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Ein Dokument der Bergbau- und Wissenschaftsgeschichte Ostbayerns'1')

ImRahmen derRecherchen zur Neuausgabe Manuskript vonMathias Flurleigenhändig ge-
der„Beschreibung derGebirge vonBayern und schrieben wurde.
der Oberen Pfalz"1) undzurAusstellung2) über Das Manuskript weist folgende Gliederung
das Leben und Werk von Mathias von Flurl, auf, dieangegebenen Seitenzahlen entsprechen
dem Begründer der Mineralogie und Geologie den gezählten Seiten, die teilweise doppelseitig
in Bayern, fand sich ein handschriftlicher Be- beschriebenen Blätter sind nicht numeriert:
rieht von Mathias Flurl über eine Dienstreise zu
denBergwerken derOberpfalzund desBayeri
schen Waldes. Die Reise führte der „wirkliche
Bergrat" vom2.bis30. Juni 1787 als eine seiner
ersten dienstlichen Aufgaben durch. Das Ma
nuskript wird in diesem Beitrag transkribiert
zugänglich gemacht, durch Kommentare er
schlossen und durch ein Porträt, Zeichnungen
und Pläne illustriert. Es stellt einen wichtigen
Baustein der Geschichte des Bergbaus und der
Geowissenschaften in Bayern dar.

Das Manuskript

Das Manuskript des Berichtes von Mathias
Flurlüber seine Reise in die Oberpfalzund den
Bayerischen Wald wird im Hauptstaatsarchiv
München aufbewahrt, dem herzlich für die Er
laubnis zurPublikationgedanktwird.Unterder
Signatur 'Altbestand Nr. 6' befindet sich die
SchriftimAktenbestand „Oberbergamt" (Text-
abb.l).

DasManuskript umfaßt mitderTitelseite 51
Seiten und wurde auf Papier im Format von ca.
18 x 30 cm geschrieben. Die Breite der Zeilen
beträgt ca. 14 cm, die Höhe der beschriebenen
Fläche beträgt zwischen 22und 23 cm, je nach
Zeilenzahl. Die durchschnittliche Anzahl von
Zeilen beträgt 25, bei Seiten mit Überschriften
befinden sich entsprechend weniger Zeilen auf Riss der Zeche Josephsglück nächst Katzbach
dem Papier. Textabbildung 2zeigt eine typische bey Kam. abgezogen den 19ten Juny 1787"
Seite des Manuskriptes. Aufgrund von Schrift- (Abb. 5). Der Grubenplan zeigt die Ebene des
vergleichen mit handgeschriebenen und sig- Hauptstollens mit den zugehörigen Verzweigun-
nierten Briefen ist es eindeutig belegt, daß das gen. DerPlan mißt imOriginal etwa 30 x 54 cm

Ostbairische Grenzmarken
Passauei Jahrbuch

für Geschichte Kunst u. Volkskunde

1.Titelblatt und Einleitung S.
2. „Steinkohlenbau zu

Amberg" S. 3-5 s.u.S.
3. Porzellanerdevorkommen bei

Kleinsterz (Niederstatz) S. 6-11 s.u.S.

3. Eisensteingruben bei Klein
sterz (Niederstatz) S. 11-15 s.u.S. 174

4. Manganerzstollen beiSchachten/Neu-

1-3 s.u.S. 172

172

173

albenreuth (Albernreit)
5. Kurzbeschreibung von

Pullenreuth (Bulenreit)
6. Zeche Josephs Glück in

Katzbach bei Cham

7. Schwefelofen in
Bodenmais

8. Vitriolerzeugung in
Bodenmais

9. Bergbau in Hunding

S. 15-21 s.u.S. 175

S. 21-22 s.u.S. 177

S. 22-29 s.u.S. 177

S. 19-32 s.u.S. 179

S. 32-39 s.u.S. 180

S. 39-51 s.u.S. 182

Diedem Manuskript beigelegten Grubenkarten
von Katzbach undHunding

DemManuskript sindzwei federgezeichnete
und handkolorierte Grubenkarten der Berg
werke von Katzbach bei Cham und von Hun
ding im Lallinger Winkel beigelegt. Die erste
dieser beiden Kartenbeilagen ist ein „söhliger
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Textabb. 1: Ausschnitt aus dem Titelblatt des Manuskrip
tesvonMathias Flurl,Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Ak
ten Oberbergamt, Altbestand Nr. 6

(Umrandung). Auffällig istdie Ausrichtung des
Nordpfeiles nach rechts, was durch das längli
che Format der Darstellung bedingt ist. Auf
die im Plan verwendeten Buchstaben wird im
Text verwiesen. Der Maßstab auf dem Plan
bezieht sich auf eine Länge von „30 bairischen
Berglachtern", was einer Distanz von etwa 60
Metern entspricht. Der Grubenplan hat dem
nach einen Abbildungsmaßstab von 1:500, d.h.
einZentimeter aufdem Planentspricht 5 m im
Gelände. Die Gesamtlänge des dargestellten
Stollensystems beträgt etwa460 m.

Die zweite Kartenbeilage des Manuskriptes
istder„Gruben-Riß des vongollingischen Ver
suchsgebäudes zu Hunding vier Stunden von
Deggendorf Gerichts Hegnersberg, abgezogen
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Textabb. 2: Typische Seite des handschriftlichen Berich
tes. Es handelt sichum Seite 15der internenZählung.

bis h vonFr.M.Arnold 1779 unddannkopiert,
undvomneuenzugelegt v.M.F.1787" (Abb.6).
Die Abkürzung M.F. wird eindeutig für Ma
thias Flurlverwendet. Dieser Plan ist imOrigi
nal 46,5 cm breit und 26,7 cm hoch. Auch bei
dieser Darstellung ist zu beachten, daß die
Nordrichtung nicht nach oben, sondern in die
linke obere Ecke weist. Die Richtungsrose läßt
außerdem eine leichte Verzerrung des norma
lerweise rechtwinklig aufeinanderstehenden
Richtungskreuzes erkennen.

Die Tafel zeigt im oberen Teil den Grundriß
des Stollens und im unteren Teil eine Profildar
stellung (Saigerriß). Der Abbildungsmaßstab
beträgt wiederum 1:500, wobei dieDarstellung
der Geländeoberfläche im Vertikalschnitt etwas



überhöht erscheint. Die Gesamtlänge des dar
gestellten Stollens beträgt ca. 230 m. Interes
santerweise ist im Profilschnitt auch die Geolo

gie dahingehend berücksichtigt, daß die stark
verwitterten Gesteinsbereiche vom Stollenmund

loch bis zum Punkt C mit gelberFarbe angelegt
sind, die Bereiche mit relativ frischem Fels in
grüner Farbe. Bergtechnisch hat diese Darstel
lung Bedeutung, da der hölzerne Stollenausbau
im Profil auf einer Länge von etwa 125 m ein
gezeichnetist. Der Ausbau war also nur im ver
witterten Gestein nötig. Dieser hölzerne Aus
bau wurde im Rahmen der Freilegungsmaß-
nahmen des Stollens im Jahre 1993 wiederent
deckt (Abb. 8). Beide Karten stellen einmalige
Dokumente der Bergbaugeschichte Ostbayerns
dar.

Bedeutung des Manuskriptes

Wie Mathias Flurl in seiner Vorrede zu sei

nem grandiosen Hauptwerk „Gebirgsbeschrei-
bung..." selbst erläutert, waren seine hand
schriftlichenTagebucheinträgedieVorlagenfür
seine umfangreichen Ausführungen. Das Werk
machteFlurl nicht nur in Bayern, sondern auch
weit über die Grenzen hinaus bekannt, und
es stellt einen wichtigen Baustein in der frühen
geologischen Beschreibung Mitteleuropas dar
(Textabb. 3). Daneben verwendete er als Quel
le für die Berghistorie die Bergrechtssammlung
von Johann Georg von Lori (1764) und Akten
ausden Beständen des Bergwerkkollegiums, die
sich heute teilweise im Hauptstaatsarchiv in
München befinden.3)

Von den eigentlichenTagebüchern Flurls ist
bisher kein Originalmaterial bekannt. Das Ma
nuskript des Reiseberichtes von 1787 ist auf
grund der Tatsache erhalten, daß Flurl dieses
beimBergwerkkollegium ablieferte. Damit konn
te es als Aktenbestand der Bergbehörde ord
nungsgemäß in die staatlichen Archive über
nommen werden.

Ein Vergleich des Wortlautes des Manus
kriptes mit den Texten in der gedruckten „Ge-
birgsbeschreibung ..." zeigt, daß Flurl die Auf
zeichnungen teilweise noch umfangreich er
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gänzte - vermutlich durch Beobachtungen auf
späteren Reisen - und auch deutlichumformu
lierte,ohne jedoch den Stilder Briefform zu än
dern. Wie Flurl ausführt, bürgte er für den
Wahrheitsgehalt seiner Aussagen „mit seiner
Ehre".
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Textabb. 3: Titelblatt der „Gebirgsbeschreibung..." (1792)
von Mathias Flurl. DasWerk stellt die erste mineralogisch
geologische Landesbeschreibung Bayerns dar.

2ur Person von Mathias Flurl

Mathias Flurl (Textabb. 4) war lange Zeit in
Vergessenheit geraten, obwohl er als eigentli
cher Begründer der Mineralogie und Geologie
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in Bayern gilt. Erst in den vergangenen Jahren
wurde man sichder Bedeutung des gebürtigen
Straubingers bewußt. Im Jahr 1993 veranstalte
te das Gäubodenmuseum Straubing eine große
Sonderausstellung über seinLebenund Wirken
(Lehrberger& Prammer 1993).

••Od LJ^u/r/.

Textabb. 4: Mathias von Flurl (1756-1823), Kupferstich
von Georg Friedrich Vogel,1818.

Die biographischen Daten beruhen auf der
„Lebensskizze", die Flurls Schwager Friedrich
Ludwig Wotschitka 1824 entworfen hatte, und
aufderzusammenfassenden DarstellungderFa
miliengeschichte von Krenn (1993): Mathias
Flurlwurdeam5.Februar1756 in Straubing als
Sohn einerLeinweberfamilie inder Rosengasse
16geboren.Dort steht dasElternhaus auchheu
te noch, und eine Gedenktafel erinnert an den
berühmten Sohn der Stadt. Mathias Flurl sollte
eigentlich Priester werden und besuchte daher

das Gymnasiumund anschließend das Lyceum
in seiner Heimatstadt.

Schonam Lyceum wurde Flurls Interessefür
dieNaturgeschichte deutlich. 1777 folgte er sei
nemProfessorJosephDanzer nachMünchenan
das Lyceum, wo er zunächst als Assistent tätig
war. Bereits 1779 wurde Flurl selbst Professor
für Naturgeschichte an der Marianischen Lan
desakademie in München und unternahm fort
an in den Ferien Erkundungsreisen zu minera
logisch interessanten Lokalitäten in Bayern, vor
allem im Bayerischen Wald und in der Ober
pfalz. Als Mitherausgeber der „Kinderakade
mie" (1784-1786) und der „Geschichte und
Erdebeschreibung von Pfalzbayern" (1787)
machte sich Flurl schon bald einen Namen als
Schulbuchautor, wobei er in diese Schriften be
reits mineralogische Themen integrierte.

Die Entdeckung eines kleinen Kaolinvor
kommens im Bereich der Eisensteinlagerstätte
von Kleinsterz in der Oberpfalz im Jahre 1784
ermöglichte ihm Kontakte zur Nymphenbur-
ger Porzellanmanufaktur. Deren Leiter, Graf
Sigmund von Haimhausen, der zugleich Vor
stand des Bergwerkkollegiums war, erkannte
Flurls Talent und förderte ihn zunehmend. Im

Mai 1787 berief der Graf den jungen Mathias
Flurl zum kurfürstlichen Bergrat und übertrug
ihm erste Aufgaben, so auch die Reise in die
Oberpfalz und den Bayerischen Wald.Vondie
ser Reise handelt der handschriftliche Bericht,
mit dem sich dieser Beitragnäher befaßt.

Eine zweite wichtige Reise unternahm Flurl
im Herbst des Jahres 1787: die Unterstützung
desBergwerkkollegiums ermöglichteihmeinen
Studienaufenthalt in Freiberg im sächsischen
Erzgebirge. Bei dieser Gelegenheit lernte er
Abraham Gottlob Werner,den herausragenden
Vertreterder Geologieund Mineralogie kennen
und hörte bei ihm Vorlesungen (Grundmann
1993).

Mit vielen neuen Ideen und Eindrücken vom
fortschrittlichen sächsischen Bergbau kehrte
Flurl in das technisch und bergbaulich rück
ständige Bayern zurück und machte zahlreiche
Reisen zu den bayerischen Bergämtern und
Bergwerken. Die Beobachtungen auf diesen
Reisen sind in der „Beschreibung der Gebirge



von Baiernund der oberen Pfalz" aus demJahre
1792 zusammengestellt. Zusammenmit diesem
ersten Handbuch der Mineralogie und Geolo
gie Bayerns veröffentlichte Flurldieerste „Ge-
bürgskarte"von Bayern, eineder frühen geolo
gischenKarten Mitteleuropas.

Flurl wurde aufgrunddiesergroßen Leistung
im August 1792 zum „wirklich frequentieren
den Hofkammer- und Salinenrath taxfrey" er
nannt und übernahm in zunehmendem Maße

auchAufgabenim Salinenwesen.
1796 erhielt er die Stelle von Ferdinand Ma

ria Baader (1747-1797) bei der Akademie der
Wissenschaften, wurde 1797 ordentliches Mit
glied und zugleich Professor für Naturge
schichteund Chemie.Seinumfangreiches Wir
ken an der Akademie wurde erst durch Hey-
denreuter (1993) bekannt. Unter Kurfürst
MaximilianIV.Joseph stiegFlurl zum Direktor
der vierten Deputation im Salinen-, Berg- und
Münzwesen und, im Februar 1807, sogar zum
Direktor der Königlichen General-Salinen-Ad
ministration auf. 1808 mit dem Zivilverdienst

orden der bayerischenKrone geehrt, wurde er
1813 persönlichgeadelt.

Im September1814 wurde unter seinerRegie
die Soleleitung von Berchtesgaden nach Rei
chenhall und von Reichenhall nach Rosenheim
fertiggestellt, was ihm großes Lob einbrachte.
1820 wurde er zum königlichen geheimen Rat
ernannt.Am 27. Juli 1823 verstarbder 68jährige
Ritter Mathias von Flurl in der Saline Kissingen
während einer Dienstreise, vermutlich an einem
Herzinfarkt.4)

Die Reiseziele

Im folgenden soll eine kleine Einführung zu
den von Mathias Flurl beschriebenen Bergbau
en und Lagerstätten aus heutiger Sicht gegeben
werden. Die bergmännischen, hüttenkundli
chenund geowissenschaftlichen Fachbegriffe in
diesem Abschnitt und in der folgenden Trans
kription sind im Glossar (S. 186)erläutert. Die
Reiseroute und die Lage der besuchten Loka
litäten sind der Übersichtskarte (Textabb. 5) zu
entnehmen.
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Textabb. 5: Die Ziele der Dienstreise Mathias Flurls im
Juni 1787.

DerSteinkohlebergbau zu Amberg

Dasvon Flurl beschriebene Kohlenbergwerk
wurde später als „Fürstenhof-Zeche" bekannt.
Es befindetsich in der Umgebung des Fürsten
hofes beider Amberger Strafanstalt und wurde
seit 1587 mit unterschiedlichem Erfolg betrie
ben (Tillmann et al. 1963). Die Kohlenflöze
gehören zeitlich in die mittlere Stufe desUnte
ren Cenomans (Oberkreide) und waren bis zu
4mmächtig. Sie stellen somiteineBesonderheit
dar,dadietypischen kohleführenden Schichten
in die Karbon- und Tertiärzeit (z.B. Wackers-
dorfer Braunkohle, Egergraben) gehören. Für
dieBildung der Kohleschichten ist eine engab
gegrenzte Randbucht des Kreidemeeres inner
halb der Juraablagerungen anzunehmen.

DieLagerstättewurdenachdemErstenWelt
krieg mit drei Schächten nochmals erkundet
und ein Profil entworfen (Textabb. 6). Auch
nachdemZweitenWeltkrieg wurden nochmals
zweiSchächte abgeteuft und biszur Währungs
reform von dem Amberger Bauunternehmer
Hans Kammerer betrieben. Zahlreiche Boh-
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Schachten hei Waldsassen

In seinem Hauptwerk von 1792 (Neuausga
be 1992, 186/7) erwähnt Flurl dieses Vorkom
men mit dem Hinweis auf das Auftreten von
„verhärtetem schwarzen Erdkobold ... auf den
Feldern um Bocksdorf und Schachten". Auch

heute noch findet man in großer Mengedie ver-
erzten Quarzgang-Bruchstücke zwischen den
beiden Dörfern Poxdorf und Schachten ca. 6 km

südöstlich der Stadt Waldsassen.6) Die Lage der
heute erkennbaren Bergbauspuren bei Schach
ten ist der Kartenskizze (Textabb. 7) zu ent
nehmen.

Flurl erwähnt auch eine Sage, nach der alle
Jahre einige Venetianer gekommen seien und
„eine Tracht voll kostbarer Steine mit sich fort
geschleppt"habensollen. Nach Wilsdorf(1987)
ist anzunehmen, daß die „Venetianer" bereits
damals die entfärbende Wirkung von Mangan
und die blaufärbende Wirkung von Kobalt im
Glas kannten und diese beiden Metalle bzw. de

ren Erze bewußt aufsuchten.
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Zur Datierung des Bergbauversuches äußert
sich Flurl, daß dieser „vor ungefähr 10Jahren"
(also 1782) durchgeführt wurde, das dabei an
getroffene Quarzgängchen seiallerdings nur et
wa 3 Zoll (max. 10 cm) mächtig gewesen. Ins
gesamt scheint Flurl dem Unternehmen keine
große Bedeutung beigemessen zu haben, wie
man aus der Kürze der Berichterstattung
schließen kann.

Seitz & Wolf (1971, 33) konnten aus Akten
des Oberbergamtes München (Sign. 880) her
ausfinden, daß der Bergbau bereits 1781 auf
hauptsächliches Betreiben des Bauern und
Ganzhofbesitzers Matthias Strizl von Schach
ten auf „Blaufarben-Kobalt" angefangen wur
de. Die Zeche wurde „Heilige Dreifaltigkeit"
benannt; der Kurfürst war selbst mit 64 Kuxen
beteiligt. Sie arbeitete jedoch mit Zubuße und
schon1782 gaben diemeistenAnteilseigner ih
re Beteiligungen freiwillig auf,so daß esbeiei
nem Versuchsbergbau blieb. Die Überreste
dieses Bergbaues befuhr Mathias Flurl dann im
Juni 1787. Da er keine Richtung des Stollens

ehemaliger
Bergbau

Textabb. 7: Lageskizze der Abbauspuren auf manganführende Quarzgänge beiSchachten.
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angibt, ist die Lage nicht eindeutig zu bestim
men. Es könnte sich um den Stollen nördlich

der Troglauer Mühle handeln, wo im Wald
noch eine große Pinge erkennbar ist, oder aber
auch um einen heute nicht mehr zugänglichen
Abbau zwischen Schachten und Poxdorf.
Köstler (1992) erwähnt die Mangan- bzw. Ko
balterze nur nebenbei, die Lokalisierung des
Stollens ist trotz seiner ausführlichen Beschrei
bung des Gold- und Eisenbergbaues nicht
möglich.

Gümbel (1868, 441) schreibt, daß Mangan
erze „am reinsten und schönsten jedoch bei
Schachten unfern Waldsassen" gefunden wur
den. Er erwähnt 1794 auch das gemeinsame
Auftretender Manganerze mit Amethyst. Süd
östlich von Schachten läßt sich noch das Stol
lenmundlocherkennen (vgl. Textabb. 7).

Die Reise zum Bergbau von Schachten bei
Neualbenreuth könnte auch imZusammenhang
mit Interessen von Graf Sigmund von Haim-
hausen stehen, dessen Besitzungen nur wenige
Kilometer entfernt bei Heiligenkreuz, Promen-
hof und Kuttenplan auf böhmischem Territori
um lagen.

Manganbergbau bei Katzbach

Flurl (1792,Neuausgabe 1992,153)gibt selbst
eine ergänzende Beschreibung zu seinem hand
schriftlichen Bericht. Das 1792 bereits wieder

auflässige Bergwerk lag am Garsberg bei Katz
bach (Textabb. 8). Katzbach ist heute ein Orts
teil der Stadt Cham. In Katzbach wird der in der

topographischen Karte als „Garsberg" bezeich-

Textabb.8: Lage des „Silberberges" (= Garsberg) in Katzbach, Stadt Cham.



nete Berg „Silberberg" genannt. Die dorthin
führende Straße mit dem Namen „Silberberg
straße"und der Gasthof „Silberberg" setzenein
äußeres Zeichen.

Das Erz bestand aus „schwarzem Braun
steinerz" mit einem angeblichen Silbergehalt
von 2 Loth. Flurl weist auch auf „Speckstein"
hin, der zusammen mit den Manganerzenvor
gekommen sein soll. Das Hauptmineral war
Manganomelan, das Auftreten von Silber be
stätigte sich offensichtlich nicht. Auf den
Ackern am Garsberg findet man vor allem an
der Südseite noch Granitbrocken mit anhaften
dem Manganerz. Wahrscheinlich wurden die
silbrig glänzenden Plättchen von Hausmannit
(MnMn204), die bereits Gümbel (1868,371) er
wähnte, mit dem Silbermetall verwechselt.
Gümbel (1868, 441) nennt Katzberg nochmals
im Zusammenhang mit dem Auftreten von
Hartmanganerz.

Das Vorkommen war auch Laubmann (1924,
81) bekannt, er erwähnt es als Ablagerung von
„nichtunbedeutendenMengen" von nierenför-
migem Psilomelan und gibt als Beleg Mineral
stufen inderBayerischen Staatssammlung sowie
in der Sammlung des Oberbergamtes und in der
sog.„Flurl-Sammlung" an. In der Sammlung des
Geologischen Landesamtes in München konn
ten im Sommer 1994 im Bestand der Flurlsamm-

lungkeineStücke von Katzbach mehr aufgefun
denwerden.Es findensichallerdings in Katalo
gender Flurlsammlung von 1813 und 1831 zwei
Stufen mit der Bezeichnung „Schwarzmangan
erz" und „Hartmanganerz" als Überzüge auf
„graulichweißem" Quarz (frd. pers. Mitteilung
T. Sperling, Bayer. Geol. Landesamt).

Eine Geländebefahrung durch den Autor er
gab,daßder gesamte bewaldeteBereichdes„Sil
berberges" mit intensiven Abbauspuren über
zogenist. Offensichtlichwurde in jüngererZeit
auch Granit für Bauzwecke gewonnen, so daß
die alten Schächte und die Halden nur zu erah

nen sind. Einige auffällige kreisrunde Vertie
fungen mit einem Ringwall könnten die
Schachtpingen sein (vgl. Textabb. 8).

Falls die Flurische Beschreibungstimmt und
derFundschachtamGipfeldesBerges lag,müß
te nach dem Stollenplan der Stolleneingang im
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Bereich der heutigen Siedlung an der Silber
bergstraße in Katzbach gelegen haben. Angeb
lich wurden bei Bauarbeiten sog. „Schratzl-
löcher" in diesem Bereich angefahren. Diese
Funde von unterirdischen Hohlräumen, die
wahrscheinlich die alten Stollen darstellen, wur
den von der Bevölkerung jedoch nicht doku
mentiert.Gruben in der Siedlungsind nicht ein
deutigzuzuordnen,eskönnte sichebenfalls um
Entnahmestellen für Bausteine handeln.

DerSilberberg beiBodenmais

Bodenmais, das er sicherlich nicht zum er
stenmal besuchte, mußte für Flurl besonders in
teressant gewesen sein, denn er fühlte sich hier
- wie er im 23. Brief seiner „Gebirgsbeschrei-
bung..." (Neuausgabe 1992, 122) formulierte-
in seinem „Elemente... Ueberall, wo ich hinse
he, biethen sich hier Gegenstände dar, welche
meine Aufmerksamkeit dahinreißen, und ich
weiß kaum, mit welchem derselben ich meine
Beschreibung anfangen soll".

Die Sulfiderzedes Bodenmaiser Silberberges
wurden direkt vor Ort zu Vitriol (Eisensulfat)
und Polierrot (Eisenoxid) weiterverarbeitet.
Dazu brachte man die im Bergwerk gewonne
nen Erze ins Tal zur Vitriolhütte. Die Betriebs
anlagen amFußedes Silberberges sindin Abb. 7
sehr anschaulich dargestellt.

Mit der Geschichte der Vitriol- und Polier
rotgewinnung beschäftigte sichGeiß(1993). Er
weist darauf hin, daß aufgrund des zu geringen
Wertmetallinhaltes das Bodenmaiser Erz nur
zur Vitriolgewinnung geeignet war, die bereits
1542 unter Herzog Wilhelm IV. begann. Vitri
ol wurde vor allem in der Gerberei und Färbe
rei in größeren Mengen verbraucht. Im Jahre
1706 sollen immerhin über 5000 Zentner Vitri
ol erzeugt und in die umliegenden Länder ex
portiert worden sein. Die Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte des Bodenmaiser Berg- und
Hüttenwerkes wurde ausführlich von Haller
(1970 und 1989,171 ff.) dargestellt.

Die Herstellung von Vitriol beruht zunächst
auf einer Oxidation der Sulfidminerale im Erz
zu Eisen-und Kupfersulfat. DieserVorganger-
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folgt an der Luft, und die dabei gebildeten Salze
mußtenanschließend ausdemErz herausgelaugt
werden, wozu die sogenannten Laugkare vor
handenwaren.Das Laugkarist einhölzernerKa
sten, wie auch im Plan der Vitriolsudhütte er
kennbar ist (Abb. 9).7) In bleiernen Sudpfan
nen wurde die so entstandene Vitriollauge so
lange eingedampft, bis die Lösung übersättigt
war und dann eine Ausfällung von Vitriol er
folgte. Dazu wurde ein Holzstock mit Seiten
stäben in die Lauge gehalten und die Kristalle
konnten daran „anwachsen", weswegen die
Hütte auch „Anwachshütte" hieß. Textabb. 9
zeigt die Ausstattung und den Betrieb einer
Vitriolhütte und Abb. 9 den Grundriß der Vi
triolhütte von Bodenmais im Jahre 1782, was
dem Zustand zum Zeitpunkt der Flurischen
Befahrung entsprechen dürfte. Eine detaillier
te Zusammenstellung der Prozesse wird eben
falls von Geiß (1993, 208-211) gegeben.

Der HoL\bortichA. DieQiurfläbe 3. DicRutenC. DerBehälter mir geneigtem Boden D.
Dasdaruntergeßelite Gefäß E.

Textabb. 9: Betrieb in einer Vitriolhütte des 16.Jahrhun
derts (aus: G. AGRICOLA 1557, Zwölftes BuchvomBerg
werk,S.453). An der WandlehnendsindHolzgerüstedar
gestellt,die bereits von Vitriolkristallen überwachsen sind.

Bleibergwerk in Hunding

Das ehemalige Bleibergwerk liegt am östli
chen Ortsrand des Dorfes Hunding im Lallin-

ger Winkel östlich von Deggendorf. Der Stol
lenverlauf läßt sich aufgrund des Flurischen
Grubenplanes und der heutigen Geländebefun
de an Bergbauspuren rekonstruieren (Textabb.
10). Die genaue Lage des Stollens ist aus den
Freilegungsarbeiten der letzten Jahre bekannt.

\ Stollen

A heutigesMundloch

O ehem. Schacht

*\ Verbruch imSept.'92

0 100 m

Textabb. 10: Lageplan des Emanuelstollens am südöstli
chen Ortsrand von Hunding.

Wie aus Flurls Bericht hervorgeht, war er
auchbereitsimJahre 1783 in Hunding gewesen.
Wie wichtig der Hundinger Bergbau Flurl er
schien, ist daraus zu ersehen, daß er im 41. Brief
der„Gebirgsbeschreibung..." (Neuausgabe 1992,
278,280)das Gebirge bei Hunding für einewei
tere Untersuchung empfiehlt und auch die An
lage einestiefen Erbstollens (Neuausgabe 1992,
280) auf Kosten der „hochlöblichen Landschaft
in Baiern", also der Landstände, als Maßnahme
zur Erschließung durch Entwässerung des ge
samten Grubenbezirkes anrät.

Die Geschichtedes Bergbaues von Hunding
wurde von Schröck (1991) bereits ausführlich
und umfassend zusammengestellt. Danach wur
de der Bergbau erstmals im Jahre 1562 als „St.
Urbanszeche" erwähnt. Die Hauptphase des
Bergbaues war im 18.Jahrhundert, und das hier
erstmals veröffentlichte Manuskript handelt
im wesentlichen auch von dieser Periode. Die

Besitzer der Grube waren in jener Zeit ver
schiedene Mitglieder der Deggendorfer Uhr
macherfamilie von Golling. Die Unzulänglich-



keiten der Betriebsführung veranlaßten Flurl
zum Teil zu recht herber Kritik, diesogarin of
fiziellen Briefen des Bergwerkkollegiums an
die Bergwerksbetreiber zum Ausdruck kam
(Schröck 1991, 164 ff.). Auch weitere Abbau
versuche um die Mitte des 19. Jahrhunderts
schlugen fehl.

EineinteressanteEntwicklungtrat indenver
gangenen Jahren ein, seit die Gemeinde Hun
ding bestrebt ist, den alten Stollen freizulegen.
Bei den Erdbewegungen kam nämlich der höl
zerne Stollenausbau zutage (Abb. 8), der im
Grubenplan von Mathias Flurl eingezeichnet
ist. Bei den Arbeiten wurde auch ein Stück Blei

erz auf dem Boden des ehemaligen Stollens ge
funden. Die Erschließungsarbeiten sind derzeit
noch im Gange, und das Bergwerksoll eventu
ell Besuchern als montanhistorische Attraktion

zugänglich gemachtwerden.
Die mineralogische Zusammensetzung der

Vererzung wird von Laubmann (1924, 21) ge
nauer spezifiziert: als Haupterz soll derber,
blättrigerBleiglanzvorgekommensein,aufdem
als Neubildungen Weißbleierz (Cerrusit) und
Grünbleierz (Pyromorphit)aufgewachsen sind.
Gelegentlich sollen Zinkblende und feinkörni
ger Pyrit auftreten. Die Gangartminerale sind
Quarz, Calcit, Siderit und Ankerit. Laubmann
belegt seine Beschreibungen mit Mineralstufen
ausder Bayerischen Staatssammlung, der „Flurl-
Sammlung" und dem Naturalienkabinett in
Bamberg. WährendStufeninder „Flurl-Samm-
lung" nicht mehrvorhanden sind- esliegen al
lerdings noch dieFundortzettelvor -, wurdein
der sogenannten Müllbauer-Sammlung in Pas
saueineBleiglanzstufe von A. Weber (Deggen
dorf) entdeckt.

Der Zustand desBergbaues
im Bayerischen Wald

Zu Flurls Zeit war der Bergbau in einer
schweren Krise (Flurl 1792, Neuausgabe 1992,
282ff.). Kurfürst Maximilian III. war aufder Su
chenachderen Bewältigung aufden GrafenSig
mund von Haimhausen aufmerksamgeworden,
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der selbst Bergwerke in Böhmen östlich von
Eger besaß und für seine ausgezeichneten
Kenntnisse imBerg-und Hüttenwesen bekannt
war. Erst nach mehrfachen Anfragen ließ sich
Graf Haimhausen dazu bewegen, die Leitung
des bayerischen Münz- und Bergwesens zu
übernehmen (Lehrberger 1993). Auf sein Be
treiben hin wurde eine strikte Trennung des
Berg- und Hüttenwesens von der kurfürstli
chenHofkammereingeführt,wodurch dieKor
ruption und unnötige Bürokratie gemindert
werden sollten. 1751 wurde das „Berg- und
Münzkollegium" per Dekret gegründet, um
demBergbau jegliche Förderungangedeihen zu
lassenund Fördermaßnahmen gezielt zu koor
dinieren und damit deren Effizienz zu erhöhen.

Einwichtiger Schrittwar dieZusammenstel
lung des bisherigen Bergrechtes und der Berg
baugeschichte, dieumfassend vonJ.G. von Lo-
ri (1764) vorgelegt wurde.AufdieserBasis wur
de im Jahre 1784 unter Mitwirkung von Sig
mund von Haimhausen das neue Bergrechther
ausgegeben, in dem die Bergfreiheiten erneuert
und durch das Erlassenvon Abgaben zusätzli
cheAnreize für Bergbauinteressenten geschaf
fen wurden.

Das transkribierte Manuskript

Bei der vorliegenden Transkription wurde
die ursprüngliche Orthographie beibehalten.
Für das Verständnis nötige Ergänzungen durch
den Bearbeiter stehen in eckigen Klammern.
Lediglich offensichtliche Schreibfehler wie dop
pelt vorhandene Wörter wurden berichtigt.
Der gesamte Text war ohne Einschränkungen
übertragbar. DieOrtsnamenentsprechen häu
fig nicht der heutigen Schreibweise. Sie sind
daher im Ortsverzeichnis (S.191)sowohl in der
altenalsauchder neuenSchreibweise aufgeführt.
Die bergmännischen, hüttenmännischen und
geowissenschaftlichen Fachausdrücke werden
im Glossar (S. 186)erläutert. Soweit Angaben
verfügbar waren, findet man im Personenver
zeichnis (S. 191) einige kurze biographische
Verweise.
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Tagebuch oder
umständiger Bericht

jener Bemerkungen, welche der wirkliche
Bergrath Mathias Flurl während seiner auf
gnädigst höchsten Befehlnach dem Stifte

Waldsassen vorgenohmenenReise gemacht
hat, nebst dem gnädigst verlangten Gruben-

aufständen von den Versuchgebäudenzu
Katzbach bey Kam und Hunding im

Gerichte Hengersberg.

vom 2 bis 30ten Junius 1787

Durchleuchtigster Churfürst!
Gnädigster Herr Herr!

Eure Churfürstliche Durchleucht haben mir
unter den erstenjunius den gnädigsten Auftrag
gemacht,daß ich mich nach der von mir in dem
waldsassischen Grunde entdeckten Porzellan
erde begeben, die nähere Beschaffenheit ihres
Anbruches und Mächtigkeit derselben erfor
schen, und dann auf meiner Rückreise die Ver
suchgebäudezu Katzbach nächst Kam,dann zu
Hunding in der Gegend Deggendorf besichti
gen solle.

Diesem gnädigsten Auftragzufolge begab ich
mich sogleich den zweyten Junius auf die Rei
se8) und kam den vierten desselben in Amberg
glücklich an. Da ich mir nun vorgenohmen,
nicht nur diesem meinem Geschäfte genau
nachzukommen, sondern auch alles zu besich
tigen und zu bemerken, was ich auf meinerRei
se gelegenheitlich thun konnte, so nehme ich
mir dieFreyheit,auchüber dieß meinen gehor
samsten Bericht abzustatten, und zwar in der
Ordnung,inwelcher meine Bemerkungen9) und
so anderes geschehensind. Das erste ist nun

Der Steinkohlenbau zu Amberg.

Da der auf das Steinkohlenflötz abgesenkte
Schacht nicht mehr als 3 1/2 Lachter Teufe ein
bringt, so ist es zwar richtig, daß die bisheran
Tag geförderten Kohlen noch immer etwaserd
haft und so vollkommen substanties nicht sind,

als man etwa erwarten könnte, doch ist es fast
außer allem Zweifel, daß sich dieselbe vervoll
kommen werden, so bald man mehr gegendas
Ansteigendes Gehänges, mithin in einer etwas
größerenTeufe ankommen wird. Auch zeigtdie
Erfahrung zureichend, daß die schon itzt ge
förderten Steinkohlen, wonicht zu einem ande
ren Bedürfnis, doch zum Kalkbrennen vor
treffliche Dienste leisten, in, daß der dadurch er
zeugte Kalk, indem er etwas langsamer aus
brennt, nicht nur zum Bauen, sondern auch auf
die Felderweit besserwird alsder mit Holz ge
brannte10). Nichts desto weniger giebt es um
Amberg noch immer mehrere Bauern, welche
aus einem gewissen Vorurtheile, als wenn der
mitSteinkohlengebrannteKalknichtsogutwä
re, noch immer mit Holz ihren Kalk brennen,
und ihn ihren Nachbarn verkaufen; nur ein ein
zigerBauermit NamenJohann Pirkel ist gehal
ten, weil er kein eigenes Holz hat, zu seinem
Kalkbrennen Steinkohlen von Amberg abzu
nehmen,will aber des obgedachtenVorurtheils
wegen mit seinem Kalke keinen rechten Ab
gang11) finden.

Es sollte zwar jedem solchen kalkbrennenden
Bauernvon sichselbsteinleuchten, daß er beym
Gebrauch der Steinkohlen weit besser zukom
men würde, in dem er mit 4 Gulden von diesem
Material eben das ausrichten könnte, was er itzt
mit 12Gulden Holz zu stände bringt12), nichts
desto weniger ist bekannt, wie sehr das Vorur-
theiloft dieAugender Unterthanen schließt.Da
aber auf diese Weise vieles Holz unnöthig zu
grunde geht, und der Holzpreis in Amberg
schonso hoch steht,daß manim vorigen Win
ter die Klafter13) weiches Holz schonbisgegen
4 und 5 Gulden bezahlen mußte, so wäre es sehr
vortheilhaft, wenn den Bauern in der Refier
Amberg Kalk mit Holz zu brennen verboten
und selbe unmittelbar zum Steinkohlenbrand
angewiesen würden.14) Dadurch würde
1.)der Steinkohlenbauzu Amberg mehr in Be
trieb kommen und also der Nutzen des höch
sten Aerariums15)vermehrt werden.
2.) Würde doch auf einige Weise dem immer
mehr einreißenden Holzmangel in dieser Ge
gend gesteuert und selbst der Nutzen der Un
terthanen befördert.



3.) Würde, wenn der Steinkohlenbrand hier ein
mal im Gange wäre, manche Gegend auf die
Benützung solcher unterirdischer Schätze auf
gemuntert werden.

Doch finde ich hiebey noch zu erinnern, daß
man auch allen fremden mit Holz gebrannten
Kalk aus dem vilseckischen einzuführen ver

bieten müßte.

Uebrigensverfolgteichvon Amberg ausmei
ne Reise nach dem Stifte Waldsassen, um die in
der Gegend von Niederstatz vorfindige

Porzellanerde

wieder aufzusuchen. Ich erfuhr aber schon in
Amberg, daß nun die ehemals von dem be
kannten Närschmann und Erzthin von dem
Mautherr16) Thoma zu Waldsasseninne gehab
ten Eisengruben zu Niederstatz nun von chur-
fürstlichen Bergleuten selbst gebaut würden.
Ich rief also den dasigen17) Steiger Leonhard
Auer zu mir, entdeckte ihm meinen gnädigsten
Befehl und zugleich die Absicht meines Hier-
seyns, und begab mich dann in Begleitungdes
selbenanden Ort, wo ichvor ungefähr vierJah
ren meine zur Porzellanfabrike18) gegebene Er
de19) am ersten angetroffen hatte. Wider all
mein Vermuthen entdeckte ich aber itzt, daß
diese Weiße Erde, die ich gleich unter der
Dammerde vermuthet hatte, weil ich bey mei
nem ersten Hierseyn nicht alles mit einem so
aufmerksamenAug beobachtete, von einer ein
geglichenen20) alten Halte sey, die also etwas
tiefer aus der Erde an Tag gebracht seyn muß
te. Beym vorgenohmenen Augenschein versi
cherte mich der Steiger,daß auch sieober ihrem
Eisensteinederley weißes Zeug hätten, es finde
sich aber erst nach der dritten Lachter Seiger
teufe und nicht über 2 Zoll21) mächtig auch nur
aufder östlichenSeite ihrer eingeführtenSchäch
te. Ich ließ mir also am ersten ein paar Zentner
von dieser Erde gleichaus der von dem Schach
te ausgelängten StreckeanTagfördern, fand sie
aber bey weiten nicht so rein und schön, als an
meinem ersten Fundorte, sondern wohl um die
Helfte mit Sand vermischt, hin und wieder auch
stark eisenschüßig22). Um mich aber der Sache
mehr zu überzeugen, ließ ich ein paar Lachter
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von dem Fundorte einen Schacht senken und in

der Entfernung von noch ein paar Lachter wie
der einen. Der zeigte sich nun in einer Teufe
von beynahe 2 bis 3 halb Lachter diese weiße
Erdschichte, aber nicht mehr als gegen 2 Zoll
mächtig, obschon nicht mit soviel Sand ver
mischt als an dem ersten Platze. Ich befragte
dann diejenigenTaglöhner, welche mir am er
sten dieseErde, aber in einer geringen Teufe im
niederen Gehänge gruben, und wovon einer
nun eben auch als Häuer bey den Eisenstein
grubenangestellt ist, ob siebey ihrem Eisenbau
(denn sie waren des Thoma Arbeiter) diese Er
deöftersangetroffenund ob sienirgendsmäch
tigergefunden wordensey. Alsichaberaus ih
rer Angabe(Sie sagtenfreylich, eswäre biswei
len über einen Schuhe23) mächtig gewesen)
nicht wohl klug werden konnte, so ergab sich
aus meinem mit Ueberlegung angestellten Be
obachtungen
1.daß dieseErde die eigentlicheMutter des Ei
sensteines und Mitzeugerinn des daselbst vor
findigen weißen Eisensteines sey, und daß sie
sichüberall findet, wo dieser sogenannte weiße
Eisenstein vorhanden ist. Doch nimmt sie
2. allem Anscheine nach nirgends eine mächti
ge Lage ein, sondern streicht nur ober dem Ei
sensteine 2 bis 3 Zoll mächtig fast in paralleler
Lage mit dem Horizonte fort.
3. Ober derselben ist anfangs eine gelblichte,
bisweilen auch ziemlich feine Thonlage, dann
folgt ein blaulichter und endlich dieser weiße
Thon.

Der Berg selbst, in dem sich dieser weiße
Thon und Eisenstein vorfindet, steigt von Süd
gegen Nord sehrsanftaufund verliertsichend
lich ganz in eine Fläche. So wie nun das Eisen-
steinflötz näher gegen den Kopf des Gehänges
ineine größere Teufesetzt und etwas mächtiger
werden mag, ebenso läßt sichauch hoffen, daß
es mit dieser Erde geschehen könnte, doch ist
nach meinenVersuchen auch dieses gewiß, daß
sich diese weiße Erde nur an die östliche Seite
dieses Flötzhügels hält, sich aber gegen das
westliche Gehäng gänzlich verliert. Am Fuße
zeigt sichselbe zwar in einerTeufevon andert
halb Lachtern, je mehr aber der Hügel gegen
Norden streicht, je mehr setzt auch sie in die
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Teufe.Wo siesichverliert,habeich ausMangel
der Zeit nicht bestimmen können. Ich schickte

zwar einen Bothen nach Fichtelberg, in der
Hoffnung, daß daselbst ein leichter Erdbohrer
vorhanden seyn würde, vermittels welchem
man das Erstrecken und die Teufe am kürzesten
und gewissesten würde untersuchen können,
aber zu meinem Verdruß erhielt ich zur Nach
richt, daß keiner vorfindig wäre. Da die ganze
Fläche mit fruchtbarem Saamen besäet, so hät
te ich ohne einem beträchtlichen Schaden und

Zeitverlust, den mir meine Professur24) dermal
nicht gönnte, mehrere oft fünf bis sechs Lach
ter tiefe Schächte nicht absinken lassen können.
Das Resultat meiner Beobachtungen und mei
ne unmaßgebigste Meynung wäre alsodiese
1. An sich selbstwird diese Erde in Ansehung
ihrer geringen Mächtigkeit kaum bauwürdig
werden, besonders wenn sie an mehreren Orten
mit viel Sand vermischt seyn soll.25)
2. Da aber zugleichauf Eisenstein gebautwird,
und diese Erde als eine Mitausbeute betrachtet
werden kann, überdieß dieser weiße Eisenstein
ammeistengesuchtwird, weilerdieserErdewe
gen sein Metall leicht in Fluß gehen läßt, und
auch sehr reichhaltig ist, so scheintes mir doch
nicht,daßmansiegänzlich unbenutzt liegen las
sen sollte: sondern meineunmaßgebigste Mey
nung wäre
3. daß man an die daselbsteingelegten Bergleu
teden Befehl ergehen ließ, daß sie sich mitihrem
Bau auf Eisenstein vorzüglich an die Ostseite,
wo diese Erde oder der weiße Stein sich findet,
halten, und eben diese erbeutete Erde nicht mit
demübrigenBergevermischen, sondern beson
ders auf eine eigene Halte stürzen sollten.
4.WäreeinmaleinenamhafteMengegefördert,
so könnte man selbe gleich an Platz und Stelle
gewöhnlichermaßenschlämmenund dann aus
getrockneter nach München liefern, wo sie
nebst der passauischen26) verarbeitet werden
könnte. Zugleich werde ich auch indeß eine
Probe im kleinen mit dem grauen Thone ma
chenlassen, denn eswäremöglich, daßsichauch
dieser im Feuer weiß brennen ließ und gleiche
Feuerbeständigkeit beweisen könnte.

Uebrigens finde ich es auch für Pflicht ge
horsamst zu erinnern, was es mit dem

Bergbau zu Niederstatz27)

für eine Bewandniß habe. Nach der dermaligen
Verfassung kannwenigstmeinergeringenMey
nung nach hier ohne Schaden und Zubuß nicht
gebautwerden.28) Nachdem der Bau zu Dürrn-
kammerreit29) bey Bernau30) aufeinige Zeit auf
läßig geworden, so wurden die daselbst einge
legt gewesten Bergleute auch nach Niederstatz
verlegt, und es besteht dann das ganzePersonal
mit demdasigen Steiger Leonhard Auer aussie
ben Personen. Diese fördern bey allem ange
wandten Fleiß wöchentlich doch mehr nicht als

18,höchstens 24 Seidel31) Eisensteines: nach der
Angabe des Steigers hat er aber auch mehrere
Wochenoft nicht mehr 4 bis 8Seidel anTagge
bracht. Sei es nun, daß sie auch alle Wochen ei
ne in die andere 20 Seidel zu Tag bringen, so
können doch die darauf ergehendenUnkosten
doch niemals abgetragen werden, denn da der
Steiger für sich allein wöchentliche 4 Gulden
und jeder Häuer von Amberg täglich 19 Kreu
zer hat, so beträgt schon die Personalausgabe
wöchentlich gegen 15 Gulden. Ueberdieß muß
aber der Eisenstein eine schöne Strecke weit auf
die Wäsche geführt und von jedem Seidel 2
Kreuzer Fracht bezahlt werden, am Platze selbst
aberkönnen 3 Mann täglichnie mehr als15Sei
del Erz waschen, das also wieder neue ziemli
che Kosten verursacht. Nehmen wir alsdann

erst die übrigen Ausgaben für Seile, Holz, Ge
leucht, Kübel, Eisen pp, so wird sich ein Kalkül
ergeben, daß die Ausgabe die Einnahm weit
übersteigt.

Die Ursache einer so schlechten Ausbeute

liegt aber darinne. Erstens wird fast durchge-
hendsaufAltungengebaut,denn schonvor dem
bekannten Närschmann erhob ein gewisserTy-
roler diese Eisensteingruben, woher man es
noch auf dem Tyroler nennt; diese kommen
aber nie so ergiebig als neue Anbrüche an.
Zweytens hat man unter allen im Stifte Wald
sassen schon aufgedeckten und entblößten Ei-
sensteinflötzen keines mehrere Schuhemächtig
gefunden; hier auf dem Tyroler aber stehen sie
oft nur handbreit an und bisweilen zieht wohl

gar nur eine 1 bis 2 Zoll breite Schwarte mit
durch, so daß alsoimmer 3 bis6mahlmehrBerg
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gefördertwerdenmuß,damitnur derBergmann dem auchdie Klage der Arbeitervon Bulenreit
unterkriechen kann. und Schachten gestillt, welcheletztere durchaus

Drittens obschon der tiefsteSchacht(essind mehr Lohn für sich verlangten aus dem Grun-
dermalen zween in einer Entfernung durch- de, weilauchdie Stazer34) mehr hätten,
schlägig) nichtmehralssechs Lachtereinbringt, 3. Wäre doch auch nothwendig eine richtige
so sind doch die Wässer so häufig, daß man Vorsicht zu gebrauchen, ob dieser Eisenstein
beym Anfahren immer anderthalb bis zwey undwieerAbsatzfindenwerde.Denn esist mir
Stunden auszustürzen hat, ehe man vor Ort bekannt, daß es eben dem Mautherr Thoma von
kann. In einergrößeren Teufe läßtsich ohnehin Waldsassenandiesem mangelte. Ergab zwardas
nichtsvermuthen, weil an der Sohle der daher- Seidel für 45 kr., konnte aber doch nicht mehr
um gewöhnliche Basalt oder sogenannte Kall- an Mann bringen, als die benachbarten Ham-
münzer schon ansteht. mermeister35) vielmehr als Zusatz und Fluß zu

Wie aber doch der Mautherr Thoma mit denjenigen Erzenfür gut fanden, welchesievon
Vortheil habe darauf bauen können, leuchtet Arzberg aus dem bayraitischen einführen.36)
so zimmlich ein, da er diese Eisensteingruben Denn da sie dort das Seidel für 36 Kreuzer oft
dreyen sogenannten Hauslern32) von Nieder- nochleichter erhalten, so ziehen sieselben noch
statz in so weit auf Gedingüberließ, daß er ih- immer vor,obschon esgewiß ist,daßvorzüglich
nen für jedes geförderte Seidel Eisenstein 30 dieser Statzer Eisenstein um die Helfte reichhal-
Kreuzer bezahlte. DieseLeute gruben also nur tigerist,als diearzbergischen. Und fremden [Ei-
einige Lachter tiefe Schächte, nahmen das Erz senstein - G.L.] einzuführen verbieten, wird,
aus, verstürzten sie wieder und gruben neue, wenn der Preis vom Innländischen zu hoch
und arbeiteten eigentlich nur zu einer Zeit, da bleibt, sichwohl schwerlich thun lassen,
sieihreübrigen Geschäfteschon bestellthatten,
so daß sie dieß als einen Mitverdienst ansahen; Stollentrieb
sie hielten sich auch an keine Schicht, sondern zu Schachten unweit Albernreit,
arbeiteten ganze Tageslängen, um dabey ihren
Vortheil zu finden. Da dieser Ort nur 3 Stunden von Mitterteich

Wenn also doch dieser Bau auf Eisenstein entferntist, so begabich mich den Uten Junius
fortgesetzt werdensollte,so wäre ich der Mey- dahin, um nicht nur den Bau selbst zu befah-
nung, daß vielleicht zum Vortheildeshöchsten ren, sondern alles genau in Augenschein und
Aerariums folgende Aenderung getroffen wer- Ueberlegung zu nehmen. Meine Bemerkungen
den dürfte bestehen nun in folgendem.
1. Finde ich bey diesem Werk eben keinen ei- Der Berg selbst, an dessen niedrigstem dieser
genenSteiger für nothwendig. Bulenreit ist nur Stollen eingetrieben ist, steigt von Ost gegen
3 gute Stunden davon entfernt, und da ohnehin West sehr sanft an, ist durchaus mit tragbarer
die Ausgaben von den fichtelbergischen Ver- Dammerde37) bedeckt, und verliert sich gegen
lagsgeldern33) bestrittenwerdenmüssen, sowä- Mittag38) fast ineine kleine Ebne. AmGipfel und
re dem bulenreitischen Steiger etwa eineZula- pralichten39) desselben nimmteinkleines Nadel-
ge von wöchentlichen 30 Kreuzer zu vergön- wäldchen seinen Anfang. Der Stollen ist dermal
nen,umdemselben der Auftragzu machen, daß nachder Angabe der Bergleute 185 Lachter auf
erwöchentlich einoderzweymal nachsehe, die gefahren und hat auf seinem Wege nunmehr 3
geförderten Erze verstürze unddenBau unddie Förder- und Wetterschächte, wovon der letzte
Arbeitsamkeit der Häuer leite; dadurch wären eineTeufe von 10Lachtern hat, und von dem nun
alsowöchentlich3 1/2 Gulden ersparrt. gegen 30 Lachterbisvor Ort sind.
2. Wären etwa auch die übrigen Bergleute auf Ich würde zwar den ganzen Stollen vom
den herkömmlichen Schichtenlohn herabzuset- Mundloche an durchfahren haben, allein wider
zen, denn dadurch wäre nun nicht nur wieder allem Erwarten war derselbe bis zum ersten
etwas namhaftes in Ersparung gebracht, son- Schacht, folglich über 20 Lachter, ganz einge-
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sunkenund verstürzt.Der ersteHäuer,dernäm- Vermuthungen diesen Stollen angefangen hat,
lieh diesen Stollen einzutreiben anfieng, kannte umdasGebürgselbstnäheraufzuschließen. Die
weder die Eigenschaft noch Beschaffenheit die- in der ganzen Gegend herum auf den Feldern
serimganzen genohmenen sehrdrückenden und sich häufig vorfindige Koboldstufen lassen
schwankenden Gebirgsart. Sie istnämlich eine in zwarvermuthen, daß einige mächtige Kobold-
Sachsen sogenannte Thonschieferart, dieimAn- gänge auchin dieTeufesetzenund allem Anse-
fange so zimmlich hart und fest erscheint, aber hen nach sich am Gipfel des Berges in der
nach längerer Zeit sich allenthalben zu klüften gehörigen Teufe scharren möchten. Ich befrag-
und aufzulösen anfängt. Man sieht das an den te zwar den Haspelknecht Jakob Zipfer, der
Halten,sowohlals im ganzen Stollentrieb, da er schon vom Anfange mitgearbeitet hat, ob er
aufdem erstemfast ganz zerfallen, in dem letz- nicht wüßte, daß irgend an einem Orte einge-
tern an mehreren schonvoll Klüften und an ei- schlagen worden wäre. Er konnte mir aber
nigen Stellen selbst in dem Stollen stückweise nichts andres weisen, als einen von dem Maut
hereingestürzt ist und den selben so zimmlich herr Thomaund seinem Mitgewerken gesenk
verunreiniget hat. Der Bergmann verließ sich ten, nunmehr aber eingestürzten Schacht, und
also aufdas demersten Anschein nach zustehen einen schonin älteren Zeitengetriebenen Stol
scheinende Gebürg und setzte seine Thürstöcke len, der gegen 13 Lachter eingebracht haben
ohne alle Verbindung in bloße Bühnlöcher ein, sollte. Ich zweifle alsowirklich, ob noch ande-
dieabernachmals verdrücktund endlich garder re derley Schurfschächte gesenkt worden sind.
Gewalt weichen mußten. Da die Zimmerung Ueberhaupt habeichbeydiesem Bergbaue fol-
auch gegen eine größere Teufe nicht anders be- gende Bedenklichkeiten
schaffen, besonders anwenigen die beyden Stöße 1.Weiß man aus durchgängiger Erfahrung, daß
verzimmert sind, so ist Gefahr vorhanden, daß Gänge, die schon amTage40) ergiebig sind,sich
mitderZeitnochmehreinstürzen, oderwenigst allmählig in derTeufeverlieren. Der häufigsich
vonder Seite her denStollen anfüllen kann. vorfindige Kobold auf den Feldern beweist

Daherersuchte michder Bauer LorenzFlau- aber, daß die Gänge schon gegen das Dach et-
ger,auf dessen Wiesengrund der Stollen einge- was mächtig seyn mußten, besonders da in vo-
stürzt ist, daß ich jenemhochlöbl. Bergwerks- rigen Zeiten viele Zentner von den benachbar-
kollegium vorstellen möchte, in welch einen ten Böhmen aufgesucht und fortgeschleppt
empfindlichen Schaden er dadurch versetzt, da worden sind.41) Dieß ist um so wahrscheinli-
dieserPlatz dermalfür ihn ganzunmähbar ist, eher,da sich
und seine Rinderund Vieh, daser nachdemer- 2. in den ersten 40 Lachterndes angetriebenen
sten Mähen daher zur Weide läßt, in Gefahr Stollenwirklicheinige drusigteQuarzgänge mit
sind,sichSchaden zu thun. Er ersuchtdaherdas ansitzenden Kobold zeigen,und beym Durch-
Hochlöbl. Bergwerkskollegium, daß man ihm fahren auch einigen Kobold zur Ausbeute ga-
erlauben möchte, diese Gruben entweder wie- ben, die aber alle so beschaffen sind, daß sie sich
dereinzufüllen, oderdaßderStollen wieder er- gegen dieSohle verlieren und auskeilen,
hoben werden möchte. Im Ganzen ist auch die 3. So wie der Stollen itzt immer mehr in die Teu-
Sohle nicht vollkommen bergmännisch fortge- fe getrieben ist,desto wenigerhat mannun von
trieben; denn einige Lachter vor dem dritten demmindesten Gange Spuren.
Schacht mußteichwohleinen halben Schuh tief 4. Wenn sich auch wirklich gegen dem Gipfel
durcheinen Sumpf waden, einBeweis, daßhier des Gehänges einige Gänge scharren sollten, so
der Stollenwieder etwas zu fallen anfängt. ist doch keine Hoffnung, daß man diese vor

Uebrigens ist mir zwar unbekannt, ob vor zwanzigJahrenerschrottenwürde;imFalle, daß
diesem angetriebenen Stollen überzeugende das Gestein die sich immer mehr zeigende
Schurfschächte, daß ergiebige Gänge vorhan- Feste42) beybehalten soll, denn obschon diese
den seyn möchten oder nicht, gesenkt worden Feste bisher nun vorzüglich ein paar Schuhe
sind, oder ob man aus anderen Gründen und über der Sohle kommt, so fahren die eingeleg-
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ten Arbeiter alle Vierteljahre mehr nicht als Bulenreit, theils umdie dasigen Eisensteingru-
höchstens 11/2 Lachterauf. Esmag hierinne der ben, theils um dieStelle einerErde zu besichti-
Unfleiß der Bergleute selbst mit Schuld seyn: gen, von derman mirsagte, daß sie ebenfalls sehr
denn weiß und Porzellanerde seyn sollte. Ich fand
a)dervonAmberg hieher gesetzte HäuerVitus aber, daß sie die gehörige Reine und also auch
Liebl läßtsich aller Angabe nach die Sache gar die Feuerbeständigkeit aufkeine Weise besitze,
nicht angelegen seyn, hat überdieß die Ge- Uebrigens finde ichvonBulenreit weiter nichts
wohnheit, daß er über seinerArbeit mehr schläft anzumerken, als daß der Interimsverweser zu
als wacht, und ist Fichtelberg Franz Maria Arnold nun auch auf
b)ein Geiger, deranSonn-und Feyertagen her- Holzflötz oder die sogenannten Holzkohlen,
umspielt undalso für den folgenden Tag gewiß womit schon derehmalige Verweser Fuhrmann
unbrauchbar wird. DerMautherr vonMähring einen Versuch gemacht hatte, wieder einschla-
istdreyStundenweit entfernt undkann also un- gen ließ umzuerfahren, obman dieß Holznicht
möglichnachsehen. zum Kalkbrennen anwenden könne. Man wies
c)Magesauchzu ihremUnfleißevieles beytra- mir auch den Platz,wo ehmals eineVitriol-und
gen, daß sie nicht ordentlich und nicht wenigst Schwefelhü[t]te gestanden, die der bekannte
alle Monate ordentlich bezahlt werden. Eben Erzgraber Gerichtsschreiber zu Kemnat inne
zween Tage zuvor sagten siemir,wärensiefür gehabt hat.
den Monat März bezahlt worden, sodaß noch Was mir aber in Bulenreit vorzüglich auffiel,
überzwey Monat ausständig wären. Liebl klag- war, daß man mirsagte, derverstorbene Ober-
temirdiesentwegen vorzüglich seine Noth. verweser Stiglerhätte hier die i.J.1784 gemachte

Meine unmaßgebigste Meynung wäre also, Bergordnung nicht einmal verrufen lassen.44)
wennmananders diesen Bergbau nochferners- Ueberhaupt wäre mein Wunsch, daß diese mi-
hinfort zusetzen gesinnt ist, daß man neralienreiche Gegend anund umdenFichtel-

Erstens nun sich von der Beschaffenheit des berg einmal genauer untersucht und beschrie-
Gebürges mehr zu überzeugen, einige Schürf- ben werden möchte.
schachte besonders an der Gegend senken soll- Von Bulenreitverfolgte ich meinen Weg über
te, woman das Zusammenscharren derGänge Bodenwöhr nach Katzbach bey Kam. Den
vermuthet: dieß wäre sogar ineine beträchtliche 20ten Junius befuhr ichalso
Teufe möglich, da sich itzt in einer Seigerteufe
von beynahe 13-14 Lachter noch gar keine die Zeche Josephs Glück
Wässer zeigen.

Zweytens hätte man sich durch diese Schürf- dieses Werk begann i. J. 1777. Da nämlich der
schachte des Näheren überzeugt, so wäre der bürgerliche Glaser Georg Friedrich Wagner
Stollen aufzusäubern und in einen endzweck- von Regensburg, in dieser Gegend vorbeyrei-
baren Stand herzustellen, damit durch das be- ste, bemerkte er, daß durch den damals nach
ständige einstürzen der Schaden nicht noch Rotz geführten Straßenbau imGebirge ein or-
größer würde. dentlicher Quarzgang erschrotten und aufge-

Drittens weil man doch keine eigene Aufsicht schürft worden sey. Er nahm dann sogleich ei-
für soein Werk hinsetzen kann, sosoll man es nige Handstufen mit sich, zeigte sie seinem
den Arbeitern auf Geding geben, damit doch Freunde und Landsmanndem Herrn von Ditt-
eher von Platz undStelle gearbeitet würde und maier, und also noch dazu die zu Regensburg
man eher zum Zweck käme. Alle halbe Jahre gemachte Probe von den durchziehenden da-
sollte aber doch das nächste Bergamt Fichtel- mals noch dentrischenHaden(?) silberhaltig be-
berg Nachsicht43) halten. runden wurde, so ward also nach eingelegter

Muthung der Bau sogleich unternohmen. Er
Als ichaufdiese Weise imStifte Waldsassen fand zwar anfangs verschiedene Mitgewerken

nichts mehrzu thun fand, begab ichmich nach sowohl zuRegensburg als zu Kam, wovon aber
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der größte Theil, als er seine Erwartung nicht Gang. Auf diesem wurde ein etlich Lachter tie-
bald befriedigt fand, wieder austratt. Am ersten fer Schacht abgesenkt, da er sich aber in derTeu-
wurde also auf dem erschrottenen Gange (im fe nicht mächtiger zeigte, so wurde wieder auf-
GrubenzugN1)43) ein Schacht beynaheum H46) gelassen, und ein Querschlag f fortgesetzt. Bey
abgesenkt, da aber dieser einmal eine Teufe ge- diesem war man auch so glücklich, daß zween
gen 18 Lachter einbrachte, so wurden die Was- Gänge N. III und IV durchgefahren wurden,
ser so mächtig, daß sie nicht mehr gewältigtwer- Als sich inderVerfolgung des Querschlages kei-
den konnten. Es wurde also am südlichen ne neue Gänge mehr wiesen, wurde auch der
Gehänge, um die Wässer aus dem Schacht zu Querschlag g gemacht und auf die erschrotte-
bringen und das Gebirg selbst mehr zu öffnen, ten Gänge wirklich fortgebaut,
ein Stollen einzutreiben angefangen. Da aber Diese beeden Gänge geben jedem Bergman-
keine kündigen Bergleute vom Leder47) vor- ne nun alle Hoffnung, daß sie sich im Verfol-
handen waren, denn Wagner mußte sich mit ge49) einander rammeln, und veredeln möchten:
herumschweifenden Sachsen und Böhmen, die denndießverheißtnichtnur ihr günstiges Strei-
sich für verständig ausgaben, begnügen48), so chen, sondern auch ihr natürliches rechtsinni-
trieb man den Stollen seinem Augenmaße nach ges Fallen. Jaallem Anschein nach kann man in
so fort um durch denselben auf den Fund- dem bey i gemachten Gesenke kaum einige
schacht zu kommen. Sie durchfuhren zwarden Schuhe mehrentfernt seyn, daß sichnichtdie-
Gang NI beym Stollentriebe bey a, hielten sich se Gänge alsdann einander treffen und so dem
aber keineswegs an seyn Streichen; erschrotte- Bergmanne einen wahren Aufschluß geben
ten darauf bey bden Gang N II, den sie in der müssen. In Ansehung des Streichens war der
Fortsetzung an mehreren Orten durchfuhren. Ort wirklich schon an dem, wo diese beyde
So bauten sie endlich fort, ohne daß sie ihrem Gänge sich zusammen lohnten. Es istauch alle
Willen nach den Fundschacht erreichten, end- Hoffnung vorhanden, daß auch der Gang N II
lieh fiengen sie bey Can auszulenken und dann in einer gewissen Teufe noch dazu falle, sodaß
durch hin und wieder ohne alle Regelmäßigkeit ein wahrer Fluch auf dieß Gebürg gelegt seyn
geführte Schläge endlich zum Glückedoch noch müßte, wenn bey allen anscheinenden Hoff
aufden Fundschacht zukommen. Um diese Zeit nungen keine Veredlung eintreffen würde. Die
besuchte endlich der Oberverweser von Bo- Gangart istbekanntermassen ein feiner Quarz,
denwöhr diesen Bau, der ihn nun seit der Zeit die Gänge selbst sind für sich immer eine gute
auch nach allen Grundsätzen lenket, besonders Spanne50) mächtig und donlegicht, so viel we-
hat der Bergwerkspraktikant Franz Maria Ar- nigst ich ohne Instrument51) abnehmen konnte,
noldund nachmals der Praktikant Voithdiesen Was mir aber doch bey diesem Bergbau be
abgezogen, und den Grubenzug davon ent- denklich scheint, besteht in folgendem.
worfen. ltens: Soll der Stollen mehr am tiefen des

Um theils das eigentliche Fallen und Strei- Gehänges angebracht seyn, damit er eine größe-
chen der beyden erschrotteten Gänge zu erfor- re Seigerteufe einbrächte, denn da der Fund-
schen, theils um zu sehen, ob man nicht neue schacht schon am Gipfel und dem prallenden
Gänge erschrotten würde, machte man den des Gebirges abgesenkt ist, so ist die größte Sei-
Querschlag d. Es zeigte sich aber bald, daß die- gerteufe nicht über 18 Lachter, denn von die
se beyden Gänge nicht nur ein widersinniges sem Fundschachte an verliert sich das Gebürg
Streichen, sondern ein eben so widersinniges fast in eine lange Ebne gegen Norden zu.
Fallen hätten, daß sie sich also in ewiger Teufe 2tens: Die imStollen selbst gemachten Gesen-
nie einander treffen und daher auch nie eine kekönnenwiederin keine größere Teufe als ge
Hoffnung zur Veredlung geben werden. Man gen 10 bis 12 Lachter gehen: denn da auf der
fand also für noth zurErschrottung neuer Gän- westlichen Seite der Regenfluß vorbeyströmt,
ge Querschläge zu machen und traf dann bey e so laßt sich von Gewässer nicht mehr ankom-
einen neuen den Gang NII durchschneidenden men. Und obschon
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3tens: von OstSüd52) der Katzbach vorüber- wenigst sind seine geführten Schläge weit berg
fließt und eine Kunst zurGewältigung der Gm- männiger gebaut, als die vorigen. Erhat sich aber
benwässer möglich machte, so wird doch auch voreinigerZeit mit einerMüllerin aus derNach-
dieß nichtwohlgutthun,weil beymAnschwel- barschaft verheurathet, die aber ihres lüderli-
len des Regens das Wasser selbst den Katzbach chen ehemaligen Mannes wegen die Mühle in
zurückdrengt und den Wasserlaß übersteigt. Verpachtung gegeben hatte. Nun will sie dann
4tens sind die Gänge so fein sie dem Gesteine ihreMühle selbst wieder in Besitz nehmen; der
nach sind, noch immer ausnehmend klüftig und kurfürstliche Pflegskommissär54) zu Kam aber
drußigt, so daß man wenig Hoffnung hat, daß soll sich aus Gehässigkeit gegen diesen Berg
sich das Gestein mehr schließen wird, besonders mann (wie sehr die Bergleute faßt überall ge
weil die Gebirgsart selbst keine wahre feste ist. haßt, istbekannt)55) nichtdazuverstehen; erbat
5tens ist es nicht viel bekannt, daß der Braun- mich also, die Sache bey seiner kurfürstlichen
stein, der hier der Zeiger des Silbers seyn soll, Durchleucht vorstellig zu machen, damit
edle Metalle führe. Eben so wenig Vermuthung höchstdieselben dero inder gnädigst gegebenen
hat die hin und wieder einsprengte Hornblen- Bergordnung zugesicherten Schutzes gemäß,
de für sich. ihn in seinen Gerechtsamen56) gnädigst zu
Herr Wagner hat zwareine schöne Krystaldru- schützen geruhen möchten. Außerihmarbeiten
se, auf welchem sich ein Körnchen gediegenes noch drey Häuer mit einem Lohn von 15, 16
Silber zeigt: siewurde aufdemGange NIII un- auch 17Kreuzerund ein Karrenläufer,
weit dem Gesenke gebrochen. Noch muß ich Von Kam aus begab ich mich dannüber Bo-
bemerken, daß nunmehr das Gesenk iverstürzt denmais nach Deggendorf. Außer den Gruben
wird. besichtigte ich da auch den Schwefelofen und

Uebrigens wird dieser Bergbau von einer Ge- ließ mir durch den Verwalter die Verfahrungs-
werkschaft getrieben. Herr Wagner, der zu- art in der Vitriolhüt[t]e, die mir zwar ohnehin
gleich als Schichtenmeister die Aufsicht über schon bekannt war, noch einmal erklären, wor-
sich genohmen hat, baut dermal für sich alleine über ich dann auch meine Bemerkungen mit-
75 Kuxen Se. kurfürstl. Durchlaucht 1 Achtel zutheilen mich gehorsamst unterfange,
und die übrigen sind meistens sehr ansehnliche
Personenin der StadtRegensburg. Mit allen sei- Schwefelofen zu Bodenmais
nen Mitgewerken legt Wagner alle Quartale
richtige Rechnung ab, die er dann auch mit der Dieser war eben imGange, und der Verwal-
churfürstlichen Oberbergverwesung zuBoden- ter versicherte mich, daß er dießmal, da er die
wöhr zumachen und sie daselbst niederzulegen Kammern mehr entfernt und die Züge also ver
pflegt, längen hatte, wirklich schon mehr erzeugten

Eswird aber bisher noch immer mit Zubuß Schwefel wahrnehme, als er je vorhin bekom-
gebaut,und alle Quartal trifft jede Kuxe 1 Gul- menhatte; er hoffe also,daß die Sachedoch ein-
den 15-30 bis 45 Kreuzer an Vorschuß. Wag- mal zum Vortheil ausfallen würde. Ichselbst bin
ner selbst, wie ermich versicherte, hat schon ge- zwar, weil ich den inneren Bau nicht mit Augen
gen 4000 Gulden bey diesem Baue zugesetzt, ansehen konnte, nicht imstande, dem dermali-
und lebt nun in der trostvollen Hoffnung, daß gen Ofen eine Ausstellung zu machen, doch
sich die scharrenden Gänge bald veredeln und glaube ich nach dem mir bishererzählten Ver-
der reichliche Segen mit Gottes Hilfe wieder fahren folgendes bemerkt zu haben,
einstellen wird. Dermal sind 5 Arbeiter einge- ltens Da der dasige Schwefelkies überhaupt
legt. Anton Wolfart von Fribus53) aus Böhmen, sehr hartgängig, sobedarf erauch eine ihm ganz
dereinige Zeitimkuhrtrierischen imLohn ge- angemessene Behandlungsart. DerOfenmag an
standen, ist nun im 4ten Jahr daselbst Steiger, sich selbst recht und wohl gebaut seyn, so
und hat ab der Schicht 24 Kreuzer. Er scheint kommt es doch vorzüglich darauf an, wie man
auch keinganzunerfahrener Bergmann zuseyn, den Kies nachund nachin Brandsetzenund so
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ins Feuer bringen könne, daß der Grad der Hit- lieh nicht soviel Kies eingesetzt war, und der
ze groß genug ist, den Schwefel auszutreiben Kalkül von dem erhaltenen Schwefel viel zu ge-
aber nicht so groß, daß etwa auch noch die ring ausfiel.
zurückbleiben sollende Vitriolsäure mitgeht Die Sache würde vielleicht noch so fort ge-
und der Kiesverschlackt,also zum fernerenVi- hen, wenn nicht der Verwalter einige Karren
triolsieden unbrauchbar wird.Dießscheint mir von ungefähr so gefüllter ertappt hätte. Der
nun bey den vorigen Schwefelbränden der Hauptfehler liegt darinn an dem Steiger, der aus
Hauptfehler gewesen zu seyn. Denn aus den Mißgunst gegen den Schwefelofen, und aus Par-
Halten des abgebrannten Kieses bemerkte ich, teylichkeit gegen die Häuer dieß alles vielleicht
daß derselbe meistens verschlackt und zu sehr gefliessentlich nachgesehen und selbst nicht
ausgebrannt, also nurwenig mehr oder gar nicht mehr eingestürzt hat. DerVerwalterverwies ihn
zum Vitriol anwachsen wird. Dieß ist aber ein mit den schärfsten Drohungen und auch ich
offenbarer Beweis, daß der Grad der Hitze zu nahm mir dadurch Gelegenheit, ihm seine
starkwar,daßsichalso selbstviel Schwefel ver- Pflichtaufs Nachdrücklichste einzuschärfen,
zehrtund dahernichtgewünschte Ausbeute ge
geben haben müsse. Bey derVitriolerzeugung.
Daher wäre ich der Meynung, daß man beym
Anzünden so wenig Holz untergebe als mög- finde ichfolgendes zu erinnern:
lieh, unddieß lieber in etwas größeren Stücken 1) Bekanntermaßen werden vier Karren Vitriol-
als kleineren, weil diese auf einmal zu sehr in kies ineine Waschhaupte gebracht, dannwarmes
Brand gerathen. Etwas anders verhält es sich bey Wasser darauf geschüttet, eine halbe Stunde
dem Rösten imFeuer, wodiedoch allenthalben aufgerührt, und dann nach einer eben so lan-
einspielende Luft die Hitze nicht so sehr con- ge erhaltenen Ruhe, in die Lang- oder Läute-
centriert erhält, als in geschlossenen Oefen.57) rungskästen hinübergelassen. Dieser Zeitraum
2tens kommt es beyder Erkaltung des Schwe- scheint mir nunwirklich etwas zu kurz zu seyn
fels darauf an, daß derausgetriebene Dampf so und eine vollkommene Auflösung beym Vitriol
gedrengt zusammengehalten werde als nur zu bewirken; bey manchen etwas festen Kiesen
möglich und daß derselbe nirgend einen Aus- kann das Wasser nicht einmal durchdringen folg
gang findet als nur durch die ihm angewiesenen lieh die ganze Lauge nicht mit soviel Vitriol an-
Züge gegen die Kammern; dieß scheint mir nun geschwängert werden, als es aufzunehmen im
in Bodenmais wieder nicht vollkommen beob- Stande wäre. Daraus entstehen also oft etwas
achtet zu seyn. Wenn die aufgegebene Darr schwache Laugen, die Zeit und Holz erfordern
nicht wohl festgestampft ist, so schlägt noch im- bis sie garr gemacht werden können. Ueberhaupt
mer zuviel Schwefel durch. Ueberhaupt glaube istmir keine Vitriolhüte bekannt, wo die Lauge
ich auch sehr gut zuseyn, wenn auch die Risse so geschwind abgezapft wird. Man bedient sich
der Kammerthürren mit Thon wohl ver- zwar an den meisten Orten des kalten Wassers
schmiert wären. und läßt dieß wohl 24 Stunden über dem Kiese

Daß aber bisher der Schwefelofen die er- stehen, nichts desto weniger ist diese Zeit auch
wünschte Ausbeute nicht gab, ist gewiß auch fürdas warme Wasserviel zugering. Auch istmir
der Unwillen der Arbeiter mit Schuld, beson- keine Vitriolhüte bekannt, wo die Kieshalte ge-
ders der Bergleute, die dann sehen, daß sie die deckt ist, es bleibt doch immer richtig, die Ein
Kiese mitPulver alle gewinnen müßten. Vorhin wirkung des Regens und der Luft muß bey der
faßte der Ofen immer über 1000Zentner Kies, Verwitterungam meistenbewirken.Die zwo im
dermalen aber nurüber 700: dieß kam aber da- Dache gemachten Öffnungen wollen eben nicht
her: die Bergleute und Karrenläufer füllten viel beytragen. Ich wäre sogar der Meynung, daß
schon lange Zeit herglaublich ihre Karren nicht am Grunde der Halten durch den Vitriolkieß
mehr voll, sondern ließen oft kaum die Hälfte mehrere Wetterlutten durchgezogen werden
auslaufen; dadurch geschah es also, daß wirk- sollten, damit die Verwitterungeher, leichterund
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besservor sich gehe. Denn es ist bekannt, daß der pfanne garr gemacht. Dabey müssen die Sud-
Kies bey seiner Verwitterung oft so hart wird, meister wöchentlich 8 bis 9 Sieden Vitriol fer-
daß er wie Stein gewonnen werden muß, wohin tig machen, und damit dieß geschieht, viel und
also gewiß keine Luft gewirkt hat. Nach meiner schnell einfeuern. - Es ist wahr, nach diesem
unmaßgebigsten Meynung wäre also erstens das Verfahren wird zwarderVitrioleherzum An
Dach über der Halte überflüßig und hinderlich, wachsen fertig, es wird auch dem Scheine nach
zweytens durch den Kies Wetterlutten durchzu- wöchentlich mehr erzeugt, als wenn man ihn
ziehen, drittens beym Auslaugen entweder mehr langsam zum Sud brächte und mit einem ge
Zeit die Lauge im Kiese zu lassen, oder vermit- linden Feuer ihn darinn erhielt. Allein dadurch
tels einer Salzwage die Stärke der Lauge zu er- wird der Vitriol zuschnell zum Spiegel gleich
forschen oder wenigst vermittels eines einge- sam forciert, und wenn er dann anschießt, so
worfenen Vitriols zuuntersuchen, obdie Lauge wird er in seinen Bestandtheilen noch zuviel
keinen mehr davon auflöst: dieß dürfte nur in ei- Kristallisationswasser bey sich haben; dadurch
nem Glas geschehen, denn würde noch was auf- geschieht es also, daß ersich nicht lange halten
gelöst, istdie Lauge gewiß nicht gesättiget. Ge- läßt. In einer zu feuchten Luft zieht [er,] weil
schähe das, so würde am Ende eine Sud eher gaar er seiner Naturnach zu feucht ist, das Wasser
und also auch derVitriol weit besser werden wie anundzerfließt, in einer zu trockenen, läßter
sich noch zeigen wird. dieß sein Wasser vonsich, undverwittert bis in
2) der nach der ersten Auslaugung zurückge- seine innersten Bestandtheile. Dieser Fehler
bliebene Bodensatz, wird darauf mit noch zwey würde aber gewiß zum Theil gehoben, wenn
Karren58) neuem Erzeüberführt, und wie vor- nureingelindes Feuer, das eben nichtmehrals
hin ausgelaugt, darauf aber noch einmal auf die den Sud befördert, erhalten würde. Dadurch
Halte geschüttet. Nach einem Jahr geht die würde das Wasser von der ganzen Vitriollauge
Auslaugung in der Vermischung noch einmal sachteverdunsten, dieVitrioltheilchenwürden
vor und dannwird dieser Bodensatz inden Bach Zeit gewinnen, sich nach und nach und nach
gestürzt. - ImKurzen isthier meine Meynung. selbst engernähern undverbinden zuKörnern;
Wenn auch derKies das zweytemal ausgelaugt kurz, wir würden einen besseren Vitriol be-
ist, soistdoch keineswegs derBodensatz weg- kommen.
zustürzen, man schütte ihn wieder auf eine Hai- Wir würden aber weniger Süden machen,
te, lasse ihn noch ein paarJahre liegen, lauge ihn wird man mir einwenden, als am Produkt und
wieder und tue das fünf bis sechsmal, so wird also auch am Vortheil verlieren,
man immerVitriol, undvielleicht imganzen ge- Ich aber denke, man wird eben so viele, wo
nohmen noch mehr erhalten, als man vorhin be- nicht mehr Süden erhalten, wenn man nach mei-
kommen hat. Dieß zeigt erstens die Erfahrung ner N 1 gegebenen Vorschrift, die Lauge be-
auf allen anderen Vitriolhüten, wo man dieß hutsamer und mehr sättigen wird; denn man
thut. Zweytens ist es auch daraus wichtig, daß wird alsdann nicht soviel Wasser durch das Feu-
besonders dieser strenggängige Kies nicht ein er auszujagen haben, und also auch bey einem
oder paar Jahre braucht bis er bis ins innerste gelinderen Feuer eher zum Spiegel kommen,
und ganz in seine Bestandtheile sich auflöse und Das Gut würde besser und also auch theuriger
durchwittere; noch mehr aber ist dieß in Bo- abgesetzt werden können. Recht gut wäre es
denmais gewiß, wo die Auslaugung ohnehin in auch, wenn beym Sieden altes Eisen zugesetzt
einer sokurzen Zeitnievollkommen geschehen würde: derVitriol erhielt mehrSolidität, wenn
ist. Man mache diesen Versuch, der von gar kei- allenfalls eine noch nicht mit Eisentheilen genug
nen Kosten ist, undman wird sicher die Wahr- gesättigte Säure vorhanden wäre. - Eswäre auch
heit meines Satzes finden. ein doppelt Gut ein schlichteres und besseres
3tens Wird die Vitriollauge inder Laugpfanne nach zweyen Verfahrungsarten zu erzeugen
gesotten, dann in den letzten Scheidkasten möglich. Das erhaltene Cementkupfer gebe
pp59) hinübergebracht und endlich inder Sud- Stoff zu blauem Vitriol pp.
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Wie sich der Vitriolkies zum Vitrioloelbren- Ich weiß, daß sich Kaufmann Arnold von
nen etwa auch a la grosso nützen ließ, darüber Straubing, wenn es je gefällig seyn würde, ger
will ichzuvor noch einigeVersuche machen, ehe ne unterziehenwollte. Nach dreyen bis vierJah-
ich meine Gedanken eröffne. ren möchte wohl die Sacheso in Gang kommen,

Uebrigens muß ich auch gehorsamst erin- daß wenigst auch ein so grosserVortheil sich er-
nern, daß mir die gewöhnliche Art den Vitriol zeugen dürfte. Und dieß, wenn das Sudwesen
abzusetzen, nicht zum bestmöglichen Nutzen zugleich auf einen besseren Fuß reguliert wäre,
des höchsten Aerariums zu seyn scheint. Der erheischt von Seite des höchsten Aerariums
Vitriol ist eigentlich wie auch der Schwefel ein nicht den mindesten Kosten. Es sind dieß eins-
Kaufmannsgut und soll also ganz nach Kauf- weilen nun kurz hieher gesetzte Gedanken, die
mannsart abgesetzt werden. Dazu soll also ich auf höchsten Befehl auch umständlicher und
kaufmännische Spekulation gemacht und mit ausführlicher darzulegen bereit bin.
Kaufleuten eines richtigen Absatzes wegen in Von Bodenmais begab ich mich endlich dem
Connoisance60) und Correspondenz getreten wer- gnädigsten Befehl zu folge nach Deggendorf,
den. Nun geschieht aber das auf keine Weise um das vier Stunden davon entlegene
oder nur durch Zufall; die Fuhrleute von Bo- Grubengebäud zu Hunding
denmais verführen denVitriol nachdenHaupt- zu befahren.
Städten, von einer zu der anderen, und sehen Da dieß schon von dem damaligen Berg-
also ob sie nicht gleichwohl einen Käufer fin- werkspraktikanten Franz Maria Arnold 1779
den. Wenn man nun wem was ungesucht fürs geschah, von dem auch ein Grubenzug vorhan-
Haus führt, so weiß man wohl, daß es immer den, soübergehe ich das meiste, was schon die-
umdenwohlfeilsten Preis bezahltwirdunddaß ser wackere Bergmann angeführt hat, und
die Sache selbst Werth und Schätzung verliert, schrenke mich vorzüglich auf die neuen Be-

Es ist auch gewiß, daß wir am Kies gar kei- merkungen ein. Ich habe des bemeldten v. Ar-
nen Mangel haben, und daß wir auch nur auf ei- nolds Grubenzug nur kopirt, den Stollen, der
ner Pfanne, wenn wir wollten, noch weit mehr daselbst als fallend angegeben ist, als steigend
und auf zween Pfannen doppelt so viel Vitriol zugeführt und wie der Bau seitdem weiter fort
erzeugen könnten.61) Es ist also bloß um den gesetzt wurde, hinzugelegt. Wie die noch in der
Absatz zu thun, denn lange aufbewahren läßt Registratur vorhandenen Stückrechnungen be
sieh derselbe wegen oben berührter Eigenschaft weisen, so wurde also dieser Bergbau schon un-
nicht. Bloße einfältige Fuhrleute, besonders wie ter dem Kurfürsten Max i. J. 1701 erhoben und
es die Wäldler sind, können nun unmöglich auf zwey Jahre lang von dem damaligen Bergver-
den best möglichen Absatz spekulieren; es blieb weser Schmid zu Bodenmais fortgeführt, bis ihn
alsodieß entweders ein Geschäft desVerwalters endlich die damals herrschenden Kriegstru-
oder eines Handelsmannes, dem man gegen ei- beln62) und die Verbannung Maxens unterbro-
ne leidentliche Provision dieß überlassen wür- chen haben mag. Man zeigt heutzutage noch die
de. Es wäre also bey einem Kaufmann gesetzt in alten Halten und eingestürzten Schächte63), die
Deggendorf oder Straubing, oder in beyden zu- abgesenkt waren. Auch ist es gewiß, daß zu eben
gleich, ein solcher Contract zu treffen, der zum der Zeit schon ein Stollen in Antrieb gestanden
Vortheil des höchsten Aerariums gedeyhen ist. So viel mir nun ein alter 87jähriger Mann er
könnte, oder es wäre vielleicht selbst mit aus- zählte, soerhob derin dem arnoldischen Gru-
wärtigen Kaufleuten inNürnberg, Ulm pp. von benaufstand richtig angeführte Bürgermeister
dem Amte aus ein gewisser jehrlicherAbsatz zu Schwarz von Ingolstadt einige Jahre vor dem
aecordieren. Dadurch würde einestheils der österreichischen Sukzessionskrieg64) diese ver-
jehrliche Absatz festgesetzt, anderentheils aber lassenen Gruben wieder, und suchte aufder öst-
der Nahrungszweig für die Bodenmaiser Fuhr- liehen Seite des Gehänges einen itzt zwar ein-
leut vermehrt, und endlich der Nutzen des gestürzten, aber noch wohl kennbaren Schacht,
höchsten Aerariums gewiß befördert. Es mochte dieß etwa um das Jahr 1735 gesche-
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hen, weil von diesem Jahr eine durch einen offizier, dem ertäglich einen Dukaten Deputa-
böhmischen Bergmann namens Georg Prinz ten gab u.s.m.
entworfene sogenannte Bergkarte vorhanden, So stand es mit diesem hundinger Bergbau,
die er aber nur mit der Ruten ausgegangen ist. als im Jahr 1762 der gewesene Kleinuhrmacher
Indiesem Schacht hatte man nun, wie mir eben v. Golling Andre mit seinem Vater Anton Gol
der alte Mann so erzählte, und wie es auch auf ling und dem Joseph Burgdobler, Brunnengra-
der bemeldten Bergkarte angegeben ist, vor ber zu Wurmannsquick in diesem Berge ihr Heil
Wasser nicht genug abteufen können, sodaß versuchten. Da sie aber keine bergverständigen
Schwarz von nötig fand, einen schon unter dem Arbeiter einlegten, und immer fast mehr nach-
Bergverweser Schmid getriebenen Stollen wie- sank, als sie mit aller Mühe gewältigten, sover-
der auszusäubern und vermuthlich nach seinem strichen zwey Jahre, ohne daß der Stollen wie
abgesenkten Schacht zurAbleitung der Wässer der aufgerichtet und man vor Ort gekommen
hinzuführen. Auf seinem Wege aber überfuhr war.
er eine seitwärts durchsetzende Kluft, auf der Während dem starb Golling derVater und die
nun einige Bleiglanzstufen nierenweise bra- damaligen Umstände erlaubten es seinem Soh-
chen. Diese verfolgteer und suchte also das im ne nicht, den Baunoch ferner fortzusetzen. Als
Stollen beyd angezeigte Gelörtsch.Und dießist aber nachmals seineBrüder in bessere Umstän-
meines Erachtens nach der eigentliche Ort, auf de kamen und sich zu dem nötigen Geldvor-
dem ersitzen blieb und woraus ereinige Zent- schuß verstanden haben mochten, so legte ermit
ner Bleierz gefördert haben mag. Denn als ich Bewilligung eines hochlöblichen Bergwerks-
i. J. 1783 diese Zeche befuhr, fand ich an den kollegiums im Jahr 1777 von neuem Hände an
beyden Stößen noch immer Spuren einiger Blei- das Werk und vertraute sich damals ganz dem
nieren, die daselbst angestanden waren. Bey bodenmaisischen Berghäuer Leutner, der nun
dem österreichischen Sukzessionskrieg wurde mit seinem Sohne und zwey Taglöhnern von
nun dieser Grubenbau ganz verlassen und die Hunding den Stollen endlich noch ganz aus-
bisher geförderten Erze, die im dasigen Wirts- säuberte und nach der Zeit glücklich vor Ort
haus standen, fast ganz verzogen und von den kam.
Panduren65) weggeschleppt. Nach dem Füsse- Wäre nun um diese Zeit ein Bergverständiger,
ner Frieden66) dachte zwar der Bürgermeister dem übrigens guten und im höchsten Grade
Schwarz, diesen Bau von neuem wieder zu er- baulustigen Golling mit Rat bey Seite gestan-
heben, und verschrieb daher von Rauschen- den, sohättederStollen ohneweiteres fernerins
berg67) (wie das eigene 1779 eingeschickte Pro- Gebirge und dem ersten Fundschacht, wenn
tokoll Nr. 19 beweist) einige Bergleute, worun- doch dort ein Gang vorhanden seyn soll, zuge-
ter der damalige Obersteiger Philipp Bauröcker trieben werden müssen. Allein da zeigten sich
gewesen war. Als aber schon damals das Stoll- auf dem noch von Schwarz abgesenkten Ge-
gezimmer68) eingestürzt, und für diese Bergleu- lörtsch einige Knauern und Bleispatnester,
te keine richtige Bezahlung angewiesen war, so Diesen baute er dann nach, obschon sie sich in
begaben sich selbe wieder nach Hause, und die Bälde zu verlieren und auszukeilen anfingen.
Aussäuberung und die Wiedererhebung des Nun stand Golling mit seinem Berghäuer Leut-
Stollens unterblieb. Es ist auch nicht bekannt, nerda, ohnedaßsich einerzuhelfen wußte; man
daßSchwarz noch einmal Hand angelegt habe, nahm dann zu Wünschelruten und zu dem be
weil erseinVermögen schon glaublich zugesetzt kannten Bergspiegel70), zu dessen Beschauung
hatte und nebstdem auch das Alaun- und Vi- der berüchtigte Betrüger Baumgartner sich her-
triolbergwerk zu Zwieseleck69) betrieb. Ueber- vortat, seine Zuflucht und ungeachtet die Wäs-
haupt ist es sehr bedauerungswürdig, daß die- serschon starkeinbrachen, und durch Kübel in
ser Schwarz alle seine Gebäude so unberg- 3/3 Schichten gewältigt und ausgestürzt werden
männisch und kostspielig führte. Er hielt bey mußten, so war doch unten am Gelörtsch eine
diesem Bergbau einen eigenen ungarischen Berg- Strecke gegen fünf Lachter fortgetrieben und
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bald dort, bald dahin in die Quere ausgelenkt.
Ich selbst,wie ich schon einmal angeführthabe,
befuhr 1783 diese Strecke, und als ich um den
vorhabenden Gang mich erkundigte, so zeigte
man mir wirklich eine Kluft, die von einem
Quarze angefüllt war, oder vielmehr wies man
mirdas gewöhnliche Gebürge, das hiervonsei
nen Glimmertheilchen befreit, eine nackte
Quarzknauer vorstellte, und das sie nun wirk
lich für einen Gang hielten. Ueberhaupt ge
schieht dieß in diesem Gebirge sehroft, wie ich
es dermal vor Ort wirklich wieder beobachtet
habe. Der bisweilen als Hornfels sich zeigende
Graufels (Wall.71) Mineral - Werners72) Glim
merschiefer) blößt sichvon allem Glimmer und
erscheint an mancher Stelle ganz weißals nack
ter Quarz, das die unverständigen Bergleute in
Verwirrung bringt und einen Gang wähnen
macht. Daher gibt der obenbenannte Häuer
Leutner, der nun wieder zu Bodenmais ist, vor,
er habe wirklich einen Gang erschrottet, aber
durch den Einfluß, was immer für eines bösen
Genius ihn wieder verloren, ohne noch mehr die
mindeste Spur zu entdecken.
So wurde also auf geradewohl fortgebaut, als
Golling bey 2500 Gulden nur auf das Gesenk
unddieausgelenkten Strecken verwendet hatte,
ohne nur die mindeste Spur eines Erzes, einige
kaum linsengroße Kieskörner ausgenohmen, zu
Gesicht bekam. Böse nun über den Berghäuer
Leutner und seinen angebeteten Sonntags
sprossen Baumgartner, dankte er diese ab, und
nahm einen anderen Vaganten73), dersich fürei
nen verständigen Bergmann aus Böhmen aus
gab, inseine Dienste. Da eraber einige Zeit oh
ne Erz blieb, tat sich ein gewisser Bauer namens
Joseph Pankofer von Oberndorf Gerichts Hen-
gersberg hervor, und machte nun dem des vie
len vergeblichen Versuchens wegen übermüden
undfastverwirrtenGollingweis, daßnunervon
dem Allmächtigen das wahre Glück habe, ver
mittels des gollingischen Erdspiegels in das In
nerste der Gebirge zu sehen. Nach seiner An
gabe finde sich also indem unter dem Gelörtsch
ausgelenkten Strecken kein Metall, Golling
baue also da umsonst. Wenn er doch auf Erz
kommen wolle, so soll er in dem oberen Stollen
sein Glück versuchen und es werde ihm da nicht

fehlen. Golling, dem der Bau in den unteren
Strecken wegen dem mühevollen Wasseraus
stürzen für sich selbst zu kostspielig war, fing
also an, den Stollen noch ferner auszusäubern,
denn der Ort war mit Bergversetzt, stürzte das
Gelörtsch wieder ein und ließ also nach der An
gabe dieses Bauern den Stollen weiter führen.
Der Bauer gab zwar sogar das Lachtermaß an,
indem das Erz erfolgen müßte, allein alle Hoff
nung warvergebens, als sie imJahr1785 imMo
nat Juni eine etliche Zoll mächtige, überhän
gende Kluft erschrotteten, auf der in einem
schuppichten Hornfels (vielmehr Glimmer
schiefer) einige Schwefelkiese und Bleiglänze
brachen. Es wurden wirklich 5 bis 6 Zentner
derlei Erz gefördert und liegen bey dem Tag-
löhner Schmid, dessen Söhne nun zur Arbeit
eingelegt sind, inkleinen Fäßern eingeschlagen,
auf dem Platze. Der Ort, wo diese Kluft er
schrottet wurde, ist im Grubenzuge bey e an
gezeigt, und man sieht daselbst noch wirklich
Spuren von Bleiglanz, der aber ziemlich Blende
bey sichzu haben scheint.
Die Freude über diese Klufterschrottung oder
vielmehr Geschüttes war bey Golling sowohl
als seinen Brüdernganz ausnehmend, und weil
siealle keine bergmännische Kenntnis haben, so
glaubten sie selbst einen Gang überfahren zuha
ben, wie sie sich dann ihrer den 9. September
dieses Jahres74) eingereichten Muthung (Act. N.
27) zur Vorzeugung dieses Ganges erbieten. -
Niemand hatte nun durch diesen glücklichen
Fund mehr das Zutrauen gewonnen als der be
nannte Bauer Pankofer aus Oberndorf, der dem
Golling vorhergesagt hatte, daß er im Stollen
selbst auf Erze kommen würde, obschon er das
Maß so ziemlich verfehlte. Obgleich sich also
dieseKluft bald wieder verlor, so ist Golling von
diesem Manne doch so sehr verblendet, daß er
sich nun ganz desselben Leitung überläßt. Die
serMann verspricht ihm, daßerinBälde aufein
Stockwerk von vielen Millionen Werte kom
men und das Ende desselben mit seinen Kindern
und Kindeskindern kaum erleben werde. Gol
ling istdavon wie betäubt, und mit vieler Mühe
bringt man ihn kaum dahin, daß er eines ande
ren Rath annimmt. Das Kloster Niederalteich,
dessen Grundunterthan dieser Bauer ist, hat es
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demselben schon bey Strafe verboten, sich des den an und bringt das in vierteljährlichen Fristen
Bergspiegelsehens zu rühmen und Gebrauch zu 1Gulden 5Kreuzer gegen Ausstellung eines
davon zu machen: allein Golling glaubt, das Scheines richtig ein. Darüber pflegt er aber ge
Kloster thue das nur ihm zum Tort, weil er sei- gen Niemand eine ordentliche Abrechnung, weil
ner Zeit bey seinem Schmelzwerke Holz aus er, wie er sagt, bereit ist, einem jeden, den sein
dem zum Kloster gehörigen Waldungen haben Geld reut, es alle Stunden zurückzubezahlen,
muß, und besucht und beratschlagt sich noch und weil dieser Beitrag mit seinerAusgabe in kei-
lmmer insgeheim mit dem Bauern. Er trieb vor nem Verhältnis steht. Ueberhaupt scheint er
kurzem auf Anraten dieses Bauern den Quer- zwar der Mann nicht, der einen Betrüger macht,
schlag g, als aber der Spiegel wieder anders ge- oder seiner ihm im Uebrigen ganz eigenen Red
zeigt haben soll, treibt er nun den Stollen nach lichkeit machen kann; indes stellte ich ihm doch
fund hofft wenigst nach drey Schuhen vor dem vor, daß es nun einmal die höchste Bergordnung
vermeintlichen Stockwerke anzustehen. mit sich bringt, ordentliche Quartalrechnung75)
Uebrigens kann man die ausnehmende Baulust zu pflegen, und daß er mit der Zeit mit seinen
an diesen gollingischen Brüdern nicht genug be- Gewerken Verdrießlichkeiten haben könnte,
wundern, die freilich vielmehr daher kommen wenn ihm doch Gott zu seiner Zeit noch Glück
mag, weil sie schon eine ansehnliche Summe da- und vollen Bergsegen angedeihen läßt. Er war
hin verbaut haben. Wo sie nur immer von einem aber gegen alle Vorstellungen in diesem Stücke
Bergverständigen was vernehmen, den suchen unempfindlich. Indes ist er ganz in seinen Bau
sie auf, bewirten ihn nach ihren Kräften, und verliebt, er befährt ihn wöchentlich wenigst ein,
fragen ihn ihres Baues wegen um Rat. Der be- wo nicht zweymal, in Begleitung des Eisen
kannte salzburgische Oberreiter war ein paar händlers Brunner, bezahlt seine Bergleute, die
Wochen bey ihnen und versprach denselben das zwar nur Taglöhner sind, aber doch einen guten
Werk inKürze herzustellen. Sie gaben ihm da- Schuß machen und unermüdet in ihrer Arbeit
her einige Louisdors zum Reisegeld für ihn und stehen. Dabey ist freilich der Bau recht unberg-
diejenigen Bergleute, die er von Salzburg aus mit männisch. Es sind an einigen Stellen zu große
sich zu bringen versprach, aber nun ist es ein Weitungen, der Stollen steigt die letzten 4Lach
jahr und er kam nicht wieder. ter über anderthalb Zehntel an, und da alles bloß
Was sie in ihrer Hoffnung am meisten bestärkt, nach Willkür geht, so kann niemand daraus klug
ist folgendes: Im vorigen Jahr reiste ein gewis- werden. Indes würden sie jeden geschickten
ser ungarischer Bergoffiziant Poll, der aus dem Bergmann mit Vergnügen aufnehmen und nach
böhmischen zu Hause ist, durch Deggendorf, ihrem Vermögen bezahlen. Aus Mangel dessel-
Diesen ließen sie nun mehrere Tage nicht von ben müssen sie sich aber gleichwohl damit
sich und wiesen ihm einige Stufen von ihrem er- begnügen.
haltenen Bleiglanz. Dieser mochte es nun im Soviel an mir war, wies ich den Berghäuern, wie
Ernst oder nur aus Schmeichelei getan haben, so sie die Sohle regelmäßig zuführen und doch in
ist es gewiß, daß er ihnen 20 000 Gulden dafür diesem Stücke den Bau nicht ganz verderben
zu geben versprach, wenn sie diesen hundingi- möchten.
sehen Grubenbau ihm überlassen würden. Da Uebrigens ist meine Meynung von diesem gol-
sie aber noch größere Reichtümer hofften, so lingischen Bau und von diesem Gebirge selbst
schlugen sie den Antrag aus. diese: Es ist zwar durch den ganzen Stollenvor-
Im ganzen baut keine eigentlich namhafte Ge- trieb kein Gang noch überfahren, allein die schon
werkschaft mit, nur in allem 21 Kuxen werden zweymal erschrotteten Klüfte und Nester lassen
von einigen gollingischen Freunden und Be- vermuthen, daß dieß Gebirge nicht ohne Hoff
kannten von Deggendorf mitgeführt, worunter nung sei. Das ganze, in welchem man dermalen
sein Gevatter Brunner, Eisenhändler 7 [Kuxe - ansteht, ist ein Graufels, dessen Grundgestein
G.L.] und der Weinwirt Püttinger 2inne hat. Ei- Quarz, der aber bald mehr bald weniger Glim-
ne jede Kuxe schlägt Golling jährlich auf 5Gul- mer in seiner Mischung hat. An mehreren Orten
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scheint erselbstin Hornfelsüberzugehen, deral
lemal die erschrottenen und überfahrenen Klüf
tedurchzieht.DieserHornfels ist aberallerberg
männischen Beobachtungen zufolge als Kluft-
und Ganggestein gemeiniglich die Mutter edler
Minen. Das Gebirge selbst ist ausnehmend höf-
figund für jedenBergbaulustigen ungemein ein
nehmend. Vor allem kommt es aber doch darauf
an, ob und mit welchem Grunde die Alten dar
auf gebaut haben. Daher wäre meine unmaßge
bigste Meynung, daß man sich allenfalls durch
Räumung dieser eingestürzten Schächte über
zeugen und dadurch bestimmen sollte, ob nicht
der Stollentrieb, wie es wahrscheinlicherweise
dieersteAbsichtwar,dahingeführtwerdenmüß
te. Ob aber wirklichreguläre Gänge vorhanden
sind, daran zweifle ich sehr, weil doch in solcher
Teufe, als dermal der Stollen schon angetrieben
ist, noch gar keine Spur nur eines aussetzenden
Trumes überfahren worden. Aus anderen Grün
den besonders, da das ganze Gebirge seine or
dentliches Streichen hat, möchte man wohl das
Gegentheil vermuthen.
Ueberhaupt wünschte ich von Herzen wieder,
daßdiese Gegend selbstgenauer untersucht und
bestimmt werden möchte, vor allem aber, daß
doch die Bergfreiheiten und Privilegien durch
öfteres Verlesen bekannter würden. Man
sprichtindieser Gegend vonverschiedenen ent
deckten Erzgängen und Golling will sogar
Quecksilber76) (wolicht etwa in seinem Berg
spiegel) gesehen haben.
Diese sind nun die wenigen Bemerkungen, die
ich auf meiner Reise gemacht habe und die ich
Eurer kurfürstlichen Durchleucht gehorsamst
vortrage. Es mögen zwar einige nicht sattsam
gegründete Meynungen und Urtheile vorkom
men, indeß werde ich mich in höchst dero Dien
sten immer mehr bestreben, genauere Kennt
nisse zu erwerben und überhaupt zeigen, mit
welchem Eifer und Ehrfurcht ich sey

Euer kurfürstlichen

Durchleucht

unterthänigst gehorsamster
Matth. Flurl

wirklicher Bergrath

Glossar bergmännischer, hüttenmännischer und geowissenschaft-
licher Fachbegriffe

Absenken von Schächten: Errichten senkrechter oder stark ge
neigter Grubenbaue, diedemZugang zudenGrubendienen.

Abziehen: eine Grube vermessen (VEITH,14).
Alaun:hier: Eisenalaun = Halotrichit (Eisen-Aluminium-Sulfat).
Altung: abgebaute, mitGesteinsmassen ausgesetzte odereinge

stürzte Räume in einer Grube, wird auch als „Alter Mann"
bezeichnet (VEITH, 15).

Anbruch: einedurch bergmännischen Betrieb aufgefundene (an
gebrochene) Masse nutzbarer Mineralien (Veith, 18).

Anfahren: sich in die Grube begeben, auch „Einfahren", an die
Arbeit gehen (VEITH, 19), der Bergmann „geht" nicht, er
„fährt".

Anschießen des Vitriols: Bildung von Kristallen aus einer über
sättigtenLösung(Veith, 23),vgl. Anwachsen.

Ansitzen: im Sinne von Ansetzen eines Stollens etc. (VEITH, 25).
Anwachsen: Kristallisieren von gelösten Salzen (z.B. Vitriol,

Alaun) aus übersättigten Lösungen an Hölzern, die in die
Bottiche gegebenwerden.

Auffahren: Herstellung eines mehr oder weniger horizontalen
Grubenbaues (Stollen oder Strecke) durch bergmännischen
Vortrieb mit Schlägelarbeit oder Sprengen(Veith, 30).

aufschürfen: erschürfen, s. Schürf.
aufläßig: aufgegeben, verlassen.
Aufschluß: der Punkt, an demeineLagerstätte durch bergmänni

schenBetrieb sozugänglich gemacht wordenist,daßeineBe
urteilung der Beschaffenheit und räumliche Ausdehnung
möglichist. (nach VEITH, 34).

Aufsäubern von Stollen: Säubern, Freilegen nach Versturz etc.
(Veith, 33).

Auslängen vonStrecken: auffahren, durch bergmännischen Vor
trieb eine Strecke (siehe dort) erweitern.

Auslenken von Strecken: Ausbrechen, (VEITH, 38 u. 43), von ei
nem Grubenbau eineStreckein einer mehr oder wenigerho
rizontalen Richtung vortreiben.

Ausstürzen von Wasser: Entleeren der Fördergefäße (Veith, 47),
das Grubenwasser mußte teilweise mit Kübeln aus den tiefer
gelegenen Grubenbauen geschöpft werden. Die Wasser
führung des Gebirges machte dem Bergmann in einfachen
GrubenbauenohnePumpengrößteSchwierigkeiten undver
hinderteein Vordringen in größereTiefen.

Basalt: vulkanisches Gestein basischer Zusammensetzung, meist
ausdem Erdmantel stammend, bildet dieoft sechsseitigenBa
saltsäulen (nach MurawSKI, 19).

Bau, Grubenbau: eindurch bergmännische Arbeitenund zuberg
männischen Zwecken in der Gebirgsmasse hergestellter
Raum (VEITH,51).

Bauwürdigkeit: auchAbbauwürdigkeit, ZustandeinerLagerstät
te,beiwelchem die Gewinnungder nutzbarenMinerale noch
mit finanziellemVorteil erfolgen kann (Veith, 59).

Berg: i.d. Regel heute nur in der Mehrzahl als „Berge" verwen
det:durch bergmännischen Betrieblosgetrenntes oder dabei
abgefallenes Gestein, daskeinenutzbarenMineralien enthält,
„taubes" Gestein (Veith, 62).

Bergamt: Bergbehörde ersterInstanzmit kollegialischer Verfas
sung, bestand i.d. Regel aus dem Bergmeister, einem oder
mehreren Geschworenen und einem Bergschreiber (VEITH,
63).Vom Staatbestellte Stelle,welcher die unmittelbare Wah
rung der Rechteobliegt,die dem Staatebezüglich des Berg
bauesauf die unter das Berggesetz(oder die 'Bergordnung',
s.u.) fallenden Mineralien zukommen (nach Veith, 68).



Bergfreiheiten: den Bergleuten allgemein oder einzelnen Berg
städten insbesondere erteilte Privilegien(VEITH, 75),alsTeil
der Förderung des Bergbaues.

Berghäuer: s. Häuer.
Bergkarte: Karte mit Eintrag des Verlaufes von Stollenund erz

führendenGängen,mitdemKompaßerstelltund vermessen.
Bergordnung: Sammlung von Verordnungenzur Regelung des

Bergbaues, Vorgängerder modernen Berggesetze.
Bergsegen: Ertrag des Bergbaues (Veith, 89).
Bergspiegel: auch Erdspiegel genannt, ein Zauberspiegel, durch den

manangeblich in dasInnereder Erdesehenkonnte(Veith, 89).
Bergverständiger: Person,die mit der Bergbaukunde vertraut ist.
Bergwerkkollegium: Zentrale Behörde im Kurfürstentum Bay

ern, 1751 gegründet.
Blauer Vitriol: Kupfervitriol (wasserhaltiges Kupfersulfat, Chal-

kanthit).
Bleierz: meist aus Bleiglanz(s.d.) bestehendesErz.
Bleiglanz, Bleiglanzstufen: Galenit(PbS), graues, metallisch glän

zendes Mineral, meist in Würfeln oder Oktaedern kristalli
sierend.

Bleinieren: weiße, gelbe, braune, graue derbeknollige Massen, die
beider Verwitterungvon Bleierzen entstehenkönnen.Einer
der Hauptbestandteile ist Bindheimit (Pb2Sb(0,OH,F,H20)7)
(Ramdohr & Strunz, 519).

Bleispat: als Bleispat werden Pyromorphit (grüner Bleispat,
Pb5[Cl/(P04)3]), Wulfenit (kärntnerischer Bleispat, Gelb
bleierz, PbMoO<) und Cerrusit (weißerBleispat, Weißblei
erz, PbCOj) bezeichnet.

Blende: Zinkblende, Sphalerit, ZnS.
Braunstein: unter Braunstein versteht man ein Gemenge ver

schiedener Manganminerale, hauptsächlich Pyrolusit (MnCh).
Bühnloch: eine in dasfeste Gestein eingehauene Vertiefung, um

bei der Verzimmerung eines Baues das Ende eines Holz
stückes hineinzustellen (VEITH, 122).

Dammerde: die auf dem Gestein liegende, fruchttragende Erd
schicht, der Boden (Veith, 127).

donlegicht: s. tonnlägig.
drückende Gebirgsart: instabiler Fels, der durchdie bergmänni

schenHohlräumezum Nachbrechen neigt.
Druse: ein Hohlraum im Gestein, dessen Wände mit Kristallen

überzogen sind (nach Veith, 130).
drusiger Quarzgang: Gang, dermitKristallen ausgekleidete Hohl

räume enthält.

Durchfahren: Gebirgsteile, Lagerstätten mit Grubenbauen durch
schneiden, Grubenbaue durch dieselben hindurchführen
(Veith, 131).

durchschlägige Schächte: durch horizontale Grubenbaue unter-
tägig verbundene Schächte (nach VEITH, 132).

Einschlagen: Ansetzen eines Stollens (VEITH, 143).
Hornblende, eingesprengt: großeKristalle von Hornblende(„Ein

sprengunge") liegen in einerfeinkörnigen Grundmasse.
Eisenstein: hier wohl als weißer Eisenstein = Siderit (FeCOs) zu

verstehen.

Eisensteinflötz: siehe Flötz u. Eisenstein.
Erdbohrer: Eisenstange miteinerbesonders geformten Spitze, mit

der Material durch Drehen und Heben bzw. Fallenlassen zur
Aufsuchung vonLagerstätten ausdemUntergrundentnom
men werden kann (nach VEITH, 105).

Erdspiegel: s. Bergspiegel.
Erschrotten: Mineralien, Lagerstätten oderWasserbeimGruben

betrieb auffinden (Veith, 159).
Erz waschen, Erzwäsche: Zerkleinern und Trennen der Minerale

nach ihrer Dichte im Wasser.
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Erzgang: s. Gang.
Fallen: die Neigung einer Lagerstätte gegen die Horizontalebene

des Beobachtungsortes(VEITH, 171).
feuerfeste Erde: Ton, der für feuerfeste Keramik geeignetist.
Flötz: heute Flöz: eine plattenförmige Lagerstätte von gleichem

Streichenund Fallen(s.d.)mit den sie begrenzenden Schich
ten, welche eine bedeutende Ausdehnung, regelmässigePlat
tenform, gleichbleibende Mächtigkeitund eine mehr der ho
rizontalensichnähernde,sehr flachfallendeLagerungbesitzt
(VEITH, 188). Wird bei Flurl sowohl für Eisenstein als auch
für Steinkohle verwendet.

Flözhügel: ein aus flachliegenden Schichten aufgebauter Berg.
Flußmittel: Salze, die zu schmelzendemMaterialbeigegebenwer

den,um dieSchmelztemperaturzu erniedrigenund somit das
Schmelzen zu erleichtern.

Förderschacht: zur Erz- und Wasserförderung benutzter Schacht
(s.d.).

Fundschacht: der Schacht, in welchem der Fund gemacht, bzw.
der Schacht,der an einem Fundpunkt niedergebracht wor
den ist (Veith, 397).

Gang: eine plattenförmige Minerallagerstätte in Form eines aus
gefüllten Spaltenraumes, welchedas Gebirge, in dem sie vor
kommt,nachallenRichtungenhin durchschneidetund später
entstandenistalsdassieumgebendeGestein (nachVeith, 212).

Ganggestein: magmatische Gesteine, die in Form von plattenför-
migenSpaltenfüllungen auftreten, indem sie die älteren Ge
steine durchschlagen.

Gebirge: imengeren Sinnekleinerer oder größererTeilder festen
Masse desErdkörpers, der Gegenstand bergmännischer Un
ternehmung ist oder werden kann (VEITH, 218).

gediegenes Silber: in der Natur als Reinmetall auftretendes Silber,
häufigin Form von Locken oder Drähten.

Geding: eine in Akkord vergebeneBergarbeit (nach Veith, 222).
Gehänge: gleichbedeutend mit Gebirgsabhang.
Geleucht: die Gesamtheit der zur Erhellung der unterirdischen

Baue dienenden Mittel und des hierbei zur Verwendung
kommendenMaterials,meist Grubenlampe und Brennmate
rial wie Ol oder später Karbid.

Gelörtsch: auchGelörsch: ein Schacht von geringerTiefe.
Geschütt: im Sinne von auf und übereinander geschütteten Ge

steins,in dem Erz und taubes Gestein unregelmäßig verteilt
miteinander auftreten (nach Veith, 231).

Gesenk: einschachtartiger Grubenbau, der abernichtvon der Erd
oberfläche, sondern von einem Grubenbau aus niederge
bracht ist, wird auch als Blindschacht bezeichnet (nach
Veith, 232).

gewältigen: Grubenbaue von hereingestürzten Gesteinsmassen
oderGrubenwässern entleerenund sowiederzugänglich ma
chen (nach Veith, 238).

Gewerke: siehe Gewerkschaft.

Gewerkschaft: bergbauliche Genossenschaft, die einzelnen Ge-
werken (Genossen) einigen sich auf gemeinsamen Gewinn
und Verlust (nach Veith, 241).

Glimmer: Minerale der Schichtsilikatgruppe, werden allgemein in
Hellglimmer(z.B.Muskowit) und Dunkelglimmer(z.B.Bio-
tit) unterschieden.

Glimmerschiefer: schiefriges Gestein mit hohem Glimmergehalt
(Murawski, 88).

Graufels: bezeichnet wahrscheinlich die allgemein grau erschei
nenden hochmetamorphen Gneise.

Grubenaufstand: amtlicheBeschreibungder Beschaffenheiteines
Bergwerkes, Aufstellungder Arbeitsleistung, auch allgemei
ner Zustand des Bergwerkes (nach Veith, 35).
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Grubenbau: siehe Bau.

Grubengebäude: die zu einem Bergwerk gehörigen unterirdi
schen (!) Baue (nach VEITH,252).

Grubenzug: markscheiderische Vermessung der Grube, durch
Abmessen der Längeund der Richtung der einzelnen Gru
benbaue und Erstellung eines Grubenplanes (nach Veith,
595).

Grundgestein: hier im Sinne von Hauptbestandteil des Gesteins
verwendet.

Halte, Halde:eine Aufhäufung von taubem Gestein(Bergehalde)
oder Erz (Erzhalde) auf der Erdoberfläche in der Nähe des
Schachtes oder Stollens (nach Veith, 257).

Handstufen: auch Handstein, Handstück: ein Erzstück von be
sonderer Schönheit oder Seltenheit (nach Veith, 262). Als
Stufe wird allgemein ein Gesteinsstück bezeichnet (VEITH,
477).

hartgängig: im Sinnevon schwierig zu schmelzen(beimEisenerz).
Haspelknecht: ein mit Haspelziehen beschäftigter, mittels des

Haspels fördernder Bergarbeiter (Veith, 295). DieHaspel ist
eine bei der Schachtförderungzur Anwendung kommende,
in der Regelnur durch Menschenkraft in Bewegung gesetz
te Fördermaschine mit horizontal liegender Welle (VEITH,
264),alsoeigendich eine Seilwinde.

Häuer: auchHauer,Berghäuer: Bergarbeiter, derdieArbeitenam
Gestein verrichtet, d.h. die unterirdischen Grubenbaue her
stelltund die Mineralien gewinnt,alsoder eigentliche Berg
mann (Veith, 267).

Hornblende: bezeichnetdie Gruppe der Bändersilikate (Amphi-
bole),die sehrkomplex zusammengesetztseinkönnen.

Hornfels: allgemeine Bezeichnungfür harteund zäheGesteine;
petrographisch: durch Kontaktmetamorphose veränderte
Sandsteine und Schiefer.

Kalk: sedimentäres Gestein, das überwiegend aus Calcit (Kalzi
umkarbonat, CaCOs) besteht.

Kalkbrennen: Erhitzen von Kalziumkarbonat (Kalk) auf 900-
1300 °C, dadurch entsteht „Branntkalk" (CaO) sowie Koh
lendioxid.DerVorgangwird auchKalzinieren genannt.

Karrenläufer: Förderarbeiter, der mit den Erzkarren (Hunde,
Truhen,Wagen) dasErz zum Schacht oderausdem Stollen
fördert (nach Veith, 320).

Kies: alsKies werden hier die Eisensulfide Pyrit und Magnetkies
(Pyrrhotin) zusammengefaßt, im BayerischenWaldwirdder
BegriffKiesallerdings auchfürden Quarz benutzt.

Kluft: einRißodereineSpalte im Gestein, kannvon Erzen erfüllt
sein (Erzkluft) (Veith, 290).

Kobold, Koboldgänge: alsKobold wird Cobaltin(Schwefelarsen
kobalt, CoAsS) bezeichnet (Haditsch & Maus, 101; LO
SCHEN, 253).

Kristallisationswasser: Kristallwasser, bei der Kristallisation in das
Kristallgitter eingebaute Wassermoleküle.

Kunst: auchalsGezeug,Zeugoder Kunstgezeugbezeichnet: eine
Wasserhebemaschine, die mit an Gestängen angehängten
Pumpenversehenist (nachVeith, 303).

Kuxen: AnteilamKapital einer Bergbaugewerkschaft (nach VEITH,
308-310).

Lachter: auchBerglachter: dasbeim Bergbauübliche Längenmaß,
in Bayernwurde dasFreiberger Lachtermit einerLängevon
1.943 m (Verdenhalven, 32) verwendet. 1869 wurde das
Lachter durch das Berggesetz abgeschafft und durch das
Meter ersetzt (Veith, 313).

Laugkasten: HölzernerBehälter zum Auslaugenvon Sulfaten aus
oxidierten Sulfiderzen bei der Vitriolherstellung.

Läuterungskästen: Absetzbecken zur ReinigungderSulfatlösung.

Mächtigkeit: Breiteoder Dicke einerLagerstätte, der rechtwink
lige Abstand zwischen Hängendem und Liegendem, dem
Dach und der Sohle der Lagerstätte(Veith, 333).

Mitgewerke: s. Gewerkschaft.
Mundloch: derEingangin den StollenoderdieStreckeanderErd

oberfläche (Veith, 344).
Mutung: auchMuthung:seitenseinesBergbautreibenden bei der

kompetenten Bergbehörde eingebrachtes Gesuch für einen
Rechtsanspruch auf ein künftiges Bergwerk (nach Veith,
245-246).

Niere: Nest, kleine, mehr oder weniger regelmässig gestaltete,
selbständig im Gestein auftretende Mineralmasse (nach
Veith, 354).

Oberbergverwesung: Bergwerksverwaltung für den jeweiligen
Bergamtsbezirk.

Passauische Erde: Porzellanerde (Kaolin),die vorwiegend in der
Umgebung von Passau im 18.Jahrhundert abgebaut wurde.

Porzellanerde: heute als Kaolin bezeichnet, ist wie alle Tonarten
ein Mineralgemenge, mit einem hohen Anteil an wasserhal
tigen reinenAluminiumsilikaten(auchKaolinit) (LUSCHEN,
247).

Quarz, Quarzgang: kristallisierte Kieselsäure (Sid), sehrhäufi
gesMineral der Erdkruste, ist ein typisches Mineral in Erz
gängen.

Quarzknauer: linsenförmige, knollige Aggregate von Quarz,
deren Flachseite parallel zur Schieferung der umgebenden
Gesteineausgerichtet ist.Quarzknauerntretenüberwiegend
in Glimmerschiefern und vor allem in Gneisen auf.

Querschlag: eine unter rechtemWinkel auf die Längenrichtung
einerLagerstätte getriebene Strecke(nachVeith, 416).

Rammeln: bezeichnet ein sich Zusammenscharen von Gängen
(Veith, 373).

Rechtsinniges Fallen: Fallen einer Lagerstätte parallel zum Ab
hangdesGebirges, in welchemsieauftritt(nach Veith, 171).

Rösten: Erhitzen der Sulfiderze, um durch Sauerstoffzufuhr die
Umwandlung in Metalloxide oder Metallsulfate in Gang zu
setzen. Da der Röstprozess exotherm ist, läuft die Oxida
tion dann selbstohne weitereEnergiezufuhrweiter.

Ruthe: siehe Wünschelrute.

Schacht: ein von der Erdoberfläche aus entweder senkrecht oder
starkgeneigt in dieTiefe geführter Grubenbau von vierecki
gem,rundemoderovalemQuerschnitt.

Scheidkasten: Behältnis zum Abtrennen von vitriolhaltigerLau
geund Trübeanteilen, vgl. Läuterungskasten.

Schicht: die nach Stunden bemessene regelmässige tägliche Ar
beitszeit des Bergmannes(Veith, 406).

Schichtenmeister: auch Schichtmeister: der Betriebsführer auf
einem Bergwerk (Veith, 412).

Schlacke: Gemische nichtmetallischer Stoffe, die sich aufgrund
ihrer geringeren Dichte bei der Verhüttung von Erzen auf
demgeschmolzenen Metall sammeln und beiderAbkühlung
zu einer oft blasenreichen und porösen Silikat-und Oxid
masse erstarren.

Schlag: gleichbedeutend mit „Strecke": einGrubenbau mit regel
mässigem, gleichbleibendem Querschnitt,derhorizontalan
gelegtistund i.d. Regelnicht von derErdoberfläche, sondern
von einem anderenGrubenbau ausangelegtist (nachVeith,
472).

schlämmen: Reinigungvon Kaolinund Ton von grobenMineral
beimengungen durch Aufschwemmen im Wasser. DieSand
körner können dann abgesiebt werden oder aufgrund des
schnellerenAbsinkens in der Trübe abgetrenntwerden.

Schmelzwerk: Hüttenwerk zum Schmelzen von Metallen.



Schurfschacht: einzurAuf- oder Untersuchung vonLagerstätten
niedergebrachter Schacht (Veith, 399), s.a. Schacht.

Schwefelbrand: Rösten von Erzen zur Herstellung vonelemen
tarem Schwefel.

Schwefelkies: Pyrit, vielleicht als allgemeine Bezeichnung von
Eisensulfid (FeS2) auch für Magnetkies von Bodenmais ver
wendet.

Schwefelölhütte: Hüttenbetrieb zur Herstellung von konzen
trierter Schwefelsäure.

Seigerteufe: der senkrechte Abstand zwischen zwei Punkten
(Veith, 490), gleichbedeutend mit senkrechterTiefe.

Sohle: untere Begrenzungsfläche eines Grubenbaues (Veith,450).
Steiger: Grabenaufseher, derden Anordnungen des Betriebsbe

amten gemäßdie Arbeiten auf der Grube leitet und die Ar
beiter beaufsichtigt (Veith, 459).

Steinkohlen: im weiteren Sinne zusammenfassender Begriff für
Schwarz- undBraunkohle, imGegensatz zurHolzkohle ver
wendet.

Stockwerk: eine durch ihre Beschaffenheit von dem sie um
schließendenGestein verschiedene Gebirgsmasse, die vonei
ner großen Anzahl von in der Regel geringmächtigen Gän
gen und Klüftendurchzogen ist (nach Veith, 464).

Stollen: ein inhorizontaler Richtung oder nurmitgeringem An
steigen von der Erdoberfläche aus in das Innere des Gebir
ges geführter bergmännischer Bau, der dem Ablaufen des
Wassers, derLuftzufuhr, derErzförderang sowie der Auf
suchung von Lagerstätten dient(nach Veith, 465).

Stollentrieb: Vortrieb, d.h. Errichtung eines Stollens.
Stoß: die seitliche Begrenzungsfläche eines Grubenbaues, d.h. die

Seitenwände eines Stollens (nach Veith, 469).
Strecke: siehe Schlag.
Streichen: die Richtung der Längenausdehnung einer Lagerstätte

in einer horizontalen Durchschnittsfläche bezogen aufdie
Nordrichtung (nach Veith, 475).

strenggängiger Kies: Sulfiderz, das nur sehrlangsam unter Ein
wirkung vonLuftundWasser zuOxidieren beginnt.

Sud: s. Vitriolsud.

Sumpf: eine ineinem Grubenbau hergestellte Vertiefung zurAn
sammlung derGrubenwässer (nach Veith, 483).

Teufe: gleichbedeutend mit Tiefe, senkrechter Abstand zweier
Grubenbaue.

Türstock: bei der Stollen- oder Streckenzimmerung an den Sei
tenwänden (Stössen) senkrecht oder etwas geneigt aufge
stellte starke Hölzer (Stempel), die denZweckhaben, einan
deres waagerecht unter der Firste des Baues angebrachtes
Holzstück (Kappe) zu stützenund sodasZusammenstürzen
der darüberliegenden Massen zuverhindern (VEITH, 491).

Ton: Lockergestein, dasMineralkörner bis zu einemKorndurch
messer von biszu 0.02 m enthält. Diewichtigste Mineral
gruppe sind dabei best. Schichtsilikate, die sog. Tonminerale.

tonnlägig: geneigt, meist unter 75°, vor allem bei Schächten ver
wendet (nachVeith, 496).

Trum: auch Trumm: einvon einem Gang sichabtrennender Teil,
Zweig, der entweder imNebengestein aufhört oder sich spä
ter wiedermit dem Gangvereinigt (VEITH, 503).

Unterkriechen: mit dem Stollen soweit in das Gebirge einge
drungen sein, daß der Bau ringsum vollständig im Gestein
steht (Veith, 515).

Veredlung von Gängen: an Erzgehalt zunehmen, dies erfolgt be
vorzugtanKreuzungslinien zweierGänge (nach VEITH, 520).

verschlacken: s. Schlacke.

Verstürzen: einenHohlraum mitGestein oderErzauffüllen (nach
VEITH, 540).
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Versuchgebäude: ein zum Aufsuchen und Untersuchen von La
gerstätten nutzbarer Mineralien betriebener Grubenbau
(nachVeith, 540).

Vitriol: Schwefelsäuresalze der Schwermetalle, die wichtigsten
sind Kupfervitriol (Chalkanthit), Eisenvitriol (Melanterit),
Zinkvitriol (Goslarit) (LOSCHEN 1979,340).

Vitriolbergwerk: Bergbau aufEisensulfide, diedannanderOber
fläche durch Oxidation in Sulfate umgewandelt werden.

Vitriolhütte: Hüttenbetrieb, in demVitriol durch Sieden gewon
nen wird.

Vitriolkies: Eisensulfide, d.h.PyritoderMagnetkies (Pyrrhotin),
die durch Oxidation Sulfate bilden.

Vitriollauge: Sulfatlösung, diedurch Auslaugen oxidierter Sulfid
erze entsteht und durch Eindampfen („Vitriolsieden") in
bleiernen Wannen zumAusfällen des Sulfates gebracht wird.

Vitriolöl: konzentrierte Schwefelsäure.
Vitriolsäure: Schwefelsäure.

Vitriolsieden: s.Vitriollauge.
Vor Ort: das Ende eines Grubenbaues oderderArbeitspunkt in

derGrabe(„vor Ort kommen"), (VEITH, 356).
Wäsche, Erzwäsche: Trennung vonErzdurch Dichtetrennung im

Wasser, das im wesendichen durch die Auftriebskräfte die
Trennung erleichtert.

Waschhaupt: Behältnis zum Auslaugen vonVitriol.
Wässer, Grubenwässer: die beim Grubenbetrieb zum Vorschein

kommenden Wässer (nur im Plural gebraucht) (VEITH, 554).
Wasserausstürzen: die Wässer aus derGrube mit Fördergefässen

(meist Kübeln) fördern und diese an der Oberfläche entlee
ren (nachVeith, 47).

Wetterlutten: ein aus Brettern hergestellter Kanal von vierecki
gem Querschnitt oder eine Röhre aus Metall, die der Luft
zufuhr dient(nach VEITH, 330).

Wetterschächte: der Bewetterung (Belüftung) dienender Schacht.
Widersinniges Fallen: Fallen einer Lagerstätte dem Abhang des

Gebirges entgegen oder vom rechtsinnigen Fallen abwei
chende Richtung (s.d.) (nach VErTH, 171).

Widersinniges Streichen: Streichen istdie Richtung der Längen
ausdehnung einer Lagerstätte in einer horizontalen Durch
schnittslinie (Streichlinie) gegenüber der Nordrichtung (nach
VEITH, 475). Widersinniges Streichen ist demnachdassenk
rechte oder ineinem Winkel zurLängenerstreckung der La
gerstätte liegende VerlaufeneinerStruktur.

Wünschelrute: auch Rute, Bergrute: gabelförmige, selbstwüchsi-
geoderausMetall gefertigte Rute, welche in der Hand be
stimmter Personen durch Drehen oderNeigendieStellen an
zeigensoll,andenenMinerallagerstätten oderWasseradern
auftreten (nach Veith, 581).

Zeche: Bergwerkseigentum imallgemeinen, also Bergwerk oder
Erbstollen (VErTH, 583).

Zimmerung: zur Sicherung der Grubenbaue gegen Zusammen
sturz in denselben angebrachte Unterstützungen durch
Holzkonstraktionen(nach VErTH, 590).

Zubuße: anteiliger Beitrag, dendieGewerken (s. Gewerkschaft)
zu denBetriebskosten leisten müssen, solange das Bergwerk
nichtkostendeckend arbeitet (nach VEITH, 593).

Zusammenscharen: sich scharen vonGängen, d.h. gehäuftes Auf
treten in best.Zonen (nachVeith, 598).
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Ortsverzeichnis

Albemreit: heuteMarktNeualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth.
Amberg: Sitz des Bergamtes und wichtiger Bergbauort für Ei

senerzund in geringerem Maße Steinkohle.
Arzberg: 1787 zu Bayreuth gehörig, heute Kreisstadt, Landkreis

Wunsiedel, Oberfranken.
Auf dem Tyroler: Lokalname für eine Flur im Bereich der Ei

senerzgrabenvon Kleinsterz.
Bodenmais: Sitz des Bergamtes und des Vitriolwerkes, heute

Markt,Landkreis Regen.
Bodenwöhr: Sitzeines Bergamtes undHüttenwerkes von 1693 bis

1910,heute Pfarrdorf, Landkreis Schwandorf.
Bulenreit: siehe Pullenreuth.

Diirrnkammerreit: Dorf Dürnkonreuth, Markt Plößberg, Land
kreis Tirschenreuth.

Fichtelberg: früher Sitzdes Bergamtes, heutePfarrdorf, Landkreis
Bayreuth.

Hunding: Bergbauort für Bleierze im Lallinger Winkel, heute
Pfarrdorf Hunding, Landkreis Deggendorf.

Kam: Cham.

Katzbach: heute Stadtteil im Norden von Cham.
Niederstatz: heute DorfKleinsterz, 2km südlich vonMitterteich,

zum Stadtgebiet von Mitterteich gehörend, Landkreis Tir
schenreuth.

Pullenreuth: heute Pfarrdorf Pullenreuth, Landkreis Tirschen
reuth,ca. 10km südwestlich von Marktredwitz, Eisenerz
bergbau mit Siderit am Rande von Marmorvorkommen,
oberflächennaher Abbau von Limonit.

Schachten: Dorf, Markt Neualbenreuth, Landkreis Tirschen
reuth.

Waldsassen: Stadt im Landkreis Tirschenreuth, ehemals geist
liches und wirtschaftliches Zentrum des sog. Stiftslandes.
Dem dortigen Kloster unterstand auch der Bergbau.

Zeche Josephs Glück: Manganerzbergbau am Garsberg bei Katz
bach(StadtCham).

Zwieseleck: Bergbau amsog. Rothkot, nördlich der„Glaserhäu
ser" in Theresienthal/Zwiesel.

Personenverzeichnis undKurzbiographien

Arnold, Franz v. Sales Maria: geb. vor 1761 in Promenhof/Böh-
menals Sohn des späteren Amberger OberbergverwesersJo
hann Wenzel vonArnold; vor 1780 Bergwerkspraktikant in
Bodenmais, indieser Zeit entstand auch der Grubenplan von
Hunding; ab 1780 Bergwerkspraktikant in Bodenwöhr, in
dieser ZeitVermessung desBergbaues von Katzbach; ab1786
Nachfolger seines Vaters, später wohlauch Bergverweser zu
Fichtelberg (BLAß 1960,149,160).
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Arnold: Kaufmann von Straubing, war bereit,den Vitriolhandel
für das Bodenmaiser Vitriolhüttenwerk zu organisieren.

Auer, Leonhard: Steiger in denEisensteingraben von Kleinsterz.
Baumgartner: berüchtigter Betrüger, der mit dem Bergspiegel

auch in Hundingtätigwar.
Bauröcker, Philipp: Obersteiger imBlei-Zink-Bergbau amRausch

berg bei Inzell imChiemgau, war 1779 kurzzeitig inHunding
tätig.

Brunner: Eisenhändler, Gevatter und Begleiter Gollings bei den
Grubenfahrten, Gewerke zu Hunding.

Burgdobler, Joseph: Brunnengräber aus Wurmannsquick, war
1762 inGesellschaft mitdenGollings Gewerke in Hunding.

vonDittmaier: Freund von G.F. Wagner, Probierer in Regens
burg.

Erzgraber: Gerichtsschreiber zu Kemnat,warBesitzerderVitriol-
und Schwefelölhütte zu Pullenreuth.

Flauger, Lorenz: Bauervon Neualbenreuth,betroffen von einem
Bergschaden durch Nachbrechen desdortigen Stollens.

Fuhrmann, Johann Georg: geb. am4.6.1732 in Viechtach, gest.
19.6.1790 in Bodenwöhr, vor 1758 Bergwerkspraktikant in
Bodenwöhr, ab 1758 Oberverweser am Bergamt Fichtelberg,
ab 1765 LeiterundOberverweser des Bergamtes Bodenwöhr
(BLAB 1960,153,163,164).

Golling, Andre =Andreas: Kleinuhrmacher aus Deggendorf, lei
teteausdauernd den Hundinger Bergbau ab 1777.

Golling,Anton: Vater von Andre.
Leutner: Berghäuer aus Bodenmais.
Liebl, Vitus:Häuer in Schachten.
Närschmann= Nerschmann: Umgeldamts-Gegenschreiber, be

lehntmit der Eisenfundgrabe bei Oberteichund Pechhofen
ca. 1690 (vgl. Flurl 1792, Neuausgabe 1992,192).

Oberreiter: Bergverständigeraus Salzburg, wollte inHunding den
Bergbau verbessern, gab allerdings vorzeitig auf.

Pankofer, Josef: Bauer vonOberndorf, heute im Stadtgebiet von
Osterhofen, Landkreis Deggendorf, versprach dem Berg
werkseigentümer Golling, mitdemErdspiegel reiche Erzein
Hunding zu finden.

Pirkel, Johann: ein Bauer beiAmberg, der als einziger Steinkohle
ausder Amberger Zeche zum Kalkbrennenverwendete, da
er kein Holz besaß.

Polh aus Böhmen stammender ungarischer Bergoffiziant, wollte
1786 dasHundinger Bergwerkkaufen.

Prinz, Georg: ein böhmischer Bergmann, der 1735 eine Bergkar
te von Hunding mit derWünschelrute entworfen hatte.

Püttinger: Weinwirt zu Deggendorf, Gewerke des Bergwerkes
von Hunding.

Schmid: Bergverweser zuBodenmais Anfang des 18.Jahrhunderts
(zur Zeit Max Emanuels [1679-1726]), führte von 1701 bis
1703 den Hundinger Bergbau (vgl. Flurl 1792, Neuausga
be 1992,106).

Schmid: Taglöhner vonHunding, dessen Söhne imBergwerk ar
beiteten; beiihmwurde Erz gelagert.

Schwarz, Johann Georg: Landschafts-Sekretär, Hofkammer
sekretärundBürgermeistervon Ingolstadt, hatte Beteiligung
anHunding um 1735 (vgl. Flurl 1792, Neuausgabe 1992,
106,107,118).

Stigler, auch: Stiegler, Johann Georg: Oberverweser amBergamt
Fichtelberg und damit wohl auch des Eisenbergbaues von
Pullenreuth (Bulenreit), starb 1786; sein Nachfolger war
Franz Maria Arnold (Blab 1960,149).

Thoma: Mautherr zu Waldsassen, Eigner der Eisensteingruben
von Kleinsterz.

Tyroler: Besitzer derEisensteingruben zu Kleinsterz.
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von Voith, Ignatz: geb. 1.3.1759 in Winklarn in der Oberpfalz,
war vor 1785 Bergwerkspraktikant in Bodenmais, kam am
29.Oktober 1785 alsBergwerkspraktikant nachBodenwöhr
und erhieltnachweislich 1786 vom Bergamt einsog.Reißbe
steck,d.h. einVermessungswerkzeug, mit dem erdannwohl
denStollenplan von Katzbacherstellte; hattemineralogisches
Interesse; warab1792 Bergverweser in Bodenwöhrund spä
ter Oberbergverweser in Bergen/Oberbayern (Blab 1960,
167-169).

Wagner, GeorgFriedrich: einbürgerlicher GlaserausRegensburg,
zusammenmit einemBruderBesitzerderZeugfabrik inWal
tersdorf, betrieb Bergbau auf Manganerze in Katzbach bei
Cham; wurde als Schichtmeister in Katzbach bezeichnet;
wurdespäter zum „mineralogischen Freund" Flurls, lieferte
um 1800 Informationen über Ostbayern anFlurl(vgl.Flurl
1805, Neuausgabe 1992,22).

Wolfart, Anton: Steiger zu Katzbach, kam ausBöhmen; sonstkei
ne weiteren Angaben möglich.

Zipfer, Jakob: Bergmann, deram Stollenvon Schachten beiNeu
albenreuth von Anfang an mitgearbeitet hatte.

Anmerkungen

*) Dem Hauptstaatsarchiv Münchendanke ich für die Erlaubnis
zur Publikationdes Manuskriptes. - Herrn Thomas Herzog von
der TU München gilt mein besonderer Dank für die sorgfältige
Ausführung derZeichnungen. - HerrnAndreas Weber(Haslach)
giltmeinDankfürdieInformationen überdenaktuellen Stand der
Grabungsarbeiten in Hunding, sowieüberdieMüllbauer-Samm
lung in Passau und die Anfertigungeines Entwurfsder Gruben
kartevon Hunding.- HerrnDr.HelmutWolf, Regensburg, seifür
die Informationen bezüglichdes Amberger Kohlebergbaues ge
dankt.- HerrnDr. Hubert Freilinger, Grünwald, und Frau Ulri
ke Bauer,Landshut, danke ich für diekritische Durchsichtdes Ma
nuskriptes und viele Anregungen im Rahmender Recherchen. -
DemStadtmuseum Regensburg seifürdieBereitstellung derZeich
nungvon MaxReisenegger vom Silberberg gedankt.

') Im folgenden „Gebirgsbeschreibung..." bezeichnet.
2) Die Ausstellungfandvon November 1993 bis Februar 1994 im
Gäubodenmuseum Straubingstatt,vgl. Lehrberger Sc Prammer
(1993).
3) Hauptstaatsarchiv München, Akten Oberbergamt, Altbestand.
4) Der Bergrat Carl Kleinschrod berichteteausKissingen am 27.
Juli 1823, daß „der höchstverehrte Herr Geheimrath und Vor
standder königlichenGeneral-Bergwerkh-, Salinen- und Münz
administration Mathias von Flurl unter dem heutigen Morgen
zwischen acht und neun Uhr an einem eingetretenen Brust-
krampfe dahier an der Saline mit Tod abgegangen ist", (vgl.
Krenn 1993b, 85).
5) 1 Fichtelberger Seidel (Hohlmaß) entsprichteinem Volumen
von ca. 150 Litern.

6) Als schwarzerErdkobold wurde frühereinkobalthaltiger Man-
ganomelan, also einGemengevon amorphemMangandioxid und
von Psilomelan bezeichnet (vgl. Haditsch & MAUS 1974,54).
7) Auch SCHMELLER (1872-1877) verweist in seinemBayerischen
Wörterbuch (Spalte1276) auf Flurl.
8) DaswichtigsteReisemittelwardie Postkutsche.
') Im Sinne von Wahrnehmung, von bemerken.
10) Kalk verwendete man, um den saurenBoden zu neutralisieren,
sodaßNährstoffevon den Säuren wenigerausgewaschen werden
konnten.

") Im Sinne von Absatz.
") Der Heizwert von Kohle ist aufgrund des höheren Kohlen
stoffgehaltes deutlichhöher alsbei Holz.
u) Klafter: Raummaß für Holz, entspricht ca.3 Kubikmetern.
,4) Die von Flurlhierbereitsgeäußerte Tendenz setzt sich in sei
nem steten Bemühen fort, in Bayern den Brandvon Steinkohle
einzuführen (vgl.Priesner 1993).
15) Finanzbehörde.
") Berechtigter zum Einhebenvon Zöllen für den Landesherren.
>7) =dortigen.
'*) Bayern hattezu dieser Zeitnurdieeinzige Manufaktur inNym
phenburg.
") Gemeint ist die Porzellanerde = Kaolin.
20) Im Sinnevon eingeebnet.
2>) 1 Zoll entspricht 2,54 cm.
22) D.h. stark eisenhaltig.
23) 1 Schuh = 29,2 cm.
24) Flurlwarzu dieserZeit noch Professor fürNaturgeschichte an
der Marianischen Landakademie.

25) Sandkörner im Kaolinverhinderndie Herstellung von Porzel
lan, da sie eine rauhe Oberfläche verursachen.
2«) Dergrößte TeildesKaolins fürdiePorzellanmanufaktur wur
de aus den Gruben bei Passau bezogen.
27) Kleinsterzbei Mitterteich, vgl. Ortsverzeichnis.
28) Bereits damals war es üblich, daß der Bergbau vom Landes
herren subventioniert wurde.

29) Heutige Schreibweise: Dürnkonreuth; es wurden hämatit-
führende, grünüch gefärbte Quarzgänge abgebaut (Flurl 1792,
Neuausgabe 1992,182).
30) Heutige Schreibweise: Bärnau.
31) Seidel: üblichesErzmaßin derOberpfalz, fast bei jedemBerg
amtverschieden: AmbergerSeidel =ca. 1101; Bodenwöhrer Sei
del =ca. 1601; Fichtelberger Seidel: ca. 1501.
32) Im Sinne von 'Leerhäusler', Besitzer eines Hauses ohne zu
gehörige Feldflur.
33) Verlagsgeld: Vorschuß und Zubuße, die zum Betrieb eines
Bergwerkes nötigsind,biseswirtschaftlichen Ertrag liefert.
34) Bewohner von Niederstatz (Kleinsterz).
35) Betreiberdes Eisenhammerwerkes.
36) InArzbergbeiWunsiedel wurdenSideriterze abgebaut, diean
Marmorlagen gebundensind.
37) D.h. fruchtbaremBoden.
38) Mittag=Süden.
39) Pralichtes =pralliges eines Berges, bedeutet steil, jäh aufragend.
40) Übertägig, anderErdoberfläche.
41) In Böhmen hattemanwesentlichmehr Erfahrung im Bergbau,
sodaßvieleböhmischeBergleute in Bayern als„Fachberater" be
schäftigtwaren.
42) Festigkeit.
43) Aufsicht.
*•) Mit der churfürstlichen Bergordnung von 1784 wurden die
Freiheiten fürdie Bergleute durch Kurfürst Karl Theodordeut
lich erweitert,um den Bergbauzu fördern.
45) Vgl. Abb. 1,N bedeutethierNummer.
**) Bezieht sich auf die Zeichen im Grubenplan.
47) Der „Bergmann vom Leder" ist der praktischausgebildete im
Gegensatz zum „Bergmannvon derFeder", dervorzugsweise mit
Schreibarbeiten vertraut ist (Veith 1870,80).
48) Sachsen und Böhmenwarendiebestausgebildeten Bergleute.
4') Fortsetzung.
H) 1 Spanne= 20,092 cm (Verdenhalven 1968,48).
51) Als Instrument des Geologen wurde auchdamals schonder
Kompaß mit einem Neigungsmesser (Klinometer) verwendet.



52) Südosten.
53) Fribus liegt im Kohlerevier von Pilsen(KATZER 1902,1152).
M) Pfleggerichtskommissär.
55) Es ist anzunehmen,daß die Bergarbeiter häufigWanderarbei
ter mit relativgutem Einkommen und vor allemsehrguterhand
licher Ausbildung waren, die den einfachen Bauern gegenüber
möglicherweise überheblichwirkten, zumal sieim Standewaren,
die Bodenschätze auf dem Grund der Einheimischen zugunsten
des Landesherren auszubeuten.

56) Recht (Anspruch).
57) Schwefelverbindungen von Eisen (Pyrit oder Pyrrhotin) oxi-
dieren an der Luft zu Eisenoxid und Sulfat. Da dieser Prozess

durchTemperaturschneller und intensiverin Gang gesetztwer
den kann, erhitzte man die Erze auf Rosten.
58) Erzmaß: ca. 5401 (Verdenhalven 1968,30).
») LS.v. etc.
M) Kenntnis.
") Die Bleipfannen wurden in Bodenmaisselbsthergestellt (vgl.
Flurl 1792, Neuausgabe 1992,133).
a) Spanischer Erbfolgekrieg.
«) Vgl. Textabb. 10.
") Österreichischer Erbfolgekrieg (1741-1748)
M) Panduren: in Südungarn im 17. u. 18. Jh. aufgestellte öster
reichischeTrappen.
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") FüssenerFrieden,1745,Verzicht KaiserKarlsVII. (v. Bayern)
auf die Kaiserkrone und sein Stammland.
a) Am Rauschberg/Kienberg bei Inzell wurde ein Blei-Zink-
Bergwerk betrieben (vgl. BöGEL 1993).
'8) Stollenzimmerung nennt man den Ausbau zur Sicherung ge
gen Einsturz.
") Sulfidbergbau amRothenKot beiZwiesel-Theresienthal.
n)Vgl. Glossar: mystisches Gerät, um in das Innere derErdezu
blicken.

71) WALLERIUS, Johann Gottschalk: Professor für Chemie, Me
tallurgie und Pharmazeutik in Uppsala: Verfasser des „Mineral
systems" (1781), dasFlurlhiervermutlich zitiert.
72) Werner,Abraham Gottlob (1749-1817), InspektoranderBerg
akademie Freiberg,,Bergkommissionsrat, Begründer der syste
matischen Mineralogie, bei A.G. Werner nahm Flurl Unterricht
in Mineralogie.
7]) Fahrender, d.h. umherziehender Student oder berufsuchender
Akademiker, derauchGelegenheitsaufträge annahm.
74) 1785
75) Abrechnung der Einnahmen und Ausgabenfür jedes Viertel
jahr.
76) DasAuftreten von Quecksilber ist unwahrscheinlich, da es in
der Regelals Zinnober (HgS) vorkommt und metallogenetisch
nicht in dieseGegend paßt.
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5 Grubenplan des Manganerz-Bergwerkes am „Silberberg" in Katzbach/Cham. Originalgröße 30 x 54 cm, imMaßstab 1: 500 (hier Maßstab 1: 1250),

Foto: Bayerisches Hauptstaatsarchiv

handcoloriert.
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7 Der Silberbergmit den Halden und das „Vitriolsudwerk" zu Bodenmais. Bleistiftzeichnungvon Max Reisenegger.

Foto: Stadt Regensburg, Presse- und Informationsstelle, Bilddokumentation (Aufnahme: Peter Ferstl)

8 Hölzerner Stollenausbau im Bereich des Emanuelstollens in Hunding mit Laufbrettern und Stempeln. Das Photo entstand im
Rahmen der Freilegungsmaßnahmen der Gemeinde Hunding im Jahre 1993.

Foto: Gerhard Lehrberger

Tafel V Abb. 7 und 8 zu Lehrberger, Mathias von Flurls „Tagebuch oder umständigerBericht"
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9 Grundriß derVitriolsudhütte von Bodenmais. Zeichnung aus dem Jahre 1782 von Corbinian Mayer, einem Bergpraktikanten in Bodenmais. Originalgröße 60,6 x 42,4 cm
(Umrandung).

Foto: Bayer. Hütten- und Salinenwerke AG, Bodenmais


