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Das erste Bergwerk am GIenedurchbruch
';

1571

erste Versuche Steinkohlenbergbau Bergwerk gegenüber dem GIenedurchbruch (Quelle: Dennert;
200m nördlich der Halden von 1750); 1581-1583 (im letzten Jahr 3200 Zentner);.15R.5_Versuch einer
Forstordnung, wonach den Schmieden der Holzverbrauch verboten werden sollte, statt dessen sollten
sie Steinkohlen verwenden; Betrieb 1589/90 mit dem Tod des Herzogs Julius eingestellt, weil
Notwendigkeit für Ersatz des Brennstoffs Holz nicht gesehen wurde. Zerstörung des Bergwerks "wie
auch des benachbarten Coppengrave im Wrisbergischen" im 30jährigen Krieg vermutet

Das Bergwerk am Knippsiek
1744

\
1748
1752

1769

wurde dem damaligen Forstkommissar und späteren Bergrat August ludewig lüning aus Seesen eine
Konzession erteilt, nach Erzen und Steinkohlen suchen zu dürfen. Sollte er fündig werden, hatte er auf
seine Kosten ein Bergwerk anzulegen. Erwies es sich als bauwürdig, sollten ihm 2/3 der Kosten
erstattet werden und die Ausbeute zu 1/3 zwischen ihm und 2/3 dem landesherrn geteilt werden.
Nachdem er verschledenerorts Versuchsbaue angelegt hatte,konzentrierte er sich auf den Bau eines
Bergwerks am Hils. Anlage eines Berqwerks "Am Knippsieck" (tatsächlich hinter dem heute letzten
Haus Hohe Warte Rtg. Coppenqrave bis zum Wald.
"Das Werk baut der Bergrat lüning als Eigenlöhner und ist belegt miU Steiger, 4 Häuer und 2
Jungen." (NStAW 2 Alt 5557)
Im April hatte Lüning sein ganzes Vermögen aufgezehrt und schrieb, hochverschuldet,
zahlungsunfähig, verbittert und von zwei SchlaganfcHlen gelähmt eine "Rechtfertigung", in der er sein
großes Engagement schilderte, am Knippensiek Steinkohlen zu fördern. Er habe nichts versäumt. 'lch
untersuchte den Flötz, und ließ auf eine halbe Meile breit, und eine gantze Meile.Jang an verschiedenen
Orten [ ...] nachsuchen, und wurde versichert, daß kein Geld, etwas zu gewinnen, nützlicher als hiezu
verwendet werden könnte, die viel gemachten Schachte Zeugen von den unsäglichen Kosten". "Die
gute HOffnung so ich vor Augen sahe, und der Schacht welchen ich zu Forderung der Brand- und
Steinkohlen niedersänckenlaßen, entblößeten mich sozusagen des letzten Hellers". Das Bergwerk sei
solide, es könnte dort zudem eine Glashütte gegründet werden, doch sei er finanziell am Ende und
flehte daher den Herzog an, ihm die 2/3 Baukosten zu erstatten. (NStAW 2 Alt 5560). Außer dem
100m langen Versuchsstollen sind zwei Schächte abgeteuft.
Der Kaufmann Cramer aus Wispenstein will das lüningsehe Bergwerk übernehmen.
Besichtigungsprotokoll von Bergrat Kaulitz: Teilnehmer außerdem Markscheider Dasse, Kaufmann
Cramer als Muther, Obereinfahrer Pflug in dem Kruge zu Coppengraben 21. März 1769
Cramer zeigt drei Schürfe am Mühlensiek auf Steinkohlen. Dasse empfiehlt der Kammer "die gnädigste
Concession [zu erteilen] eine Gewerkschaft anlegen zu dürfen". Im April 1769 berichtet Dasse von der
Carlshütte, "dass die Coppengräber Schmiedekohlen hier probiert und für gut befunden sind". Kaulitz
ist nach wie vor überzeugt, dass "auf den Steinkohlen im Coppengraver Revier kein ergiebiges
Bergwerk möglich zu machen sey". "Sollte er [Cramer] eine Gewerkschaft zusammen bringen, woran
ich sehr zweifle, so verbraucht diese ihr Geld geWiß ohne Nutzen". Und: "Cramers Vorstellungen
gründen sich allein auf die alten Berichte des Bergrats Lüning". Stellt seine bergbau liehe Qualifikation
in Frage. (NStAW 2 Alt 5570)

Untersuchungen der Braunschweigischen Regierung
1852-53

Systematische Untersuchungen der Steinkohlenflöze zwischen Coppengrave und Duingen durch
Weichsel und Müller. 137 Bohrungen zwischen wenigen Zoll und 14 m Teufe, gekennzeichnet mit
einem Koordinatensystem aus Buchstaben und Zahlen. Der entstandene Handriss ist vermutlich nicht
erhalten geblieben, zumindest bislang nicht aufgefunden. Resultat: Abbau nur eines Flözes nicht
wirtschaftlich, aber des 1. und zweiten gemeinsam (sowie evt/. noch weiterer darüber und darunter
liegender). Abteufen von achtSchurfschächten "unter größter Sparsamkeit", da das Budget bereits
erschöpft. Daher mit zirkelrundem Auffahren ohne Verzimmerung, was auch gelang. Schacht I bis VII
vor den Sandstein, VIII unter den Sandstein vorgetrieben. Weichsel über das Ergebnis des
Versuchbaus am 9. April 1853: "Die Kohle ist eine Blätterkohle, auf dem Querbruch stark glänzend, auf
dem Hauptbruch oder den Absonderungsflächen der die Blätter bildenden lagen dagegen matt.
Einzelne dieser Lagen erreichen mehrzöllige Stärke, und zeigen dann überaus reine, leicht
zerbröckelnde Kohle von sehr starkem Glanze, die als Schmiedekohle bezeichnet wurde. Bei dem
Gewinnen erfolgen viel klare Kohlen, und die Stückkohlen werden, der freien Luft ausgesetzt, wohl
nicht lange sich halten, sondern zu Gruskohle zerfallen" (NLfB)
Versuchsbrände:
. 1. Der Steinzeugtöpfer Albrecht zu Coppengrave, 100 Himpten Sorte bund 70 Himpten Sorte a mit
. großem Erfolg. "Besser als dieDuinqer, da nicht so viele unverbrannte Rückstände, aber nicht so gut
wie die Osterwalder, die allerdings sehr trocken war".
2. Der Papierfabrikant Woge aus Brunkensen, 72 Himpten Sorte b: "Kann sich keine bessere Kohle
wünschen, benutzt lieber Gruskohlen als andere Konsumenten. Soll ein sehr intelligenter Mann sein,
der seine Feuerungen vorteilhaft eingerichtet hat. Er ließ den gesamten Vorrat an Sorte b abfahren
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und kaufte der Hohenbüchener Kalkbrennerei ihren Vorrat wieder ab. Duinger Kohlen kann er nicht
gebrauchen".
3. Der Eisenfabrikant Heimke aus Brunkensen verfeuerte 24 (?) Himpten Sorte a in einem
Kanonenofen und 1/3 Himpten Schmiedekohle "mit beachtenswertem Erfolg", während in zwei
anderen Essen Obernkirchener Kohle verfeuert wurde. Windflügelgebläse. Die Kohle sei der
Osterwalder ebenbürtig, erzeuge aber nicht deren schwarzen Rauch.
Müllers Fazit: Gute Eigenschaften, u.a. frei von Schwefelkies. Zudem haben sich die Absatzmöglichkeit
inder Region "durch die Regsamkeit in Gewerben" günstig entwickelt und befinden sich wegen der
Nähe der Eisenbahn sehr im Zunehmen.
Nachuntersuchungen sind erforderlich: Das Aufschließen durch Bohrung und Grubenbaue in mehr als
10 Lachter Tiefe und die Ermittlung des Streichens nach Ost. Sollten diese positiv ausfallen, so liege
ein nicht unerhebliches, bauwürdiges Kohlenfeld vor.
Weichsel rät, statt der kostspieligen Bohrungen gleich zum Abbau zu schreiten, der auch größere
Erkenntnisse bringt. Er sollte nur den Bedarf befriedigen, nicht auf Vorrat geschehen. Erschwerung ist
zu erwarten, wenn vom Förderpunkt die Wasser nicht von selbst abziehen können.
Trotz dieser Gutachten scheut die braunschweigische Regierung offenbar das Risiko und gibt keine
weiteren Aufschlussarbeiten in Auftrag.
Georg-Egestorff'scher
18.8.1854

Bergbau.

Egestorff schreibt: Das Flöz ist durch einen 38,8 m tiefen Schacht bei Coppengrave angehauen (der
untere Egestorffsche Schacht) und 34-39 cm mächtig. Ausbau erforderlich, weil das Dach aus Ton
besteht.
Befahrungsbericht:
Gesehen zu Dörshelf bei Karlshütte am 18. Oktober 1854; gegenwärtig: Der Herr Geheime Kammerrat
von Eschwege, der Herr Bergmeister Topp, und ich, der Kammersekretär Wiebrecht
In Gemäßheit des mündlichen Auftrages, welcher der Herr Geheime Kammerrat von Eschwege in der
Sitzung herzog!. Kammer, Direktion der Bergwerke zu Braunschweig, erhielt, hat derselbe heute mit
dem Herrn Bergmeister Topp und dem Unterzeichneten den an Egestorff zu Hannover überlassenen
Versuchsbau nach Steinkohle am Forstort Kirchensiek bei Koppengrave befahren.
Die Grube liegt etwa '/4 Stunde südlich von Koppengrave und etwa 800 Schritte südlich dem Punkte,
wo der Versuch nach Steinkohlen schon früher zuerst gemacht und Kohlen getroffen, gefördert und
verkauft sind. Der Schacht war 34,2m tief. Mit 28,5 m Teufe ist das erste Kohleflöz erreicht, bei 34,2 m
das zweite, das sich aber als unbauwürdig erwiesen hat. Das erste Kohlenflöz ist angeblich 43 cm
mächtig, wovon jedoch nach Abzug der unreinen Zwischenlagen nur 36 cm gute Kohlen verbleiben.
Die Grube war mit 4 Mann in Unterbrechungen belegt worden, seit 4 Wochen aber ganz eingestellt,
weil wegen der sehr schlechten Wege eine Abfuhr von derselben in jetziger Jahreszeit nicht mehr
stattfinden kann, weshalb dann auch Egestorff von Koppengrave bis zur Grube eine Chaussee anlegen
lässt, welche zu 1000 Thaler veranschlagt und bereits 2000 Thaler gekostet haben soll. Neben dem
Kohlenschacht war ein Schuppen in Arbeit zur Unterbringung der geförderten Kohlen und daneben
noch ein anderes Häuschen mit Abteilungen zur Schmiede, zur Gezähekammer und zum Kontoir. In
fidem gez. Wiebrecht.

11.3.1862 Egestorff: "Seit Anfang des Jahres 1862 ist die Kohlenförderung völlig eingestellt, seitdem nur
Versuche, z.B. ein 80m tiefer Schacht (der obere Egestorffsche) mitten im Kohlenfeld. Sie haben so
überaus ungünstige Resultate geliefert, dass die Arbeiten seit März 1861 gänzlich ruhen, nachdem ich
die ganz unzweifelhafte Überzeugung habe gewinnen müssen, dass das fragliche Kohlenfeld als
solches nur für sich allein völlig unbauwürdig ist. Wohl erkenne ich nun eine Möglichkeit, das
Coppengraver Kohlenflöz in Verbindung mit einem anderen Industriezweige namentlich für die dortige
Gegend nutzbringend zu suchen, und hatte ich auch bereits alles zur Ausführung vorbereitet, jedoch
lastet die Ungunst der Zeiten zu schwer auf Handel und Industrie."
Ab satzreqister:
Absatz im Jahre

Aue-Dez, 1854
1855
1856
1857
1858
1859

In Himpten
2235
22293
11936
6755
7991
unleserlich

In Tonnen
592275
591,43329
316,304
1790075
211,7615
Gesamt: 1357,73 to

Verkaufswert Thaler
gerundet
99
912
519
281
331

2142,00

i
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Mai 1861 Die letzten bergmännischen Arbeiten
Da auch die Erben des inzwischen verstorbenen Kommerzienrats Egestorff keine Gründe für die
Weiterführung des Betriebs vorbringen konnten, erklärte die herzogliche Kammer am 10.10.1868 die
Bergbauerlaubnis für erloschen. Am gleichen Tage legte Freiherr von Löhneysen Mutungen auf
Steinkohle der beiden verlassenen Schächte ein. Nach Inkrafttreten des Braunschweigischen
Berggesetzes vom 11. April 1867 entwickelte sich auch am Hils eine regere Schürf- und
Nutzungstätigkeit. Bis 1900 zahlreiche Untersuchungsbohrungen
und Mutungen
Bergbau der Gewerkschaft
Germania
Brunkenser Tonnlage
Aug./Sep 1900 Die Gewerkschaft Germania zeigt an, dass die in der Nähe der im Bau begriffenen Bahn eine so
genannten Tonnlage niederbringen will (Stollen mit Gefälle), und zwar in ein durch ein
Versuchsschächtchen aufgeschürftes Flöz. Soll eine Gesamtbreite von 3,lm und eine Höhe von
1,75 erhalten. Ein Fahrtrum und ein Fördertrum. Betriebsführer: Wilhelm Müller (Grünenplan),
Fahrhauer Christian Müller von Desdemona, Bergvorschüler Emil Feldmann.
10.5.1901
Bericht des Bergrevierbeamten an die braunschw. Kammer: 4 Arbeiter sind durch Verschüttung
ums Leben gekommen, ein weiterer schwer und einer leicht verletzt. (Ursache ist eine
Schlagwetterexplosion)
Betriebsführer Müller scheidet aus, Direktor Ruschen übernimmt.
Niedersächsische Volkszeitung Kreisblatt des Kreises Alfeld, vom Dienstag, 14. Mai 1901

Bruukenseu, 10. Mai (Sall/stag)
Ein schreckliches Unglück hat sich auf dem in unserer Nähe
bei Hohenbuchen im Ausbau befindlichen
Steinkohlenbergwerk der Gewerkschaft .. Germania"
ereignet. Durch schlagende Wetter unter und Verschiittung
über Tage haben vier Bergleute bzw. Arbeiter, sämtlich
Familienväter, ihren Tod gefunden. Der Eingang zum
Stollen war Montag früh eingestürzt, und seitdem 'wurde an
dessen Freilegung gearbeitet; im Stollen selbst aber und
dem damit in Verbindung stehenden Notschacht hatten sielt
die Grubengase angesammelt. Als nun heutefrüh der
Bergarbeiter Albert Abel aus Alfeld mir offenem Lichte,
gefolgl 1'011 dem Zimmermann Fritz Heuer-Alfeld UI/ddem
Arbeiter Wilhelm Wagner-Alfeld den Notschacht befuhren,
erfolgte um 6 1, Uhr eine Explosion der Gase mit gewaltiger
Detonation, wodurch der Abel getotet und die weiter oben
befindlichen beiden anderen Arbeiter leicht verletzt wurden.
In Folge der Explosion hob sich die etwa 3 Meter mäclnige
Erddecke des Stollens, wo über Tage Erdarbeiter des
Schachtmeisters Dorries-Üpperhausen beschäftigt waren,
die samt ihren Geräten in die Luft geworden waren, jedoch
sämtlich mit dem Schrecken davon kamen. Die Erdmassen
wurden durch diefurchtbare Kraft der Explosion nach dem
nahen Schachteingang geworfen, wo die Bergarbeiter Otto
Probst-Brunkensen, August Kolle-Brunkensen und Albert
Stubbe-Alfeld bei der Aufräumung des verschütteten
Eil/ganges tliätig waren. Die Unglücklichen 'wurden
sämtlich verschüttet und sind nach stundenlanger Arbeit als
Leichen zu Tage gefördert, Mittlerweile war auch die Leiche
des Albert Abel, mit zerschmettertem Schädel, aus dem
Notltschacht gefördert worden. Es war ein erschütternder
Anblick, und die Trailer der zahlreichen Angehangen, sowie
die Teilnahme der Mitarbeiter und Mitbürger ist allgemein.
Die Arbeit ant Werk ist zunächst für heute eiliges te/lI
worden.
Bruukensen, 12. A10i.
(Bericht von der Trauerfeier) (..) In langem Zuge, voran
unser Männergesangverein mit umflorter Fahne, wurden die
reich bekränzten Särge zweier au/dem benachbarten
Kohlenbergwerk "Germania" verunglückten Bergleute:
Ouo Probst und August Kölle, beide von hier; von ihren
Kameraden, den Bergleuten in Uniform, durch unseren
trauemden Ort zur letzten Ruhestätte getragen und dort in
gemeinsamer Gruft bestattet. (...)

Die Leichen der übrigen beiden Verunglückten: Albert Abel
aus Clausthal, wohnhaft in der Seminarstraße zu Alfeld, und
Thomas Stubba aus Salzderhelden. wohnhaft in der
Ständehausstraße in Alfeld, werden morgen, Montag,
beerdigt werden.
Nach der Beerdigung gingen wir (wie zahlreiche andere
Teilnehmer) zur Stätte des Unglücks, dem Kohlenbergwerk.
welches rechts an der Landstraße und der neuen Eisenbahn,
die nach Hohenbuchenführen,
an der so genannten Holten
Warte errichtet ist. Nach eigener Inaugenscheinnahme
konnen wir unsere Mitteilung in vor. Zeitungsnummerdurch
Folgendes ergänzen.
Der Eingang des Forderstollens. wo die Bergleute bzw.
Bergarbeiter Probst, Kölle und Stubba VOllden Erdmassen
verschüttet und getötet wurden, bietet ein grausiges Bild der
Verwüstung. Etwa 12-15 Meter VOlldem (bereits am Montag
v. H/ zusammengestürzten}
Eingauge entfernt harten sich die
Grubengase den gewaltsamen Durchbruch erzwungen,
dabei die eisernen Schienen lind Grubenhölzer wie Stecken
zerknickt und zerbrochen und die eichenen Deckbohlen z. T.
nach oben geschleudert. Während die erwähnten drei
Familienväter unter den sie uberschütteten Erdmassen
erstickten, wurde der Bergmann Wilhelm Wagener aus
Alfeld, der etwas seitwärts stehend, die Erde in den LOlI"/Y
warf, vom Luftdruck mehrere ,\feterfortgeschlelldert,
wobei
er drei Wunden ani Kopfe und eine Quetschung des
Brustkastens usw. davontrug. Nachdem vom Delligser Alzt
die Kopfwunden vernäht waren, wurde der Unglückliche
nach Alfeld in seine Wohnung geschafft.
Jetzt wenden wir uns zu dem etwa 70 Meter VOlldem
Eingang des Forderstollens entfernten Notschacht. in den,
wie bereits berichtet, der Bergarbeiter Albert Abel aus
Claustlial gegen 6';, Uhrfrüh ant Freitage mit offenem
Lichte fuhr, gefolgt von dem Zimmermann Fritz Heuer (fUS
Coppeugrave. Als ersterer den all/der Schaclusohle
beginnenden Verbindungsstollen auf etwa 20 Meter betreten
hatte, erfolgte dort eine Explosion schlagender Weller,
welche ihn lötete lind seinen, etwas zurück geblieben
Begleiter Heuer zurückschleuderte. wobei dieser an der
Halid einige Verletzungen erhielt, aber den Schacht
schleunigst verlassen und nach Heranholen von Hülfe
seinen erschlagenen Kameraden (der beim Auffinden noch
Klagetone ausstieß) in den Förderkorb durch den Schach I
zu Tage fördern konnte - leider als Leiche.
In den erwähnten Verbindungsstollen. der bis zur Mündung
in den Forderstollen eine Länge von 260 Metern hat,
wälzten sielt jetzt die explosiven Grubengase fort, {raten
dann in den Forderstollen ein und verursachten hier ein
weithin hörbares Sausen, welches von den eingangs
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Arbeitenden leider nicht rechtzeitig bemerkt worden ist. Als
die Gase den (verschütteten) Eingang bis auf einige Meter
erreicht hatten.fand dort, wie oben berichtet, der
gewaltsame, mit donnerähnlichem Getöse begleitete
Durchbruch nach oben statt. Die beiden Stollen auf dem im
Tiefbau noch nicht arbeitenden Werke besitzen, wie uns
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berichtet wir, leider keine Luft- bzw. Ventilationsschachte.
woraus die Gase unterwegs hätten entweichen lconnen. Nahe
dem Eingang des Forderstollens sind in letzterem noch
mehrere Förderwagen verschüttet, und an der Freilegung
wird jetzt eifrig gearbeitet werden..

Juni 1901 Betriebsplan: Flache Tiefe von 250m erreicht. Das Mundloch bei +143 mm NN., das tiefste bei 109m,
d.h. Einfallen von 8°. Ein runder Wetterschacht soll künftig die Tonnlage bei 300m treffen). Dieser und
vorgesehene Untersuchungsstrecken bei 200m sind unterblieben! NEin, si,.:;h'i~ Z~~it.!.ln9sb·~,(i~:htl).
Betrieb Dez. 1901 bei 200m (300m? d:J(;:11 jst v(m 250nl ;jje R,.ede)eingestellt, da das Flöz immer
minderwertiger wurde.
1901
Einstellung des Betriebs
Die Coppengraver Tonnlage ("Schachthaufen")
Jun.jJul 1901: 1000m nördlich der Brunkenser Schachtanlage durch Bohrversuche ein 70cm starkes Flöz bei 30m
Tiefe nachgewiesen. Schacht zur Erkundung. Betriebsführer Karl Hupe aus Münder.
Sept. 1901
ein weiterer Schacht angemeldet, der bei 7 m das Flöz traf. Auf grund dessen Lage wird
beschlossen, auf dem Grundstück Nr. 80 eine Tonnlage niederzubringen. Diese soll zwei
Fördertrumme und ein Fahrtrumm erhalten, eine besonderer Stollen zur Abführung der Wasser.
In 150m flacher Teufe hat das Flöz eine Mächtigkeit von 50 cm bei 5° südwestlichem Einsinken. Die
Mai 1902
von übertage der Tonnlage zusetzenden Wasser würden durch ein kleine Duplexpumpe zu Tage' .
gedrückt. Keine Schlagwetter. Abbauplan für Strebbau. Übergang zur Sprengarbeit wegen
Festigkeit des Gebirges. Ein mächtiges Kieslager am Ausgehenden hat den unteren Teil des 7m
tiefen Versuchsschächtchens verbrechen lassen.
Sept. 1902
war die Tonnlage 260m tief.
Okt. 1902
Die Qualität der Kohle wechselt sehr, weshalb die Bildung von Sohlen unterbleibt. Durchschlag des
Stollens ist erfolgt. Einstweilen soll nur der Schacht voran getrieben werden.
Kohleförderung deckt den Betriebsbedarf und ermöglicht Bildung eines kleinen Vorrats. Jedoch
März 1903
verschlechtert sich das Flöz, so dass dieser bald angegriffen werden muss. Bei 400m (50cm Flöz)
sollen zu beiden Seiten Strecken aufgefahren werden (L,(<'icil!i(i, '.Lm,': ;x~i ?,E/:u'j.
In diesem Jahr 131,65m aufgefahren. Bei 110m dieser Länge eine Störung, die das Flöz bei 130m
Dez. 1903
verschwinden lässt. Bohrung im Hangenden des Stoßes gibt keinen Aufschluss. 360m vom
Mundloch 2 Abbauörter gesetzt. Die westlichen bei 10m Länge wegen schlechter Flözbeschaffenheit
aufgegeben. Die östlichen bis 60 bzw 80 m Länge bis Jahresschluss. Ventilator mit 400cbm
Leistung aufgestellt.
500 m südlich der Störung ein Bohrloch niederbringen. Am 27.2.1904 ist eine Teufe von 130m
Jan. 1904
erreicht. Am 6.4. bei 206m. Das erste Flöz bei 177,0 -177,31m, das zweite bei 186,5 - 187,20 m
angetroffen.
Die Belegschaft zum 1.3. auf sechs Mann reduziert, bis das Ergebnis der Tiefbohrung fest steht. Die
Feb. 1904
östlichen Abbauörter gestundet.
Noch keine Entscheidung
Aug 1904
Sept. 1904
Vorläufige Außerbetriebsetzung und weitere Bohrungen
der Bergrevierbeamte erwähnt, dass die Bohrung kein günstiges Ergebnis hatte. Aber noch keine
Nov 1904
endgültige Einstellung des Betriebs
Beschreibung der Anlage: 360m südwest mit Einfallen 5°, dann süd mit 6-8°. Die Hängebank bei
+ 189m, 425müNN. Bei 140m flacher Teufe mit dem Wasserstollen durchschlägig, dessen
Mundloch bei 174,633müNN und 300m westlich der Hängebank. Die Probeabbaue bei 140 und
360m
13.2.1906
Die Gewerkenversammlung bewilligt keine weiteren Geldmittel zur Fortführung des Bergbaus. Es
schlossen sich Verhandlungen mit der Bergbehörde an, zur Sicherung der Tagesöffnungen der
beiden Tonnlagen, die zugeschlämmt werden sollten. Das ist in Brunkensen offenbar nicht
geschehen. Die Gewerkschaft überließ den Grubenbau dem Grundeigentümer, der ihn an eine
Hamburger Firma weiter verkaufte.
27. Mai 1907 bildet sich die Gewerkschaft Brunkensen, die im Weg der Zwangsversteigerung die Bergwerke von
Germania übernimmt. Leo Hanau (Düsseldorf) wurde als Repräsentant (Grubenvorstand) bestellt.
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