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0. Einleitung
In dieser Abhandlung wird über Steinkohlenfunde, Steinkohlenabbaugebiete gemäß Bild auf Seite 7 berichtet. Die Funde und die Steinkohlegewinnung liegen zeitlich weit zurück. In einem spät erschlossenen Revier, dem
von Lugau-Oelsnitz, wurde erst ab 1844 Steinkohle abgebaut. An anderen
Orten begann die „Kohlegewinnung“ teils erheblich früher. Aus heutiger
Sicht lagen diese Lagerstätten im mittleren oder östlichen Deutschland. Es
werden 11 Fundorte erwähnt, und mit Hinblick auf die damalige Zeit wird
auch über Reviere mit teils hochmodernen Ausrüstungen berichtet. Im Vergleich der 11 Fundorte (teils Reviere) wird versucht, vorhandene Gemeinsamkeiten aber auch Besonderheiten herauszustellen.

1. Zur Entstehung der Steinkohlenlagerstätten in
Mitteldeutschland
1.1 Gemeinsamkeiten
Die hier zu diskutierenden Lagerstätten sind deutschlandweit und erst
recht weltweit gesehen, ausgesprochen kleine Lagerstätten. Bis auf unbedeutende Reste sind sie erschöpft oder waren von vornherein nicht abbauwürdig. Die noch in untertägigen Bereichen liegenden oft auch minderwertigen
Kohlen werden wohl kaum einer Nutzung zugeführt werden können. So
ergab sich für das Vorkommen im Raum Doberlug-Kirchhain kein Bergbau
und der Kohleabbau in Flöha, Hainichen-Ebersdorf oder im Gebiet um
Rehefeld im oberen Erzgebirge konnte sich nicht oder nur unbedeutend entfalten.
Alle mitteldeutschen Lagerstätten sind gemäß (1), (2) aus tropischen
Mooren hervorgegangen. Vor Millionen von Jahren lagen diese Gebiete im
Innern des Goßkontinents Pangäa, nahe dem Äquator. Für die hier zur Debatte stehenden kleinen Lagerstätten war wesentlich, dass sie nie unter maritimen Einfluss standen. Man ordnet sie deshalb in die limnischen Steinkoh-
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lenlagerstätten ein. Die für Mitteldeutschland wichtigen tropischen Moore
standen zumindest oft unter Süßwasser und waren von allen Seiten von
Land umgeben. Das Wasser war entscheidend, so dass sich die Moore in
Torfe umwandeln konnten und der Inkohlungsprozess in Gang kam. Wer
sich näher mit der Steinkohlenbildung befassen möchte, dem sei (2) empfohlen. In diesem Zusammenhang sind Zeitangaben in (2) aufschlussreich. So
können Moore unter günstigen Bedingungen jährlich bis zu 6 mm wachsen.
Gleiches sollte auch auf die unmittelbar folgenden Torfe zutreffen, so dass
sich in z.B. 1000 Jahren unter günstigen Bedingungen eine Torfdicke von
6ooo mm oder 6 m aufgebaut haben könnte. Ebenfalls aus (2) geht hervor,
dass aus 6 m Torf 3 m Braunkohle oder 1 m Steinkohle entstehen. Gem. (3)
war die Fläche Pangäas, auf der die hier zu diskutierenden kleinen Steinkohlenlagerstätten Mitteldeutschlands liegen, ca. 50 Mill. Jahre ausschließlich
Binnenland und lag deutlich über dem Spiegel des oder der Weltmeere.
50 Mill. Jahre, selbstverständlich ohne menschlichen Einfluss und nur den
Naturgewalten bzw. natürlichen Abläufen ausgesetzt, sind ein unvorstellbar
langer Zeitraum. Selbst eine Million Jahre sind unvorstellbar und lange genug, um Torfe ausreichender Dicke und in entsprechender Abfolge auch
Sedimente zwischen den Flözen zu bilden. Ein Torf wurde von Sedimenten
teilweise bis zu vielen Metern hoch überdeckt und danach begann der Prozess wieder aufs Neue. So konnten sich Torfe viele Meter über einander neu
bilden. Die Abstände zwischen den Torfen fanden die Bergleute dann beim
Abteufen der Schächte als kohlefreie Zonen zwischen den Steinkohleflözen.
Größere Erdkrustenbewegungen z.B. durch Vulkanismus hatten ebenfalls
Einfluss und konnten zu seitlichen, aber auch höhenmäßigen Verschiebungen, Steillagen und natürlich auch Auswaschungen führen.
Die Entstehung der Steinkohlenlagerstätten meinte es in einem Punkt relativ gut mit ihrer viel späteren Aufbereitung. Aber auch das hat mit der
Entstehung einer entsprechenden Lagerstätte zu tun. Es existiert ein fester
Zusammenhang zwischen dem Aschegehalt – einem Hauptmerkmal beim
Handel mit Steinkohlen – und der Dichte der Steinkohle. Je höher die Dichte
der Steinkohle ist, desto höher ist ihr Aschegehalt oder im Umkehrschluss:
Die Kohle mit der geringsten Dichte ist zugleich die ascheärmste und diesbezüglich dann die wertvollste. Das gilt grundsätzlich immer, auch wenn
die einzelnen Werte leider von Lagerstätte zu Lagerstätte und, fast noch
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schlimmer, auch von Flöz zu Flöz unterschiedlich sind. An einem Beispiel
aus dem Lugau-Oelsnitzer Revier soll das aufgezeigt werden. Im Verlaufe
eines Tages wurden von 13 Flözen Schlitzproben entnommen und diese im
Labor mittels Schwimm- und Sinkanalysen und weiteren analytischen Arbeiten untersucht. Die nachfolgende Tabelle1 zeigt den Aschegehalt (Glührückstand) der Dichtefraktion < 1,6 kg/dm³.
1 Doberlug-Kirchhain
2 Ilfeld/Harz
3 Hallesche Mulde
4 Döhlen/Freital
5 Hainichen 6: Flöha
7 Lugau-Oelsnitz/Erzg.
8 Zwickau
9 Manebach
10 Stockheim
11 Olbernhau
12 Schönfeld

Flöz
Glührück
-stand %

1
5,3

2

3

4

5

7,8 15,1 12,6 6,3

6

7

8

9

10

11

12

13

6,2

2,2

6,2

6,5

4,6

8,2 12,7 5,9

Tabelle 1: Glührückstände der Flöze 1-13 im Lugau-Oelsnitzer Revier
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Die Zahlen 1 bis 13 stehen für 13 der 16 im Lugau-Oelsnitzer Revier insgesamt vorhandenen Flöze. Die Ergebnisse stellen nur eine Momentaufnahme dar und sollten auch nicht überbewertet werden. Die angeführten
Werte zeigen aber das Problem, das insgesamt in der Angabe eines Glührückstandswertes (oder einer Aschegehaltsangabe) für die Steinkohle einer
Lagerstätte stecken kann. In Revieren, in denen gleichzeitig mehrere Flöze in
wechselnden Anteilen gefördert und aufbereitet wurden oder werden, war
oder ist es schwierig, einen verbindlichen Aschegehalt für die zu liefernde
Kohle anzugeben. Selbst innerhalb der Flöze streut der Aschegehalt, was
aber nicht an der Methode der Aschegehalts- oder Glührückstandsbestimmung liegt. Streuungen innerhalb von Flözen zeigt Tab. 2.
Anzahl der Schlitzproben

Flöz 1

n=9

11,3 und 7,7

n = 12

Flöz 3

Flöz 5

12,7 und 8,1

n=7

13,0 und 10,6

Tabelle 2: Höchst- und Tiefstwerte von Aschegehalten (%)
Die Werte sind (4) entnommen und zeigen jeweils den höchsten und
niedrigsten Aschegehalt innerhalb der Flöze 1, 3 und 5 des Döhlener Reviers.
Ausgewählt wurde die Dichtestufe 1,3 bis 1,4 kg/dm³.
Auch hier sollte wieder nur der momentane Ausschnitt gesehen und
nicht weiter verallgemeinert werden. Schlitzprobenergebnisse liegen leider
nicht in großer Anzahl vor. Da Schlitzproben und ihre analytische Auswertung recht aufwendig sind und die Ergebnisse immer nur zu einem späteren
Zeitpunkt vorliegen, sind sie ohnehin nicht für die Regelung des Betriebsablaufes geeignet. Sie zeigen aber Probleme auf, die für die Einhaltung von
Lieferverpflichtungen der Aufbereitung bzw. des Steinkohlenwerkes gegenüber den Abnehmern existieren können. Daran müssten sich z.B. Abbaupläne orientieren oder eine Vergleichmäßigung der Rohkohle erfolgen. Hier
wirft sich vor allem die Frage auf, warum die Aschegehalte innerhalb von
Flözen und von Flöz zu Flöz so stark streuen. Wo kommt die Asche her?
Selbstverständlich kommt die Asche aus dem Moor bzw. dem Torf. Die
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Moore hatten unterschiedliche Ausdehnung und waren je nach der in unserer Zeit vorgefundenen Flözmächtigkeit unterschiedlich alt. Ein Flöz von
zwei Meter Mächtigkeit kann aus einem Torf, das 12.000 Jahre oder länger
wachsen konnte, entstanden sein. In diesem schon unvorstellbar langem
Zeitraum wurden Fremdmaterialien in den Moorkörper hineingeweht oder
hineingeschwemmt. Die Fremdmaterialien stammten von den Gebieten, die
an den Ufern der Moore oder weiter entfernt und in aller Regel auch höher
lagerten als der betreffende Moorkörper. Erstaunlich ist, dass so z.T. außerordentlich niedrige Aschegehalte in verschiedenen Flözen überhaupt entstehen konnten.
Gemeinsam ist allen Steinkohlen, dass sie über eine syngenetische und
eine epigenetische Mineralführung verfügen. Kohlepetrographen bezeichnen die mit der Kohle innig verwachsenen Minerale als syngenetisch und
die durch Umwandlung von syngenetischen Mineralen bzw. auf Spalten
und Rissen eingetragenen Minerale als die epigenetischen Minerale (5). Es
gibt also auch eine Art fließenden Übergang von syngenetisch zu epigenetisch. Syngenetische Mineralien wurden während des Moorwachstums von
den damals existierenden Pflanzen aufgenommen, was auch zu organisch
gebundenem Schwefel in der Kohle führte.
Dieser kann mechanisch nicht entfernt werden und ist wertmindernd bis
schädlich, insbesondere bei den Kohlen, die für die Verkokung geeignet
sind. Man darf vermuten, dass die Moorfläche und das Umfeld großen Einfluss auf den epigenetischen Mineralanteil hatten. Da die Moore Jahrhunderte bis Jahrtausende lagen, wurden mit großer Wahrscheinlichkeit an den
Rändern der Moore größere Anteile an Mineralen abgelagert als im Zentrum
der Moore. Das dürfte vor allem dann spürbar sein, wenn die Moore beachtliche Ausdehnungen hatten. Im Zentrum müssten die ascheärmeren Kohlen
liegen. Bevorzugte Windrichtungen oder Wasserströmungen konnten ferner
zu punktuell unterschiedlichen Ablagerungen führen. Es erscheint aus heutiger Sicht logisch, dass die auf solche Art und Weise entstandenen Flöze
unterschiedlich sein müssen. Gleiches oder zumindest sehr ähnliches gilt für
die Flözabfolge, also für übereinander liegende Flöze innerhalb einer Lagerstätte. Diese sind in aller Regel unterschiedlich in ihrer flächenmäßigen
Ausdehnung und ihrer Mächtigkeit. Trotzdem bleibt aber stets der wichtige
Zusammenhang zwischen Dichte und Aschegehalt (Glührückstand). Je mehr
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Mineralkomponenten eingelagert wurden, desto spezifisch schwerer wurde
und ist die Steinkohle.
Eine weitere wesentliche Gemeinsamkeit aller Steinkohlen ist ihre Hydrophobie. Sie äußert sich gegenüber dem Bergmann in der unangenehmen
Eigenschaft, dass er sich mit kaltem Wasser und vor allem ohne Seife (Tenside) nur schwer reinigen kann. Die feinen Kohleteilchen haften intensiv an
der durch den Schweiß von der Haut abgesonderten Fetten. Diese Eigenschaft nutzt der Aufbereiter im Korngrößenbereich von ca.< 1 bis 2 mm im
Rahmen der Flotation, vor allem, wenn es sich um Kokskohle handelt. Diese
Eigenschaft spielte im Zwickauer Revier eine besondere Rolle, wie später
noch behandelt wird.

1.2 Besonderheiten der Lagerstätten
In Tabelle 3, sind, soweit verfügbar, Unterschiede zwischen den einzelnen Lagerstätten aufgeführt. Die Steinkohlen dieser kleinen mitteldeutschen
Lagerstätten entstanden somit alle im Zeitalter des Karbons bis in das Zeitalter des Perms (Oberrotliegendes) hinein in einer Zeitspanne von ca. 40 Mio.
Jahren.
Zu den Besonderheiten der einzelnen Lagerstätten zählen insbesondere:
- die Entstehungszeit
- die Anzahl der Flöze und ihre flächenmäßige Ausdehnung
- die Eigenschaften der Kohle, wie z.B. Verkokbarkeit, spezieller
Chemismus
- der Aschegehalt und seine Verteilung in den Flözen
- die Mächtigkeit der Flöze
- die Mächtigkeit der Schichten zwischen den Flözen
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Ort (Karte
S. 7)

Entstehungszeitrum

Anzahl der
Flöze
(mittlere
Mächtigkeit)

Bergbauzeitraum
(von/bis)

Geförderte
Rohkohle
(g.R) oder
verwertbare
Förderung
(v.F.)

Angaben zur
Aufbereitung

DoberlugKirchhain

Vor ca. 335 Mio. J.

19 (ab
wenigen cm
bis 2 m)

Nur Erkundung (kein
Bergbau)

-

-

Viseum (V3c)

02

Ilfeld

Manebach Subform. vor ca.
295 Mio. J.

Keine
Angaben
gefunden

Ca. 1700-1800

Ca. 330.000 t

Keine Hinweise
auf eine Aufbereitung

03

Hallesche
Mulde

Vor ca. 300 Mio. J.

6 (ab 0,6 bis
3 m)

1466-1967

Ca. 7,7 Mio. t
(v.F.)

Mechanische
Aufbereitung
vorhanden

Döhlen/Freital
(Plaunscher
Grund)

Vor ca. 295 Mio. J.

7 (ab 0,1 bis
4 m)

1542-1967
(einschließlich
SAG/SDAG
Wismut)

Ca. 40 Mio. t
(v.F.)

Mechanische
Aufbereitung
vorhanden

Hainichen/
Borna b.
Chemnitz

Vor ca. 330 Mio. J.

7 (ab 0,5 bis
1,2 m)

1559 -1865

Ca. 100.000 t
(g.R.)

Keine Hinweise
auf eine Aufbereitung

06

Flöha

Vor ca. 310 Mio. J.

6 (ab 0,1 bis
1,2 m)

Ab 1700 bis
mindestens
1840

Ca. 100.000 t
(g.R.)

Keine Aufbereitung

07

LugauOelsnitz/Erzg.

Vor ca. 305 Mio. J.

16 (ab 0,5
bis 3,5 m)

1844-1971

145 Mio. t
(v.F.)

Mechanische
Aufbereitung
vorhanden

Zwickau

Vor ca. 305 Mio. J.

11 (ab 0,5
bis 4,5 m)

1348-1979

Ca. 230 Mio. t
(v.F)

Mechanische
Aufbereitung
vorhanden

Keine
Angaben
gefunden

1691-1839;

50.000 t (g.R.)

Keine Aufbereitung

Lfd
.
Nr.
01

04

05

08

Westfal C

Oberes Karbon bis
Perm

Viseum (V3c)

Westfal D

Westfal D
09

Manebach

Vor ca. 295 Mio. J.

ohne Erzkohlen des
Uranerzbergbaus

nach (19) bis
1949

10

Stockheim bei
Sonneberg

Vor ca. 300 Mio. J.

2 (? Bis
mehrere m)

1582-1968

Mindestens 1
Mio. t, ab
1916, maximal
80.000 t/a

einfache mechanische Aufbereitung vorhanden

11

Olbernhau und
Schönfeld,
Rehefeld

Vor ca. 310 Mio. J.

1-4 (ab 0,25
bis 4 m)

1761 (oder
1671?) bis 1924

Mindestens
700.000 t (g.R.)

Mechanische
Aufbereitung
vorhanden in
Olbernhau

Westfal B/C

Tabelle 3: Mitteldeutsche Steinkohlelagerstätten im Überblick (6), (9), (10)
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Man kann die Schwierigkeiten bei der Altersbestimmung für die Lagerstätten nur erahnen. Geographisch liegen Freital, Flöha, Olbernhau, Hainichen, Lugau-Oelsnitz und Zwickau relativ nahe beieinander. Dennoch soll
die kleine Lagerstätte bei Hainichen vor ca. 330 Mio. Jahren, die Zwickauer
Steinkohle vor ca. 305 Mio. Jahren und die im Döhlener Becken (Freital) vor
ca. 295 Mio. Jahren entstanden sein (6). Es liegen viele Millionen Jahre dazwischen, während allein 1 Million Jahre reichen, um die 11 Flöze von
Zwickau übereinander zu bilden.
Die Angabe über die Anzahl der Flöze ist in der Literatur nicht immer
einheitlich, was aber eher eine Frage der Klassifizierung ist. Im LugauOelsnitzer Revier schwanken diesbezüglich die Angaben zwischen 14 (7)
und 16 (8).
Die angegebenen Mächtigkeiten sollten nur als Durchschnittswerte betrachtet werden. Die vor Ort angetroffenen Flözdicken (Mächtigkeiten) weichen zu den Angaben in Tab.3 (s.S. 6) z.T. erheblich ab. So wurden im Döhlener Becken beim Flöz 1, im Mittel etwa 4 m mächtig, bis zu 10 Meter Kohlenmächtigkeit vorgefunden.
Die Steinkohle mit immer gleichen Eigenschaften oder gleicher Zusammensetzung, wie z.B. dem Mineral Bleiglanz (PbS) gibt es nicht. Steinkohle
ist auf Grund ihrer Entstehung ein sehr komplexer, inhomoger Rohstoff. Er
unterscheidet sich z.B. in Bezug auf das Verhältnis von Dichte zu Aschegehalt innerhalb der Flöze und außerdem von Flöz zu Flöz und dann wiederum
von Lagerstätte zu Lagerstätte. Angenehm ist nur, dass die Steinkohle mit
steigender Dichte aschereicher wird und somit mittels Dichtetrennverfahren
in ascheärmere und aschereichere Sorten getrennt werden kann. Außerdem
gilt überall die für die Steinkohle typische Hydrophobie.
Zu den einzelnen Lagerstätten kann noch folgendes angeführt werden:
1.2.1 Doberlug-Kirchhain

Doberlug-Kirchhain entstand durch Zusammenlegung der Städte Doberlug und Kirchhain im Jahr 1950, doch bereits zwischen 1927 und 31 waren
westlich der Stadt Kirchhain Bohrungen nach Steinkohle erfolgt. Die Erkundungsarbeiten dauerten insgesamt bis 1959/60. Dann stand fest, dass die
dort liegenden Vorräte wegen des insgesamt zu hohen Aschegehaltes nicht
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abbauwürdig sind. Die Lagerstätte wurde ab 1960 nicht weiter erschlossen
und alle Arbeiten eingestellt (11). Bei den Erkundungsarbeiten wurden insgesamt 19 Flözpartien gefunden, deren Mächtigkeit von wenigen cm bis 2 m
reichten. 90 % der Kohlenvorräte konzentrieren sich auf die Flöze 12, 13 und
15.
Als Gesamtvorrat werden 70 Mio. t genannt. Ein großer Teil der „Kohlen“
soll einen Glührückstand bis zu 65 % besitzen. Schlitzprobenergebnisse oder
Dichte-Asche-Analysen wurden nicht vorgefunden.
1.2.2 Ilfeld (Harz)

Über den Steinkohlenbergbau im Ilfelder Gebiet wird relativ wenig berichtet. Laut „Internet“ wurde Bergbau auf Steinkohle ab 1700 nördlich von
Ilfeld in der Nähe von Neustadt am Vaterstein und an der Heinrichsburg
betrieben. Seine endgültige Anerkennung erhielt dieser Bergbau im Brandesbach-Tal zwischen 1820 und 1840. Gegen 1880 erlag dieser Bergbau aber
endgültig, weil durch die Eisenbahn sowohl westfälische und schlesische
Steinkohle als auch böhmische Hartbraunkohle den Bedarf deckten. Jeweils
in den schwierigen Jahren während des 1. und auch nach dem 2. Weltkrieg
(zwischen 1916 und 1921 sowie von 1946 bis 1948) wurde wieder Steinkohlenabbau betrieben, der aber wegen der schlechten Qualität der Kohlen aufgegeben werden musste.
1.2.3 Hallesche Mulde (Plötz, Wettin, Löbejün)

Der Steinkohlenbergbau in der Region nördlich von Halle lässt sich gemäß (12) bis in das 14. Jahrhundert zurückverfolgen, wo in der Gegend um
Wettin und Löbejün bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Steinkohle gefördert
wurde. Das deckt sich mit (13), danach begann der Bergbau auf Steinkohle
in Wettin im Jahre 1382 und in Löbejün 1466. Der Steinkohlenbergbau wird
als sehr gut entwickelt und insgesamt fortschrittlich eingestuft. 1795 wurde
in Löbejün die erste in Deutschland gebaute und die zweite in Deutschland
arbeitende Dampfmaschine aufgestellt. Gemäß (9) wurden 4 bis 6 Flöze vorgefunden. Nach einer Teilschrift der Dissertation von F. Wulf, 1933, baute
die Fa. Schüchtermann & Kremer 1888 eine Aufbereitung mit zwei Klassierschnitten (bei 30 und 10 mm): > 30 mm wurde vermutlich geklaubt, 30 bis
10 mm ging zu einer Grobkornsetzmaschine und < 10 mm zu einer Feinkornsetzmaschine. Somit sortierten zwei Setzmaschinen die Rohkohle
13

< 30 mm. Über die Waschwasserbehandlung findet sich kein näherer Hinweis. Diese Aufbereitung war offenbar bis zu ihrem Totalverschleiß in Betrieb und wurde erst nach dem 1. Weltkrieg aufgegeben. Die Aufbereitung
konnte in 10 Stunden 17,5 t bewältigen.
Man hatte aber große Probleme mit einem annähernd gleichbleibenden
Aschegehalt. Deshalb wurde im Rahmen einer umfangreichen analytischen
Untersuchung von ca. 1500 Proben festgestellt, dass der Aschegehalt der
Rohkohle stark schwankt und das in sehr geringen Abständen schon innerhalb eines Flözes. Außerdem war die Vorratslage unklar, so dass man sich
auch nicht für eine neue Aufbereitung entscheiden konnte.
Später (vermutlich ab ca. 1930) wurde bei 40 mm klassiert. Die Rohkohle
> 40 mm ging zum Klauben und die gesamte Rohkohle < 40 mm wurde zu
Feinkohle für die Brikettierung oder direkten Verbrennung zerkleinert. Hier
war man aber den enormen Aschegehaltsschwankungen ausgesetzt und
hatte fortan beachtliche Absatzprobleme.
In Löbejün begann der Abbau 1564. Dort werden der Hoffnungschacht,
Martinschacht und die Carl-Moritz-Grube erwähnt. Letztere ist vermutlich
mit Plötz Schacht I identisch.
1.2.4 Döhlener Becken (Freital)

Im Döhlener Becken liegt wahrscheinlich bezüglich der Sortierprozesse
die Wiege der deutschen Steinkohlenaufbereitung. 1810 war es Lindig, der
erstmals, wenn auch manuell, dass bereits im Erzbergbau bekannte Stauchsetzen auf die Aufbereitung der Kohle anwendete. Es gelang ihm eine finanziell spürbare Verbesserung der Kohlenqualität. Er erzeugt in einem
Arbeitsgang hochwertige Schmiedekohle, Kalkkohle und Berge, was bis dahin nur durch aufwändiges manuelles Auslesen (Klauben) möglich war. Die
Lagerstätte an sich weist aber eine bedeutende Besonderheit auf. Sie liegt in
der mit Uran angereicherten Vererzung einzelner Grubenfelder.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde diese Lagerstätte von der sowjetischen Besatzungsmacht ausgiebig untersucht und zur Urangewinnung genutzt. Die
Steinkohlenlagerstätte des Döhlener Beckens wird stratigraphisch in das
beginnende Rotliegende (Perm) (6) eingeordnet. Sie ist damit etwas jünger
als 300 Mio. Jahre. Die Kohlenlagerstätte ist seit mindestens 1542 bekannt
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und wurde seit dieser Zeit sehr wahrscheinlich auch mehr oder weniger
abgebaut. Die Gewinnung von Steinkohle erfolgte zunächst, wie in den anderen Fundstätten auch, in familiären Umfängen für deren Lebensunterhalt.
Zur Lagerstätte zählen 7 Flöze, wobei aber für die Kohlegewinnung nur die
Flöze 1, 3, und 5 genutzt wurden. Das Flöz 1 mit bis zu 10 m Mächtigkeit
war das hauptsächlich genutzte Flöz. Gemäß (4) wurden bauwürdige
Urananreicherungen an verschiedenen Kohlelithotypen in den Flözen 1, 2a,
3, 4 und 5 gefunden. Die Dichte der Erzkohlen bewegte sich zwischen 1,4,
und 2,2 kg/dm³.
Aschegehalt

15 bis 50 %

Schwefelgehalt

2 bis 13 %

Wassergehalt

1 bis 4 %

Sauerstoffgehalt

11 bis 28 %

Kohlenstoffgehalt

23 bis 66 %

Gehalt an Bitumina

0,3 bis 1,5 %

In den Aschen: SiO2

18 bis 35 %

Fe

8 bis 20 %

S

6 bis 15 %

Al2O3

1,6 bis 5,8 %

CaO

0,3 bis 3,8 %

Tabelle 4: Charakterisierung der Erzkohlen nach Nekrasowa (4)
Die Urangehalte lagen zwischen 10 und 80 ppm. Nach der sowjetischen
Geologin Nekrasowa u.a. sind die vorgefundenen Uranvererzungen syngenetisch aus zirkulierenden Wässern abzuleiten. Unabhängig davon, dass das
Uran eben da war und für den Kalten Krieg dringend benötigt wurde, gab
es offenbar auch Diskrepanzen z.B. in der Altersbestimmung. Radiometrische Altersbestimmungen ergaben ein Alter von jünger als 240 Mio. bis
100 Mio. Jahren in Abhängigkeit vom Urangehalt. Für die mechanische Aufbereitung ergaben sich zunächst unlösbare Probleme, die aber im Zusammenhang mit Verbrennung und Laugung dann doch mehr oder weniger
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gelöst wurden (s.w.u.). Das Uran selbst könnte sowohl dem Meißner Granitstock als auch dem Granit des Osterzgebirges entstammen.
1869 und 1879 ereigneten sich im Revier 2 besonders schwere Schlagwetterunglücke. Sie forderten 276 und 89 Tote. (Die im weiteren Text erwähnten
größeren Unglücksfälle beinhalten leider nicht alle tödlichen Unfälle.)
1.2.5 Hainichen

Borna-Ebersdorf, Berthelsdorf-Hainichen, gelegentlich findet man auch
den Begriff der Hainichener Mulde, gemeint ist aber immer ein vermutlich
zusammengehörendes, Steinkohle führendes Gebiet zwischen Hainichen
und Borna nahe Chemnitz.
In dieser Gegend wurde gemäß den Unterlagen des Sächsischen Bergarchivs in Freiberg (14) bereits im 16. Jahrhundert Steinkohle abgebaut. Wo
das im Einzelnen genau war, ist offenbar unbekannt. Später, mit Beginn des
19. Jahrhunderts, bemühten sich Graf von Einsiedel und der Oederaner
Tuchfabrikant Fiedler verstärkt um den Steinkohleabbau. Die Erfolge Fiedlers führten 1838 zur Gründung der Aktiengesellschaft Hainichener Steinkohlebauverein, der sich aber 1842 schon wieder auflöste. 1849 gründete sich
der Steinkohlenbau-Aktienverein zu Hainichen, der jedoch seine Arbeit
1853/54 einstellen musste, da keine abbauwürdigen Kohlen gefunden wurden. Ähnlich erging es offenbar einigen im Zeitraum von 1838 bis 1860 ins
Leben gerufenen Werken des „Hainichen-Ebersdorfer Reviers“. Es wurde
auch noch der Berthelsdorfer Steinkohlenbergbauverein gegründet. Zu welchem Zeitpunkt die einzelnen „Werke“ aufgaben, ist unbekannt (14). Es
konnte weiterhin nicht ermittelt werden, welche Art von Steinkohle abgebaut wurde und welche Mengen aus wie viel Flözen gefördert werden konnten. Die in Tab. 3 (z.T. aus 9) wiedergegebenen Fördermengen können deshalb weder bestätigt noch dementiert werden. Die Entfernung zwischen
Hainichen und Borna/Chemnitz ist in etwa die gleiche wie zwischen
Oelsnitz/Erzgeb. und Zwickau.
1.2.6 Flöha

Der Bergbau auf Steinkohle wurde in der Gegend um Flöha bei Chemnitz
bereits 1700 betrieben (10). Aus einem Bericht (Gutachten) von Carl Robert
Hoffman aus dem Jahre 1840 geht hervor, dass bis dahin der Abbau von

16

Steinkohle unbedeutend war. So wurden von 1836 bis 1840 jährlich durchschnittlich 1.700 t Steinkohle abgebaut. Im genannten Bericht wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass 1 t annähernd 1 Dresdner Scheffel und damit ca.
100 kg Steinkohle bedeuten. Über weiteren Bergbau auf Steinkohle wurden
bisher keine Unterlagen gefunden. Eine Besonderheit im Gebiet um Flöha
war das Anlegen kleiner senkrechter Schächte statt Stollen. Konnte von den
senkrechten Schächten keine Kohle mehr erreicht werden, wurden sie aufgegeben und in der Nähe ein neuer Schacht angelegt. Das erschien billiger
als Stollen in den Berg zu treiben. Es deutet allerdings auch darauf hin, dass
nur sehr oberflächennahe Kohle erreicht wurde.
1.2.7 Lugau-Oelsnitz

Wie bei allen Steinkohlelagerstätten wusste man am Anfang auch hier
nicht, wie viele Flöze dieses Revier einmal zählen wird. Bergrat Frommert
begann mit der Klassifizierung der Flöze und bezeichnete die anfänglich
aufgefundenen „Flöze“ mit A, B, C und D und aus diesem Grunde wurden
die ersten kleinen Schächte ab 1844 auch als A-, B-, C- und D-Schächte bezeichnet. Es gab aber offenbar bald Zweifel darüber, ob z.B. das Flöz C nicht
auch das Flöz A oder B sei und nur an einer anderen Stelle wieder ausstrich.
Spätestens mit dem Abteufen der Schächte nach 1865 musste diese Systematisierung aufgegeben werden. Es wurden die Bezeichnungen eingeführt, die
man heute in der Literatur vorfindet (7). Der offizielle Beginn des Bergbaus
auf Steinkohle war 1844. 1831 soll vermutlich auch schon einmal Kohle gefunden worden sein. Unabhängig davon ist das Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier eines der jüngsten Steinkohlenreviere Mitteldeutschlands aber
nach Zwickau das zweitgrößte Revier hinsichtlich der geförderten Rohkohle
und erzeugten verwertbaren Förderung. Letztere betrug 145 Mio. t über einen Zeitraum von 127 Jahren.
Die Entwicklung des Reviers, die vollzogenen Vereinigungen und Konzentrationen bis schließlich zur Herausbildung des Steinkohlenwerkes
Oelsnitz/Erzgeb. sind in (7) von R. Vogel ausführlich aufgezeichnet. Als
Zentrum in diesem Vereinigungsprozess erwies sich der Kaiserin-AugustaSchacht (Beginn des Abteufens:1869) und spätere Karl-Liebknecht-Schacht
im Ortsteil Neuoelsnitz, der als Technisches Denkmal und Bergbaumuseum
mit dem mächtigen Förderturm weithin sichtbar Zeuge dieser Zeit bleibt.
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Zum Zeitpunkt seiner Erbauung um 1925 soll es die modernste Steinkohleförderanlage ganz Deutschlands gewesen sein. Die Kohlen im gesamten
Revier waren vornehmlich Gasflammkohlen und leider für die Kokserzeugung grundsätzlich ungeeignet. Dennoch wurden zwei Kokereien errichtet,
die aber jede nach 10-jähriger Existenz aufgeben mussten.
Das Revier erstreckt sich über mehr als 30 km², die aber nur von wenigen
Flözen ausgefüllt wurden. Die Ausdehnung vieler Flöze ist wesentlich kleiner. Hauptflöz und Vertrauenflöz berühren sich in Bereichen, so dass Kohlemächtigkeiten bis zu 15 m anstanden. Im Revier ereigneten sich zwei große Unglücke. 1867 brach der als Neue Fundgrube in Lugau getaufte Schacht
über eine Länge von mehr als 200 m zusammen. Da es keinen Fluchtweg
(Fluchtschacht) gab, erstickten 101 Bergleute unter Tage. Dieser Schacht
wurde ab 1869 aufgewältigt, parallel dazu ein 2. Schacht geteuft und die
gesamte Anlage als Vertrauenschacht viele Jahrzehnte erfolgreich wieder
betrieben. 57 Bergleute fanden 1921 im Friedensschacht den Tod durch eine
Schlagwetterexplosion. Am 31. März 1971 wurde der letzte Hunt im Revier
gefördert.
1.2.8 Zwickau

Das Zwickauer Revier war das Ertragreichste aller mitteldeutschen Reviere. Erstmalig urkundlich erwähnt wird der Bergbau auf Steinkohle 1348.
Die letzte Tonne Rohkohle wurde am 29.09.1978 gefördert. Dazwischen gab
es viele Pausen. Was aber ständig an die Kohlen im Untergrund erinnerte,
war offenbar der untertägige Kohlenbrand. Ein Brand um 1500 wurde von
Agricola beschrieben und ein 2. starker Brand wurde im 30-jährigen Krieg
ausgelöst, als Ansässige aus Angst vor Plünderungen gewisses Hab und Gut
in einer oder mehreren Gruben versteckten, was aber entdeckt wurde. Aus
Vergeltung warfen die Plünderer Fackeln in die Grube(n). Es ist aber auch
zu vermuten, dass über alle Jahrhunderte bis gegen 1900 ein gewisser
Brandumfang immer gegeben war und die „Wetter“ quasi unkontrollierbar
durch den Untergrund strömten.
Zumindest einer Gärtnerei, die Bananen anbaute, kam die dadurch bedingte Wärme zu Gute. Im Zwickauer Revier wurden in etwa 230 Mio. t
verwertbare Förderung erzeugt. Als Mischungskomponente eignete sie sich
für die Verkokung zu Gießereischmelzkoks. Letzterer war in der DDR ein
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ausgesprochener Engpass. Um hochwertigen, schwefelarmen Gießereischmelzkoks möglichst ohne Devisen herstellen zu können, wurde die neue
Aufbereitung „Martin Hoop IV“ ab 1959 errichte (s.a. 4.2.).
Leider ereigneten sich auch im Zwickauer Revier schwere Unglücke. 1868
starben 20 und 1879 noch einmal 89 Bergleute bei einer Schlagwetterexplosion. Neuzeitlich verloren 1952 auf dem Martin-Hoop-Schacht IV 48 und 1960
im VEB Steinkohlenwerk Karl Marx 123 Bergleute ihr Leben in Folge eines
Grubenbrandes, der auf Schlagwetterexplosion und Kohlenstaubexplosion
zurück gehen soll. Im Zwickauer Revier wurden insgesamt 11 Flöze aufgefunden und abgebaut. Noch ein Rest von etwa 8 Mio. t ist übrig.
1.2.9 Manebach

In oder bei Manebach begann der Bergbau laut Wikipedia 1691 und hatte
eine Blütezeit zwischen 1731 und 1768. Während dieses Zeitraums wurden
jährlich etwa 5.000 t gefördert (1 Tonne war auch hier zu dieser Zeit zugleich
ein Hohlmaß), was nach jetzigen Maßstäben etwa 135 t /Jahr entsprach. Bereits 1839 wurden alle Gruben geschlossen und Untersuchungen zu Kohlevorkommen eingestellt.
1.2.10 Stockheim

In oder bei Stockheim nahe der Grenze zu Thüringen wurde ab 1582 bis
1968 Bergbau auf Steinkohle betrieben. Im Ort Reitsch (oder Ortsteil Reitsch)
wurde erstmalig die Grube „Zur Heiligen Dreyfaltigkeit“ erwähnt. 1756
entdeckte man auf der Stockheimer Waldabteilung „Daxlöcher“ Steinkohle,
wonach in dieser Gegend ein wahres „Mutungsfiber“ einsetzte. Mit der
Grube St. Katharina hat sich der Steinkohlenbergbau in Stockheim bis 1968
gehalten. Die Lagerstätte soll auf zwei Flözhorizonten aufbauen und auch
uranhaltige Kohle führen oder geführt haben. Von 1804 bis 1855 arbeitete
man an einem 2,4 km langen Entwässerungsstollen. 1841 kam die erste
Dampfmaschine zum Einsatz.
Auf den Steinkohlenbergbau in Stockheim hatte die Bayerische Landesregierung entscheidenden Einfluss. Es standen sich günstige und weniger
günstige Gutachten über die anstehenden Vorräte gegenüber (15). Die ungünstigen und offenbar falschen Gutachten auf Seiten der Landesregierung
und des Hauptfinanzierers hatten um 1910 verheerende Folgen. Um aus
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dem vermeintlichen finanziellen Dilemma von unabsehbaren Zuschüssen
(zeitlich wie betragsmäßig) weg zu kommen entschloss man sich, die soeben
fertiggestellte Aufbereitung zu sprengen, um den Bergbau für alle Zeiten
unmöglich zu machen. Die Rechnung ging aber nicht auf. Die Bevölkerung,
wohl vor allem die ehemaligen Bergleute, nahmen den Bergbau bald wieder
auf. Der Bergbau wurde bis 1968 auf der Grube St. Katharina erfolgreich
betrieben. Allein nach 1916 wurden auf St. Katharina 1 Mio. t Steinkohle
gefördert. Der Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim/Oberfranken
berichtet, dass im Jahre 2007 die Gemeinde Stockheim vom Bayer. Landesamt für Umwelt die Auszeichnung als Geotop für zwei ausstreichende Flöze
an der ehemaligen Zeche St. Katharina erhielt.
1.2.11 Olbernhau (Rehefeld, Schönfeld)

Gemäß (16) u. (17) existierten im genannten Gebiet eine zusammenhängende oder mehrere kleine Steinkohlenlagerstätten. Zu nennen sind hier die
Steinkohlen von Brandau bei Olbernhau, wo insgesamt vier Flöze mit anthrazitischer Steinkohle und bis zu 2 Meter Mächtigkeit existierten. Dafür
wurde 1907 eine Seilbahn und eine Separation mit Kohlenwäsche und Brikettfabrik in Olbernhau-Grünthal eingerichtet. In einer Betriebszeit von
70 Jahren, von 1854 bis 1924 wurden immerhin über 700.000 t Kohle gefördert. In der Aufbereitung, deren Technologie leider unbekannt blieb, waren
bis zu 50 Arbeitskräfte tätig. Im Tiefbau in Brandau (Brandov) waren es bis
zu 200 Personen und am Ende hatte man dort drei Schachtanlagen.
Ca. 20 km östlich davon in Schönfeld wurden ebenfalls vier Flöze angetroffen. Der Beginn des Steinkohlenabbaus ist nicht ganz sicher. Wahrscheinlich ist 1761, 1671 wird aber auch angeführt (Zahlendreher?). Während der
gesamten Betriebszeit sollen ca. 17.000 t Kohle gefördert worden sein, was
gegen eine Aufbereitung (Wäsche) spricht. Unklar ist hierbei ferner, ob die
Angabe über die Fördermasse bereits in heutige Tonnen umgerechnet wurde oder noch das Hohlmaß ist. Nur wenige Kilometer südlich von Schönfeld
wurden zwei kleine Lagerstätten zwischen 1836 und 1847 entdeckt. Insgesamt wurden drei Flöze zwischen 1848 und 1861 sowie 1871 bis 1875 genutzt. Die Flöze wurden durch Stollen angefahren und betreffen Rehefeld/Zaunhaus.
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