
Ein alter Grundriß des Indereviers
Von Professor Stegemann, Aachen

Quelle: Silesian University of Technologie Digital Library: Glückauf 1910

Der Eschweiler Bergwerksverein besitzt ein altes, wertvolles Grubenbild aus 
dem Inderevier mit dem Titel: »Den Gründt undt Kollberggänge des Eschweiler 
Kolbergs«. Es ist 135 cm lang und 42 cm breit; Tafel 12 zeigt eine Wiedergabe 
in halber Größe.  Das Original  gibt  in farbiger Ausführung den Grundriß der 
Indemulde wieder vom hangenden Flöze »Scholl« auf den sog. Binnenwerken 
bis  zum liegenden Flöze »der  große Krebs« auf den Außenwerken,  begrenzt 
nach SW vom Ausheben der Mulde und nach NO von der Sandgewand, jenem 
bekannten Sprunge, an dem die Steinkohlenmulde um etwa 400 m abgerutscht 
ist.  Außer  dieser  Störung  sind  noch  6  andere  Sprünge  verzeichnet.  Die 
topographische Darstellung beschränkt sich im wesentlichen auf die Inde mit 
einigen Nebenflüßchen und die perspektivische Wiedergabe von Eschweiler und 
einigen Gehöften nordöstlich von der Sandgewand. Der Maßstab fehlt noch, die 
Windrose  dagegen  ist  angegeben.  Der  Zeichnung  ist  eine  beschreibende 
Erläuterung angehängt, die namentlich eine Aufzählung der 36 Flöze von Scholl 
bis Großkrebs auf weist.

Wer  sich  mit  dem  Bilde  eingehender  beschäftigt,  wird  finden,  daß  es 
ziemlich  inhaltreich  ist.  Die  grundrißliche  Wiedergabe  der  Flöze  ist  sehr 
vollständig.  Das  Verzeichnis  gibt  auch  ihre  Mächtigkeit  und  die 
Verwendungsart der Kohlen an, wobei zwischen Kohlen zum Kalkbrennen (Fl. 
11 Momm Kalck Kool}, Schmiedekohle (Schmit Kool der Flöze 2, 3, 13, 14, 25, 
28) zum Kupferschmelzen und brant (grob, gemeiner, gut) als Hausbrandkohle 
unterschieden wird. In einer kleinen Sondertabelle »Kauf! der Koolen« sind die 
verschiedenen  Handelsorten  (brew-schaer,  besetzt,  knaben,  gerisch)  mit  den 
Preisen vermerkt.

Welche unklaren stratigraphischen Anschauungen z. Z. der Anfertigung des 
Bildes, d. h, lange vor Lebzeiten Abraham Gottlob Werners, des bekannten Be
gründers der Geognosie, geherrscht haben, erhellt aus der kleinen Profilskizze 
und dem begleitenden Text:  »Bericht  der  Koolgänge.  Nach der  Tieffe  ist  zu 
wißen,  das in medio  des Koolbergs zwischen die  Scholl,  alle  Koolgänge,  zu 
beiden Seiten, je tieffer man in der Erden kornbt, die Koolen sich unten mehr 
und  mehr  ein  dem  anderen  zulehnen,  daraus  wäre  vermuhtlich  ─  wofern 
möglich ─ das nach vielen künftigen Jahren, das wasser so tieff aus der Erden 
könte gebracht werden, das viel Koolen in der Tieffe sich zusammen spitzen, 
und eine Kool daraus werden soll,  wie hierbey verzeichnet zu sehen ist, und 
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nach den Menschen, die Tiefe der Koolgänge gantz und gar Verborgen sind, 
werden solche Tieften von den Bergknaben eine ewige Tiefte genendt«.

In tektonischer Beziehung sind von besonderm Interesse die Unterschiede, 
die zwischen den verschiedenen Sprüngen gemacht werden:

»ein gewant ist steinhaftig materi von ungleicher dieckte; 

ein kröpff ist auch steinhafftigj aber ist kürtzer und schmahler; 

ein burll oder Krebs ist faull erdtreich, verbist und verzert die Koll; 

ein Pradten ist ein zehe graw Erdtreich und verbist die Koll; 

ein Schmitt ist etwan kleiner, verbist auch die Koll«.

Als Ausrichtungsregel findet sich im Text unter der Zeichnung angegeben: 
»die  Koller  mit  Ihrer  Arbeit  verfolgen  den  geleitstein  so  lang  durch  die 
gewandten  nach,  bis  sie  gutlich  wiederum  zu  ihrem  Koolgänge  kommen 
mögen«.

Der Bergwerksbetrieb scheint z. Z. der Anfertigung des Bildes größtenteils 
noch Tagebau gewesen zu sein. Bei zahlreichen Flözen findet sich die Angabe: 
»Haben diese Kolen ihren Ausfluß in den Sandt genommen«,  was nur so zu 
deuten sein wird, daß sie unter Benutzung des mit der Sandgewand verbundenen 
Geländeabsturzes entwässert wurden. Fünf Flöze haben durch den »Hundspütz« 
ihren  Ausfluß,  jenen  durch  die  Sandgewand  in  den  Kohlberg  führenden 
Hohlweg,  der  auch  Hundtsgracht  genannt  wird  und  früher  einmal,  nach  der 
Kohlbergsordnung  des  Herzogs  Wilhelm  vom  Jahre  1571,  den  einzigen 
erlaubten Kohlenabfuhrweg bildete. Weiter oberhalb nach SW zu ist in der Nähe 
der  Muldenwendung  des  Flözes  Großkohl  noch  die  »Kyrsbaums  Seiffe«  als 
Abflußgraben verzeichnet. Als einzigen Stollen finden wir »die alte Sart Aedt 
oder Stollen, so baufällig worden ist«, dagegen vermißt man die in vielen alten 
Schriftstücken, z. B. in der Jahresrechnung über den Eschweiler Kohlberg vom 
Jahre  1660  erwähnte  »Knupper  adit«,  wie  auch  den  gegen  1700  in  Angriff 
genommenen Omerbachstollen.

Stellenweise  ist  man  schon  zum  Tiefbau  übergegangen.  Am  Ichenberg 
findet sich ein Schacht aufgetragen. Die »alte Pomp am Ichenberg treckt das 
Waßer mit 2 gesetz 18 Klafftern tieff und trogen sich dadurch grose Köll und 
Klein Köll«, d, h. zwei der liegendsten Flöze auf den sog. Außenwerken. Nach 
Koch ist dieses Pumpwerk schon 1580 gebaut worden, während die Nachrichten 
über  Wasserräder  nach  Schue  bis  1571  zurückreichen.  Neben  dieser  »alten 
pomp«  begegnen  wir  noch  der  »newen  pomp«,  für  die  zwei  Schächte  im 
Liegenden von Flöz Padtkohl in der Nähe der »Pompengewand«, ebenfalls auf 



dem Muldennordflügel abgeteuft worden sind. Von dieser »newen pomp« wird 
in den Erläuterungen gesagt,  daß sie »das Wasser aus der Tieffte 13 Klaffter 
treckte« und dadurch »19 Köllen, von Stencker bis im Stock selbiger Zeit ihr 
Gedecktes  haben  und  dardurch  können  gedroegt  werden«.  Das  muß  im  17. 
Jahrhundert  gewesen  sein,  denn  1713  wurde  bereits  ein  neues  »Ver
tiefungskunstwerk« errichtet.  Die zum Betriebe beider Pumpen erforderlichen 
Wasserkräfte wurden von der Inde durch »flußgräben« abgeleitet.

Die  Zeichnung  und  die  ihr  zugrunde  hegende  Vermessung  können  auf 
Genauigkeit  keinen  Anspruch  erheben;  das  ergibt  sich  schon  aus  den 
erläuternden Worten: «Ist zu wißen, das im Anfang aller Koolen, negst Esch
weiler,  nemblich  in  der  Mitten  der  Scholl  erst  in,  und  so  vort  nach  den 
Suydwesten hinauf alle Koolgänge biß im Münsterbusch auf dem umbkeer des 
großen Krebs mit der Rutte maß ungefehr abgemäßen, haben sich in der länge 
befunden 700 Kutten,  und vom Hundtendt  selbiger  großer Krebs an,  zwerch 
über bis an das ander Endt des großen Krebs im Ichenberg nach der breite — 
528 Kutten, darum gewinnen vorbem. Koolgänge nach Ihrer breite und länge 
diese  gestalt  wie  in  gegenwärtigem  Abriß  zu  ersehen.  Allein,  das  sich  die 
Koolgänge um der durchstreichender gewandten, Kröpf oder Pradten willen in 
Ihrem \erfolg nit allerdings verbleiben, sondern etwas beyseite hinaus Werffen«.

Die  Zeichnung  beruht  also  lediglich  auf  Längenvermessung,  von 
Winkelmessung ist noch nicht die Rede, Wie ungenau sie ist, ergibt sich ohne 
weiteres aus einem Vergleich mit einer Zeichnung aus der neuern Zeit, z B. der 
Aachener  Flözkarte  von  1900.  Die  Mulde  ist  im  Grundriß  nicht  genau 
sjvnmetrisch wie auf der alten Karte, denn der Südflügel fällt steiler ein als der 
Kordflügel. Muldenbreite und Muldenlänge verhalten sich auch nicht wie 528: 
700 oder etwa 20 : 28, sondern tatsächlich ungefähr wie 20 : 50.

Zeichnung  und  Erklärung  stammen  offenbar  nicht  von  derselben  Hand. 
Erstere mit der zugehörigen Beschriftung ist gezeichnet, die darunter stehende 
Erklärung dagegen mit lateinischen Buchstaben geschrieben. Da die Erklärung 
an die aus zwei Stücken bestehende Zeichnung angeklebt ist ─ ob von Anfang 
an,  ist  kaum festzustellen  ─,  so  könnte  man  überhaupt  zweifelhaft  sein,  ob 
Erklärung  und  Zeichnung  unbedingt  zusammengehören.  Diese  Bedenken 
werden aber hinfällig, wenn man beachtet, daß das Papier aller drei Teile keine 
Unterschiede  aufweist,  und  daß  die  Hand,  von  der  die  Erklärung  stammt, 
offenbar  auch  das  Flözverzeichnis  an  der  Sandgewand  sowie  einige 
topographische  Einzelheiten  um  Eschweiler  herum  handskizzenartig  nachge
tragen hat. Auch die verschiedene Orthographie weist auf zwei Verfertiger hin, 
was  am deutlichsten  aus  »Koppier  rnöel«  an  der  Muldenwendung  von  Flöz 



Gülcher  und  »Kupper  Mühl«  in  der  Nähe  der  Klause  hervorgeht,  Einige 
Einzelheiten sind auch wohl noch später von Stümperhand hinzugefügt worden, 
vor allem der Kohlenkarren auf der alten »Sart Aedt«.

Aus den vorstehenden Ausführungen lassen sich Schlußfolgerungen auf das 
Alter des Grubenbildes ziehen. Im besondern ergibt sich aus der Angabe der 
beiden Kupfermühlen; daß der Riß dem 17. Jahrhundert angehören dürfte, denn 
die  planmäßige  Ansiedlung  der  Aachener  Kupfermeister  in  der  Stolberger 
Gegend hat erst von 1598 ab stattgefunden. Am genauesten läßt sich aber die 
Entstehungzeit  des  Bildes  auf  folgende  Weise  eingrenzen.  In  der  »dicken 
Gewand« findet sich die Bemerkung verzeichnet: »1656 stehet der Stock hirin«, 
die m. E. so zu verstehen ist, daß die Strecke im Flöz Stock, dem hängendsten 
von den Padtkohlschächten aus, mit dem Gedeckten (Stollen, im Gegensatz zum 
offnen  Graben)  erreichten  Flöze  die  dicke  Gewand  angefahren  hat.  Das 
Anfahren  einer  Störung  mag  damals  bei  dem  langsam  sich  entwickelnden 
Betriebe  ein  Ereignis  gewesen  sein,  und  man  möchte  aus  der  zeitlichen 
Festlegung dieser Tatsache schließen, daß 1656 überhaupt das Anfertigungsjahr 
der Zeichnung gewesen ist..  Jedenfalls kann sie nicht  früher entstanden sein. 
Anderseits ergibt sich aus der Überschrift der Erklärung: »Abriß Unseren des 
Durchlauchtigen Hochgebohrnen Fürsten und Herrn Herzogen zu Gühch, Cleve 
und Berg Koolbergs zu Eschweiler«, daß die Anfertigung vor 1666, d. h. vor 
dem  endgültigen  Regierungsantritt  der  Pfalz-Neuburger  erfolgt  ist.  Die 
Entstehung des Bildes würde also in die Zeit von 1656 bis 1666 zu verlegen und 
damit ziemlich scharf begrenzt sein.

Man  könnte  einwenden,  der  Verfertiger  hätte  in  der  Überschrift  seinen 
Landesfürsten  auch  als  »Pfalzgrafen  bei  Rhein«  bezeichnen  müssen,  denn 
tatsächlich hatten die Pfalz-Neuburger schon seit 1614 vom Herzogtum Julien 
Besitz ergriffen. Allein die Berechtigung der Pfalz-Neuburger hierzu ist  doch 
erst 1666 endgültig anerkannt worden. Da also bis 1666 genau genommen im 
Herzogtum Jülich noch ein Interregnum bestand, so handelte der Zeichner wohl 
richtig,  wenn er  den Regalherrn nur  als  Herzog von Jülich,  Cleve  und Berg 
bezeichnete. Ebenso sind in den Jahresrechnungen über den Eschweiler Kohl
berg,  z.  B.  in  den  Jahren  1660  bis  1665,  alle  nähern  Angaben  über  den 
Landesherrn  vermieden,  während  dieser  in  der  Rechnung  1665/66,  nachdem 
also die Erbberechtigung der Pfalz-Neuburger entschieden war, mit allen seinen 
Namen, Titeln und Würden genannt wird.

Das Bild wird somit  im Anfang der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, 
wahrscheinlich im Jahre 1656 entstanden sein.  Die alte Sitte,  Grundrisse mit 
perspektivischen Ansichten der Gebäude auf der Tagesoberfläche zu verzieren, 



der man auch hier gefolgt ist, sowie die Tatsache, daß die Herstellung verjüngter 
Grubenbilder erst im 17. Jahrhundert in allgemeinen Gebrauch kam, stehen mit 
dieser Annahme durchaus in Einklang. Auch die Sprache der Karte spricht für 
das 17. Jahrhundert als Entstehungzeit.

Da immer  von Kohlgängen die  Rede ist,  und da ferner  die  Begriffe  der 
»ewigen Teufe« und der »Schaarung der Lagerstätten« auftreten, so ersieht man 
ferner, daß der Riß aus einer Zeit  stammen muß, in der die Verhältnisse des 
Flözbergbaues  noch im Dunkeln lagen und man bei  seiner  Beurteilung noch 
ganz in den vom Erzgangbergbau her bekannten Erscheinungen befangen war. 
Als  möglich  wird  man  es  immerhin  hinstellen  dürfen,  daß  die  herzogliche 
Verwaltung  aus  einem  Erzrevier  eine  mit  dem  Vermessen  und  Zeichnen 
vertraute  Persönlichkeit  behufs  Aufnahme  des  Eschweiler  Kohlbergs  hat 
kommen lassen.  Sollte das der Fall  sein,  so wird man in erster  Linie an den 
sächsischen Erzbergbau zu denken haben,  der  ja in der  Technik damals  weit 
voran war. Für diese Vermutung sprechen wiederum Ausdrücke und Worte wie 
»Abriß«, »Gründt«, »Bericht« und »in den platten Grund gerisset«, denen man 
m.  W. vor  allem in den sächsischen Bergordnungen bzw. Bergschriftstücken 
begegnet. Das sind aber, wie gesagt, nur Vermutungen, irgendeine Aktennotiz, 
aus  der  man  auf  den  Verfertiger  schließen  könnte,  habe  ich  bis  jetzt  nicht 
gefunden.

Die Gründe,  welche die  herzogliche Verwaltung veranlaßt  haben mögen, 
schon frühzeitig einen Abriß des Eschweiler  Kohlbergs von sachverständiger 
Hand  anfertigen  zu  lassen,  sind  naheliegend  genug.  Der  Herzog  bezog  als 
Regalherr aus dem Kohlberg bedeutende Einnahmen, und die Aufsicht über den 
zersplitterten Kleinbetrieb auf dem Kohlberg wurde durch ein übersichtliches 
Grubenbild erheblich erleichtert. Ein solches war aber damals auch schon nötig, 
um  die  Grundlage  für  einen  geordneten  Betrieb,  im  besondern  für  einen 
zweckmäßigen Pumpenbetrieb zu gewinnen. Es ist  nämlich zu beachten,  daß 
nach Verhieb  der  über  der  Talsohle  anstehenden  Kohlen ein Fortbetrieb  nur 
möglich war, wenn die Wasser unter Benutzung der Wasserkraft der Inde nach 
einem einheitlichen Plane gehoben wurden. Für die Ausführung eines derartigen 
Planes kam aber nur die herzogliche Verwaltung selbst  in Frage,  die Köhler 
(Eigenlöhner) waren dazu nicht imstande. So ist denn die Hauptwasserhaltung 
von Anfang  an herrschaftlich  gewesen,  woran die  Namen Herrenpumpe und 
Herrenwehr noch bis in die neueste Zeit erinnern. Zur Bestreitung der höhern 
Ausgaben wurde von den Köhlern von 1713 ab eine erhöhte Abgabe, das sog. 
Verhöhungsgeld, erhoben.



Auf die Vollständigkeit der Flözfolge im Grundriß und in der Zahlentafel 
wurde  schon  hingewiesen.  Es  fehlen  nur  das  hängendste  Flöz  Furth,  die 
liegendsten Flöze Traufe und Wilhelmine sowie einige Zwischenflöze, Städler, 
geschworener  Schichtmeister  und Feldmesser,  hat  1791 eine neue  Aufnahme 
gemacht. Sein »figurativer Plan über denen Eschweiler, Herrschaft Weisweiler 
und Corneli Münster Kohlbänken« zählt an Stelle der 36 Kohlgänge des alten 
Abrisses 44 Flöze auf. Städlers Tabelle ist  schließlich von v. Dechen auf 46 
Flöze ergänzt worden.

Wohl zweifellos ist  der vorliegende Abriß des Eschweiler Kohlbergs das 
älteste  Grubenbild  nicht  nur  des  Indereviers,  sondern  des  Aachener 
Steinkohlenbergbaues überhaupt. Der älteste Riß des Wurmreviers stammt nach 
Wagner erst aus dem Jahre 1737. Es ist der »orthographische Abriß des Teuten 
Kohlwerks«  von  Couven,  im  Original  in  der  Rißsammlung  des  Kgl.  Ober
bergamtes  zu  Bonn  sowie  im  Städtischen  Suermondt-Museum  zu  Aachen. 
Vielleicht gibt aber das vorstehend behandelte Bild überhaupt eine der ältesten 
den Steinkohlenbergbau betreffenden Zeichnungen wieder. Denn ob viele Risse 
aus dem Gebiete des Steinkohlenbergbaues noch perspektivische Darstellungen 
der Tagesgebäude aufzuweisen haben, erscheint mir vorderhand fraglich. l

Möge diese Besprechung dazu anregen, auch in ändern Steinkohlenrevieren 
nachzuforschen und damit ein für die Geschichte des Steinkohlenbergbaues und 
der Markscheidekunst gleich wertvolles Material ans Licht zu ziehen.


