, dessen Sohn Gottlieb Schneider von 1817 bis 1853 und wiederum 
dessen Sohn Friedrich Schneider seit 1856, heute der älteste Grubensteiger des Werkes. Neben 
ihm fungiren gegenwärtig die Steiger Zeuner, Schmidt, Stephan, Wischnowski und Stoffregen.

Grubenkassenrendanten sind folgende gewesen: die Schichtmeister Geissler bis 1786, Kalide 
1786 bis 1799, Kunze 1800 bis 1816, Kniest 1816 bis 1833, Grundmann 1833 bis 1839 (jetzt Geh. 
Commissionsrath zu Kattowitz), Rhenisch 1839 bis 1846, Rauer 1846 bis 1852 und Weingarten 1852 
bis 1859. Nach diesem wurde der heute im Dienste stehende Oberschichtmeister Golombek mit der 
Verwaltung der Werkskasse beti'aut.

Diesen Beamten lag früher zugleich die Producten- und Materialien-Wirthschaft, die Verwal
tung des Werksvermögens und des Bureaus mit ob, für welche Geschäfte jetzt besondere Beamte, zur 
Zeit Factor Preissner und der Schichtmeister Stenzel, angestellt sind.

Vom Jahre 1827 an begannen d ie  im  F e l d e  d e r  F r i e d r i c h s g r u b e  a u f  Z i n k e r z e  
b a u e n d e n  P r i v a t g r u b e n ,  das in dem geförderten Galmei eingeschlossene Bleierz abzuscheiden 
und an die Friedrichsgrube abzuliefern, wofür denselben bis zum Jahre 1863 fixirte Preise als Ersatz 
der Gewinnungs- und Förderungskosten, und zwar verschieden, je nachdem das abgelieferte Schmelzgut 
aus Stufferz, Wascherz oder Schliech bestand, gezahlt wurden. Diese Preise wurden vom Oberberg
amte festgesetzt und sind von Zeit zu Zeit den Zeitverhältnissen und Conjuncturen entsprechend re- 
gulirt worden. Später verhandelte man alljährlich mit den Repräsentanten der Gruben über die 
Preise und vereinbarte die letzteren eventuell nach vorher geführtem Nachweis der Selbstkosten unter 
einander. Dieses Verfahren gestaltete sich mit dem raschen Anwachsen der Bleierzproduction der 
fremden Gruben immer schwieriger, man gab deshalb von 1863 an den Grundsatz, die Entschädigungs
preise nach den Schmelzgutarten und Selbstkosten zu normiren, ganz auf und führte einen Bezahlungs
tarif ein, nach welchem die abgelieferten Erze nach Maassgabe ihres Blei- und Silbergehaltes und des 
jeweiligen Standes der Silber- und Bleipreise bezahlt wurden, und zwar dergestalt, dass dem A b
lieferungspflichtigen ein gewisser Antheil am Nutzen verblieb und ihm damit ein Interesse an der mög
lichst reinen Abscheidung der mitbrechenden Bleierze gegeben war. Dieser Gewinnantheil der Privat
gruben ist, wie es in der N atur der Sache liegt, äusserst schwankend, häufig ist er bei hohen Metall
preisen und hohen Silb ergeh alten sehr beträchtlich gewesen, häufig auch, wenn diese Bedingungen für 
das abgelieferte Erz nicht gegeben waren, sehr gering; er mag selbst in einigen Fällen ganz ge
schwunden sein. Dessenungeachtet hat sich dieses Verfahren gut bewährt und wird auch fernerhin 
beibehalten bleiben. Seit dem Jahre 1880 gilt ein neuer, auf veränderter Grundlage basirter Be
zahlungstarif*), dessen Gültigkeit bis zum 31. März 1887 vertragsmässig gesichert ist.

Seitens der Friedrichsgrube werden die fremden Erzmengen vereinigt mit der eigenen Pro
duction an die Friedrichshütte geliefert, wo die amtliche Verwiegung und die separate Abstürzung des 
Naturalzwanzigsten für den Regalherrn Grafen Henckel geschieht. Das um dieses Zwanzigstel ver
minderte Lieferungsquantum hat die Friedrichshütte käuflich zu übernehmen und den Preis dafür viertel
jährlich an die Grubenkasse zu zahlen.

Die der Friedrichsgrube hierbei gewährten Preise wurden bis 1863, ebenfalls wie die Förder-

*) Dieser Tarif und die Bezahlungsgrundsätze finden sieh in der Zeitschrift f. d. B.-, H.- u. Salinenwesen, 
Bd. XXXII, B, S. 90.
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kosten-Entschädigungen, von dem Königl. Oberbergamte nach den Sorten festgesetzt und zeitweilig 
regulirt. Der Preis der Stufferze und der Wascherze hat zwischen 2 Thlr. 16 Ggr. und 5 Thlr., der 
Preis der Schlieche zwischen 16 Ggr. und 3 Thlr. Sgr. pro Ctr. geschwankt.

Als dann 1863 auch für diesen Erzverkauf die Gehalte und Handelspreise des Bleies und 
Silbers maassgebend wurden, erhielt die Eriedrichsgrube einen besonderen Verkaufstarif *), der anders 
als der Entschädigungstarif construirt war und letzteren um soviel überstieg, dass der Grube ein an
gemessener Gewinn verblieb. Seit Einführung des obenerwähnten neuen Entschädigungstarifes für die 
abgelieferten Bleierze wird derselbe zugleich auch für den Verkauf der Gesammtproduction an die 
H ütte in Anwendung gebracht, ihm zu diesem Behufe aber ein Aufschlag nach einem höheren Ortes 
festgesetzten Procentsatz gegeben.

Die seit der Einführung des Bleierzverkaufes nach den Metallgehalten im Jahre 1863 er
zielten mittleren Preise pro Tonne Schmelzgut eigener und fremder Herkunft haben den höchsten 
Stand mit 236 M. 64 Pf. im Jahre 1875 und den niedrigsten im jetzt abgelaufenen Rechnungsjahre 
1883/84 mit 131 M. 36,6 Pf. gehabt, in welchem letzteren beispielsweise die durchschnittlichen Gehalte

Wasser. Blei. Silber.
pCt. pCt. pCt.

in den fremden Erzen . . . 72,16 0,0319
in der Gesammtablieferung . . . . 2,71 72,72 0,0334

waren.
Die Quantitäten dieser von den Zinkerzgruben abgelieferten Bleierze, denen sich mitunter auch 

kleine bei dem Eisenerzbergbau gewonnene Mengen hinzu gesellen, haben sich bis zum Jahre 1859 in 
niedrigen Grenzen — bis 364 t  hinauf — gehalten, in letzterem Jahre aber 1 679 t  und im folgenden 
schon 3 307 t  betragen. Dann ist die Ablieferung rasch weiter gestiegen. Das Jah r 1870 brachte 
schon 12186 t ,  dann das Jah r 1877/78, nachdem inzwischen ein kleiner Rückgang stattgehabt hatte, 
wieder 12 996 t und endlich das letzte Jah r 1883/84 das ansehnliche Quantum von 18 166 t.

Im Ganzen sind auf diese Weise bisher abgeliefert worden:
15 916,222 t Stufferz,

146 714,627 „ Wascherz,
71 379,111 „ Schliech, 

also 23 4 0 09,960 t  zusammen.
Mit Einrechnung der oben mitgetheilten Resultate des eigenen Betriebes stellt sich die G e - 

s a m m t - B l e i e r z p r e d u c t i o n  der Eriedrichsgrube in den 100 Jahren bis zum 1. April 1884 auf
21 688,488 t Stufferz,

224 689,507 ,, Wascherz,
101 560,688 „ Schliech,
347 938,683 t zusammen,

woran der eigene Betrieb mit 32,7 pCt. und der fremde mit 67,3 pCt. betheiligt ist. Auf Tafel IX  
sind diese während des Jahrhunderts nach Jahresabschnitten erzielten Bleierzproductionen graphisch 
der Höhe der eigenen Production gegenüber gestellt.

Der Verkaufswerth des vorstehenden Erzquantums ist nach den Jahresrechnungen und Durch
schnittspreisen zu 63 931232 M. ermittelt, wovon 20 845 736 M. (32,6 pCt.) auf den eigenen und 
43 085 496 M. (67,4 pCt.) auf den fremden Betrieb entfallen.

Die wichtigste lieferungspflichtige Grube war anfänglich die alte Scharley - G rube, der die 
Wilhelmine-, Theresia- und M aria-G rube folgten. In  neuerer Zeit hat aber die Neue-H elene-G rube 
durch ihre reichen Aufschlüsse im südlichen Erweiterungsfelde und durch ihren Grossbetrieb alle 
übrigen Gruben weit überflügelt. Die letztjährige Ablieferung derselben betrug beispielsweise 7 200 t

*) Zeitschrift f. d. H.- u. Salinenwesen, Bd. XIV, B, S. 217.
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Bleierz. Ih r steht am nächsten die Cäcilie-Galmeigrube mit 3 455 t und die Maria-Grube mit 3 299 t ; 
dann folgen die Gruben Rudolph, Neue Victoria, Wilhelmsglück, Apfel, Scharley, Clara, Elisabeth, 
Paul-Richard und Neuhof. Die Zukunft dieser Gruben ist zum Theil noch auf Jahrzehnte hinaus 
selbst bei weiteren Productionssteigerungen gesichert, und gilt dieses besonders für alle Scharleyer 
Gruben, deren Grubenfelder sich in die Tiefe der Scharleyer Mulde hinein bis an die südliche 
Markscheide der Friedrichsgrube erstrecken, u. A. für die Gruben Cäcilie, Neue-Helene und 
Wilhelmsglück.

Auch die silberreiche hangende Erzlage der Gruben Rudolph, Neuhof, Paul-Richard und Neue- 
Victoria ist noch auf grosse Erstreckungen unverritzt. In  diesem Zuge liegen die auflässigen Galmei
gruben Wallhofen und Emilie-Louise-Hoffnung, deren Bleierze sich durch die höchsten Silbez’gekalte 
ausgezeichnet haben; so kam u. A. von letzterer im IV. Quartale 1870 ein Posten Wascherze mit 
0,269 pCt. Silber zur Anlieferung, welcher bis jetzt unerreicht dasteht und die vielfachen Ueber- 
lieferungen von den hohen Silbergehalten der im alten Beuthener Bergbau am Ausgehenden gewonnenen 
Bleierze bestätigt. Es würden dieses nach der alten Rechnung 9 Lth. Silber auf den Centner Bleierz 
sein. Gehalte von 0,12 bis 0,15 pCt. Silber linden sich jetzt noch in den Feinkornerzen der Neuhof- 
Grube, während der Silbergehalt der Gesammtproduction nur 1/6 davon beträgt. Dieses hat darin 
seinen Grund, dass die Bleierze aus den tieferen Horizonten der Blendelage in Scharley und bei 
Miechowitz äusserst silberarm sind und jetzt durch die Gruben Oäcilie, Neue-H elene und Maria in 
grossen Mengen gefördert werden. Ihr Silbergehalt schwankt zwischen 0,006 bis 0,008 pCt. Noch 
ärmer und fast silberfrei sind die dem weissen Galmei zuweilen aufgelagerten Weissbleierz- und Blei
erdemittel, die zuletzt von der Clara-Grube gebaut wurden, aber seit Jahresfrist ausgebeutet sind.

Seit 1860 sind die wichtigen Gruben jenseits der südlichen Markscheide der Friedrichsgrube 
in Förderung getreten und haben unter Einrechnung einiger anderer kleiner Bleierzmengen, welche 
gleichfalls ausserhalb des reservirten Feldes gewonnen wurden, bis Schluss 1883 bereits 68 626 t  Blei
erze im Werthe von 13 247 553 M. producirt.

Das dem Oberschlesischen Muschelkalk von der Wiederaufnahme des Bergbaues im 
Jahre 1784 bis jetzt entnommene Gesammt - Bleierzquantum beträgt hiernach 416 565 t, im |W erthe 
von 77 178 785 M. ( =  185,3 M. pro Tonne). Diese Production ist auf Tafel X II  nach fünfjährigen 
Zeitabschnitten und summarisch in Flächen graphisch veranschauhcht *). Es ist indessen dieses 
Quantum durch die angeführten Zahlen noch nicht ganz erschöpft, da jährlich beträchtliche Bleierz
mengen in feiner Vertheilung mit den Zink- und Eisenerzen verhüttet werden und ihre Anwesenheit 
durch die ausgebrachten Mengen sogen. Zink- und Hochofenbleies von 2 200 bis 2 500 t  jährlich zu 
erkennen geben. W ird das zu dieser Bleiproduction erforderlich gewesene Erzquantum durch etwa 
20 Jahre massig geschätzt, so steigt die obige in 100 Jahren zusammengeschaffte Bleierzmasse auf 
rund 500 000 t.

Die Production Oberschlesiens an Silber, Blei und Glätte ist nach einer Ermittelung des 
Königl. Oberbergamtes zu Breslau vom Jahre 1786 ab, wo die Friedrichshütte ihren Betrieb eröffnete, 
bis einschliesslich 1883**) folgende gewesen:

Silber . . . .  205 238,69 kg
B le i .....................  2 1 5 6 82,57 t
Glätte . . . .  59 667,40 t.

Interessant wäre es, wenn diesen Productionszahlen die f i n a n z i e l l e n  E r g e b n i s s e  der

*) Diese und die übrigen graphischen Darstellungen und Tafeln sind nach amtlichem Material bei dem Königl. 
Oberbergamte zu Breslau ausgeführt. Die auf der oben angezogenen Darstellung zum ersten Male angewendete neue 
graphische Methode ist von dem Geheimen Berg- und Oberbergrath Althans angegeben.

**) Für 1883 durch die Statistik des Oberschlesischen Berg- und Hütten-Vereins ergänzt.
9
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Friedrichsgrube hinzugefügt werden könnten. Dieses ist aber, da der Erzverkauf stets nach willkürlich 
angenommenen Sätzen und nicht nach den jeweiligen Conjuncturen des Marktes bewirkt worden ist, 
mit genügender Klarheit nicht möglich.

Eine aus sämmtlichen 100 Jahresrechnungen gezogene Bilanz hat zu folgendem Eesultate
geführt :

G esam m tüberschuss...................................................................................... 10 683 676 M. 21 Pf.
Gesammtzuschüss.....................................................................  1326 224 „ 35 „

Bleibt Ueberschuss 9 357 451 M. 86 Pf.
Hierzu tritt der W erth des theils in Erz, theils in baar an die Königl.

Zehntkasse abgegebenen Z w anzigsten ............................. 598 639 „ 31 „
Zusammen 9 956 091 M. 17 Pf.

Hiervon sind abzusetzen die in besonderen Rechnungen gebuchten
Kosten des Gotthelf-Stollens mit . . . .  237040 M. 52 Pf.

„ Friedrich-Stollens mit . . . .  660930 „ 23 „
 ------------- - 897 970 „ 75 „

Bleibt Reingewinn 9 058 120 M. 42 Pf.
ohne den W erth der Bestände und das Werksvermögen*).

Diesem Gewinn würden die Ueberschüsse der Königlichen Friedrichshütte hinzu zu zählen 
sein, wenn man beurtheilen wollte, was der Bergfiscus an dem Unternehmen der Friedrichsgrube im 
Ganzen direct verdient hat.

Damit würde aber der wahre Nutzen bei Weitem nicht erschöpft sein. Nicht allein, dass in 
diesem Betriebe während des Jahrhunderts nach den Jahresrechnungen 53 139 320 M. ausgegeben sind, 
also zum Unterhalt der Arbeiter und zur lohnenden Beschäftigung für zahlreiche Gewerbe gedient 
haben, sind auch die anfänglich reichlich fliessenden Ueberschüsse in der Hand des Grafen Reden 
das Mittel geworden, neue Unternehmungen, die beiden grossen fiscalischen Kohlengruben und die 
Eisenhütten, ins Leben zu rufen, in denen diese Capitalien fortgesetzt weiter geworben und sich 
sicherlich oftmals vervielfältigt haben.

0. Gegenwärtige Lage des übrigen Bergbaues in Oberschlesien.

Zum Schlüsse seien einige kurze W orte über die Entwickelung und heutige Lage der übrigen 
Montan-Industrie Oberschlesiens gestattet, um, ausgehend von den bezüglichen Mittheilungen am Schlüsse 
des Capitels von dem älteren Bergbau, ermessen zu können, welch’ gewaltige Veränderungen sich auf 
diesem Gebiete in dem abgelaufenen Jahrhundert vollzogen haben.

Die Ei s ene r z ge wi nnung ,  welche schon vor Jahrhunderten im Kleinen geblüht hatte, ist bis zu 
einer jährlichen Productionshöhe von über 600000 t angewachsen. Das Jah r 1883 brachte schon 
670 556 t im W erthe von 2 473 080 M ., wovon der weitaus grösste Theil auf die mächtigen Ab
lagerungen an den Dolomiträndern der Tarnowitzer Mulde entfällt.

Die Nachhaltigkeit dieser Mittel ist eine ausserordentliche, wenn man bedenkt, dass ähnlich 
grosse Massen denselben Jahr aus Jah r ein entnommen werden, ohne sie erschöpfen zu können. 
Brauchbare statistische Aufzeichnungen hierüber existiren erst aus dem letzten Jahrzehnt und liefern 
den Beweis, welche bedeutende Werthe aus diesem Bergbau alljährlich gewonnen werden. Es wurde 
früher betreffenden Orts bem erkt, wie die Anlage des tiefen Friedrich - Stollens hier von grösstem 
Nutzen gewesen ist, und wie ohne denselben diese Eisenerze grösstentheils nicht zu gewinnen gewesen

*) Den Grafen Henckel von Donnersmarck auf Neudeck ist ausserdem der Zwanzigste des Productionswerthes 
theüs in Geld, theils in natura zugeflossen.
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wären. Damit wäre aber dem Nationalwohlstande ein Gewinn vorentlialten geblieben, welcher sicherlich 
für sich allein oftmals hingereicht hat, die Anlagekosten des Stollens zu decken.

Der Oberschlesische Z i n k e r z b e r g b a u  trat in eine neue Epoche, alsEuhberg*) im Jahre 1798 
zu Wessola den ersten Zinkofen errichtet und in demselben das Zink metallisch dargestellt hatte. Nicht 
minder wichtig war die Beseitigung des Monopoles der von Giesche’schen Erben im Jahre 1802 und 
die Proclamirung der Bergbaufreiheit für den Galmei. Die von Giesche’schen Erben schützten sich 
in ihrem Terrain durch Muthungen und hatten hierin bald lebhafte Nachfolge. Unbewusst gelangten 
damals die Oberschlesischen Grossgrundbesitzer und zahlreiche kleine Speculanten in den Besitz der 
werthvollsten Galmeifelder, welche ihnen später über Erwarten reiche Erträge abgeworfen haben. Für 
die Verarbeitung des Zehntgalmeies wurde in Anschluss an das neue Staats-Hochofenwerk Königshütte 
durch Karsten die Lydognia-Hütte erbaut, nachdem dieser Altmeister der Metallurgie das Geheimniss, 
welches das Buhberg’sche Verfahren umgab, zu enthüllen verstanden hatte. Hierdurch wurde das 
letztere bald Gemeingut. Ueberall entstanden Zinkhütten, und das gewonnene Metall eroberte sich 
den Weltmarkt. Abgesehen von vorübergehenden Störungen, meistens durch übertriebene Speculation 
hervorgerufen, hat die Zinkindustrie Oberschlesiens von jener Zeit her bis zum heutigen Tage an Um
fang derart gewonnen, dass dieselbe zu einer der bedeutendsten der Welt geworden ist.

Dieses lässt am Besten die nachstehende Tabelle erkennen, welche die Leistungen dieser In
dustrie im Jahre 1811, wo zuerst zuverlässige Aufzeichnungen erfolgt sind, und im Jahre 1882, bis 
wohin die amtliche Statistik reicht, sowie die Gesammtleistung in diesem Zeiträume von 1811 bis 1882, 
also in 72 Jahren, enthält:

Zeitraum Zahl der 
Zinkhütten

Arbeiterzahl 
auf Gruben 
und Hütten

Gewonnene
Zinkerze

t

Production 
an Rohzink

t

Werth dieser 
Rohzink- 

production

M.

1811 2 151 604 241 251486
1882 24 14 653 580 207 69 846 21 956 903

1811/1882 --- — 11 790463 1 674 058 572477 605

Die Zahlen sind einer vom Königlichen Oberbergamte zu Breslau nach amtlichen Quellen 
angestellten statistischen Ermittelung entnommen und können deshalb als zuverlässig gelten; sie reden 
eine überzeugende Sprache von der Bedeutung dieses Zweiges des Oberschlesischen Bergbaues**).

Der S t e i nkoh l e nbe r gba u  war zur Zeit der Wiederaufnahme des Tarnowitzer Bergbaues am 
aller unbedeutendsten und kaum über die ersten Anfänge hinaus. Es wurde an betreffender Stelle 
darauf hingewiesen, wie namentlich hier die Erfolge der Friedrichsgrube anregend wirkten, wie der 
Kohlenbedarf für die Eeuermaschinen und für die Verhüttung der Erze zur Eröffnung eigener Kohlen
förderungen führte und hieraus sich die beiden fiscalischen Steinkohlenwerke Königs-Grube und Königin- 
Louise-Grube entwickelten. Auch hier mögen die Hauptresultate der Steinkohlen-Statistik des Königl. 
Oberbergamtes zu Breslau für das Wachsthum dieses Bergbaues sprechen. W ährend vor 1784 nur 
aus dürftigen Andeutungen zu schliessen ist, dass bis dahin die Steinkohlenförderung nicht viel über

*) Jahrbuch des Schlesischen Vereines 1. B.- u. Hüttenwesen, Bd. I, S. 268, Lebenslauf Ruhberg’s.
**) 1883 ergab nach der Statistik des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmänn. Vereines eine Production von 

627 984 t  Zinkerz und 71468 t  Rohzink, letzteres im Werthe von 20 233 827 M.
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13 000 t  im Ganzen betragen haben wird, sind in dein Jahrhundert 1784 bis 1884*) 193 432 366 t 
Steinkohlen im W erthe von 889 534 777 M. der Oberschlesischen Erde entnommen worden. Das 
rapide Wachsthum dieser Förderung kennzeichnet- sich allein durch die Angabe , dass dieselbe in 
den 20 Jahren 1830 bis 1850 nur 10,4, in dem einen Jahre 1883 aber schon 11,8 Millionen Tonnen
bei einer Belegschaft von 36 151 Mann betragen hat.

Schluss.
W elch’ gewaltiges industrielles Leben ist aus dem kleinen Anfänge der Friedrichsgrube im 

Jahre 1784 emporgeblüht, und welch’ reiche Zukunft ist noch dem Oberschlesischen Lande Vor
behalten, das, einst ein arm er, vergessener W inkel, jetzt ein Juwel in dem Länderschatze der
Preussischen Krone geworden i s t ! Erkennen wir hierin vor Allem den schöpferischen Segen des 
Waltens jenes grossen Königs, dessen unsterblicher Karne das Werk schmückt, so sei auch den Männern, 
welche die erste Anregung zu diesem wunderbaren Wandel des Landes und des Bergbaues gaben, 
nämlich H e i n i t z  und R e d e n ,  ein treues Gedächtniss bewahrt. Ihrem besten, ihrem Lieblingswerke, 
der Friedrichsgrube, gelte darum zur Vollendung ihres lOOsten Betriebsjahres der dankbaren Landes
und Fachgenossen

G l ü c k - A u f !

*) Bezüglich des Jahres 1883 nach der Statistik des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmänn. Vereines ergänzt.

Druck von Oskar Bonde in Altenburg.
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