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Viertes

Von den Häuerarbeiten

Kapitel.

und von den dazu erforderlichen
Gezähen.

Unter der Häuerarbeit
versteht man diejenige Arbeit des Berg¬
mannes , mittelst welcher er die nutzbaren Mineralien und Gesteine , so
wie auch das Nebengestein , wo dieö erforderlich ist , vom Ganzen los¬
trennt . Es geschieht dieses , nach der verschiedenen Festigkeit
der
Massen , welche von einander getrennt werden sollen , d. h. nach Ver¬
schiedenheit derjenigen Kraft, mit welcher das Gestein , theils der Zerbrechnng und Losreißung , theils dem Eindringen des Gezähes widersteht,
mittelst verschiedener Werkzeuge
(Gezähe) und Arbeitöarten.
Die verschiedene Festigkeit des Gesteins hängt theils von der
Härte der zn gewinnenden Masse , theils von dem Zusammenhange,
den diese Theile unter sich haben , ab . Letzteres macht den Körper mehr
oder weniger spröde oder zähe pelzig
(
, wie der Bergmann sagt ) .
Außerdem wird die Festigkeit des Gesteins noch durch seine größere
oder geringere Elasticität und Klüftigkeit bestimmt . Letztere ist bei der
Gewinnung des Gesteins besonders zu berücksichtigen , denn ist dasselbe
nach allen Richtungen in kleinere Stücken getheilt , ist es schiefrig oder
zerklüftet , oder beides zugleich , so ist es dennoch leichter zn gewinnen,
als ein anderes , minder härteres , wenn es nicht schiefrig oder zer¬
klüftet ist. Die Elasticität macht , daß außer der sonstigen Festigkeit
des Gesteins noch diejenige Kraft überwunden werden muß , mit welcher
beim Aufschlagen mit dem Fäustel ( Hammer ) dieses von dem Gestein
zurückspringt . Dehnbare Massen , wohin manche metallische gehören,
sind auch weit schwieriger zu gewinnen , als gleich harte spröde.
Nach diesen verschiedenen Eigenschaften und ihren wechselnden Ver¬
hältnissen , wodurch die Festigkeit bestimmt ist , müssen die Mittel und
Werkzeuge , mittelst denen man die Massen gewinnt , gewählt werden;
nach den verschiedenen Gezähen und Werkzeugen aber ist die Arbeit selbst
verschieden und es ergeben sich hierdurch verschiedene Arten der Gewin¬
nung . Man nimmt fünf verschiedene Grade der Gesteinfeftigkeit und
demgemäß eben so viele Arten der Häuerarbeit an . Das Gestein ist
nämlich entweder : 1) rollig oder schüttig ; 2) milde ; 3) gebräch
oder schmeidig;
4 ) fest und 5) höchstfest. Die
verschiedenen Ar¬
beitsarten , welche bei diesen verschiedenen Festigkeitsgraden in Anwen¬
dung kommen , sind : I ) das Wegfüllen
; 2) die Keilhanerarbeit;
3) die Schlägel
- und Eisenarbeit
; 4) das Bohren
und Schießen
oder die Sprengarbeit
; 5) das Feuersetzen.
1. Rollig ist ein Gebirge , eine Masse , wenn durch Einwirkung
einer geringen Kraft die Masse übereinander wegrutscht und nicht eher
4 -
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in Ruhe kommt , bis ihre Lage eine bestimmte Verflächung , welche sich
nach der Art der Masse richtet , angenommen hat . Lose Erde, Sand,
Lehm und dergl . haben diese Eigenschaft , weßhalb , wenn man sie auf¬
häuft , kegelförmige Erhöhungen , bei denen der Winkel an der Spitze,
nach der Verschiedenheit der Masse größer oder kleiner ist , entstehen.
Das Gezähe , welches bei der Arbeit in einem solchen Gebirge in An¬
und Kratze, und die ganze
wendung kommt , ist lediglich Schaufel
Arbeit besteht in dem Wegfüllen mittelst der Schaufel , oder mittelst
) befestigt
(
Kratze und Trog . Die Kratze muß so an ihrem Helm Stiel
die Kraft
dann
indem
,
sein , daß sie einen spitzen Winkel damit bildet
die Höhe
in
leichter
Masse
die
und
des Arbeiters mehr senkrecht wirkt
gezogen
,
sind
bestimmt
Beförderung
zur
und in die Gefäße , welche
werden kann.
Sand und Damm¬
2 . Thon , Letten , zusammengebackener
Gänge
eisenvchrige
ferner
Seifengebirge,
meiste
das
erde , auch
Steinkohlen
,
Gips
,
Gangarten
schwerspäthige
,
und Lager
sind milde im Zusammenhalt . Die bei dieser Art der
und Steinsalz
mit ihren ver¬
Häuerarbeit angewendeten Gezähe sind : die Keilhaue
rc.,
, Schramhaue
, Kerbhaue
schiedenen Abänderungen (Lettenhaue
lernen
kennen
näher
deren verschiedene Anwendung wir weiter unten noch
und der Schrämspieß.
werden ), der Schrämhammer
ist ein etwas gebogener eiserner , an der Spitze
Die Keilhaue
wohl verstahlter Keil , Fig . 22 , welcher an einem Helme befestigt ist.
Dieses Werkzeug ist im Durchschnitt 12 Zoll lang ; der Helm muß aber
eine Länge von 3» bis 36 Zoll haben . Dieser Länge des Helms nach
muß die Biegung der Keilhaue stärker oder geringer gemacht werden;
denn da die Kraft , welche der Arbeiter durch den Schwung des Werk¬
zeugs ausübt , in die Peripherie des Kreises , der durch den Helm und
die Länge der Arme beschrieben wird , fällt , und bei dem Auflreffen der
Spitze des Werkzeugs auf das Gestein , nach der Tangente dieses Kreises
auf das Gestein stößt, so würde , im Fall die Biegung geringer wäre,
als diejenige des Kreisstücks , welches die Länge der Keilhaue bestimmt,
die Kraft , die beständig in der Richtung des Kreises , der durch das
Ende des Helms beschrieben , erzeugt wird , unter dem Werkzeug hinweg
und Kraft verloren gehen . Der Helm ist in einem Oehr befestigt,
welches nach ihm zu etwas vorsteht , damit es besser anliegt . Im
Nacken u Fig . 22 muß die Keilhaue schwer und stark sein, weil dadurch
der Schwung und die Kraft vermehrt wird . Der Keil ki muß vollkom¬
men gleichförmig abnehmen und sich mehr in eine Schärfe als in eine
Spitze endigen , weil er sich sonst leicht staucht.
und
Die Keilhaue ist das Hauptgezähe des Steinkohlenbergmanns
von ihrer zweckmäßigen Konstruktion und geschickten Behandlung hängt
sehr viel ab . Man unterscheidet mehre Arten von Keilhauen , deren
wichtigste wir aufführen.

a ) DieGesteinskeilhaue
dient bei den Arbeiten auf eigentlichem
Gestein , um die durch den Schuß losgesprengten Wände (Gesteinsmassen)
vollständig loszubrechen ; ferner und hauptsächlich zum Zuführen der
Strosse und der Sohle ; beim Nachreisten der letzter» , beim Führen der
Wasserstige ( deS Gerinnes im Gestein der Sohle eines Stollens oder
einer Strecke , in welchem sich das Wasser bewegt ) . Eine solche Gefteinskeilhaue muß besonders stark und dauerhaft sein , darf sich nicht
biegen und muß eine dauerhafte vierkantige Spitze haben . Beim Ge¬
brauch dieser Keilhaue ist Kraftaufwand
erforderlich ; das Gewicht der¬
selben muß daher beträchtlich sein und darf nicht unter 4 Pfund be¬
tragen . Bisweilen macht man sie auch noch schwerer , jedoch nicht über
5 Pfund.
d ) DieKerb - oder Schlitzkeilhaue
wird vorzüglich znm Schlitzen
oder Abkerben des Kohls gebraucht " ), wovon sie auch den Namen hat.
Außerdem bedient man sich ihrer auch zur Gewinnung der unterschräm¬
ten Kohlenwände , so wie bisweilen zur Erweiterung und Eröffnung deS
Schrams . Diese Keilhaue ist im Allgemeinen kürzer ( 11 Zoll ) als die
vorhergehende und endigt in eine scharfe, vierkantige Spitze . Die Dicke
des Nackens hinten am Oehr ist geringer als bei Gesteinökeilhauen.
Das Gewicht der Kerbhauen beträgt 2 '/z bis 3 Pfund.
o) Die Schräm haue wird ausschließlich zur Führung des Schrams
gebraucht und ist die leichteste von allen , da es hier mehr auf die Geschicklichkeit des Häuers , als auf Kraftaufwand ankommt . Die Länge
der Schramhaue beträgt 10 Zoll , bisweilen auch noch weniger , jedoch
richten sich Große und Gewicht wesentlich nach der Beschaffenheit des
Kohls , so wie , jedoch weniger , nach der Tiefe des Schrams . Je fester
das Kohl und je tiefer der Schräm , desto schwerer und oft bis 2 '/2 Pf.
schwer muß die Schramhaue sein.
cl) Die Doppelkeilhaue
Mandrilo
—
in England , Schneid¬
hammer im Eschweiler Kohlenrevier bei Aacben — ist 18 bis 20 Zoll
lang und hat an beiden Enden eine Spitze (Ort ) und in der Mitte der
Länge ein längliches Auge znr Aufnahme des Helms . Sie wird sowohl
zum Schrämen , als auch zum Schlitzen und Kerben des Kohls gebraucht.
e) Der Schrämoder SpitzHammer
ist eine Keilhaue , die auf
der Rückseite ein schlankes Fäustel hat und häufig auch als Bergeisen
angewendet wird.
Beim Gangbergbau
wendet man die Keilhaue zum Vorschrämen
des Ganges an , wenn derselbe einen Lettenbesteg bat , indem man als¬
dann diesen Theil des Ganges zuerst herausarbeitet . — Letten hauen
nennt man die Keilhauen , welche nur in weichem, zähen Gebirge ange¬
wendet wird.
P Wir müssen uns hier nothwendig manches Ausdrucks bedienen, der erst
weiter unten erklärt werden kann.
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Auf denjenigen Kohlenflötzen , welche von festen Bergmitteln durch¬
setzt werden , so wie bei größern oder kleinern Lettenklüften , um ganze
Gesteinsschalen loszumachen , bedient man sich des Schramspießes.
Es ist derselbe eine 30 bis 36 Zoll lange eiserne Stange , I Zoll im
Quadrat dick, deren unteres Ende in eine lange , vierkantige , pyrami¬
dale Spitze ausläuft . Das Gewicht dieses Gezähes beträgt 10 bis 13
Pfund . Bei festen Bergmitteln leistet es oft gute Dienste , ist aber im
Allgemeinen nur sehr wenig im Gebrauch . — Die Art und Weise des
Gebrauchs der Keilhaue ist aus Fig . 23 ersichtlich.
3 . Schwerspat
!) , Feldspath
, Flustspath,
einigerKalkstein,
bituminöser
Mergelschiefer
, Gips , Sandstein,
alle stark thonigen eisenschüssigen, glimmerreichen und kurzklüftigen Gesteine , aller
schon ziemlich ausgeloster Granit
, Gneis , Porphyr
und Glim¬
merschiefer,
so wie auch vieler Thonschiefer,
haben diejenige Fe¬
stigkeit , welche der Bergmann Gebreche nennt . Jedoch wechselt die
Festigkeit dieser Gesteine ganz außerordentlich , je nachdem sie mehr oder
weniger klüftig sind. Es findet dabei die Schlägel - und Eisenarbeit
ihre Anwendung .
Das Gezähe , dessen man sich dabei bedient , ist
folgendes:
a ) Das Eisen , Bergeisen
oder Gestein eisen, Fig . 24 , wird
außer der eigentlichen Gesteinsarbeit , von der es auch den Namen hat,
auch bei der Schießarbeit , zum Aufbrüsten des anzusetzenden Bohr¬
loches , zur Zuführung der Seitenstrosse der Firste u. s. w. angewendet.
Ein solches Bergeisen ist etwa 7 Zoll lang und hat in der Mitte,
um das Auge am stärksten , ohngefähr 1 Zoll im Quadrat . Nach un¬
ten läuft es von hier in eine starke , vierkantige pyramidale Spitze zu,
nach oben in eine vierkantige Bahn , von etwa ^ Zoll Quadrat . Das
Auge wird der Spitze näher geschlagen als der Bahn , weil an dieser
mehr abgenutzt wird , denn während des Gebrauchs bildet sich häufig ein
Bart, d . h. das Eisen wird an der Bahn gequetscht . Das Gewicht eines
solchen Eisens beträgt höchstens 2 Pfund . Es wird an einem 8 bis 10 Zoll
langen , entweder ovalrunden oder stumpfkantigen Helm befestigt , doch so,
daß es leicht von demselben abgenommen werden kann.
Da das Eisen auf den verschiedenartigsten Gesteinen gebraucht wird,
so richtet sich auch hiernach die Konstruktion seiner Spitze . Rechtwinklich vierkantig pflegt dieselbe zwar in der Regel immer zu sein , doch
wird sie bald stumpfer , bald schlanker gemacht , je nachdem das Gestein
fest oder gebräch ist. Jeder Gesteinarbeiter hat in der Regel 6 bis 10
Stück Eisen bei sich und muß die Beschaffenheit des Gesteins beurtheilen
können , um darnach die Spitze des Eisens von dem Bergschmied stellen
zu lassen.
Der Bergmann pflegt die Eisen auf ein Stück Bandeisen , welches
in Gestalt eines Hakens gebogen ist , oder auch zwei , mittelst einer
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Kette verbundener Stücken Eisen (siehe Fig . 25), welche Vorrichtung der
Eisenri einen genannt wird , aufzureihen.
b ) Neben dem Eisen hat man noch zu ähnlichem Gebrauch den
, welche wir hier zuvorderst beschreiben
und die Brechstange
Fimmel
wollen.
bedient man sich zum Einkeilen und Lossprengen
Des Fimmels
des durch den Schuß erschütterten und gehobenen Gesteins ; besonders
aber gebraucht man denselben , um die uuterschrämten und dadurch flüch¬
tig gewordenen Kvhlenwände niederzubringen und nöthigenfalls zu zer¬
setzen, wobei zugleich das Treibefäustel mit in Anwendung kommt . Der
Fimmel wirkt blos als Keil und man bedient sich in der Regel eines
großen und eines kleinen Fimmels.
ist 15 Zoll lang und im Mittel , wo derselbe
Der große Fimmel
am dicksten, 1 ^/» und 1 ' /» Zoll breit . Bisweilen macht man denselben
auch quadratisch , etwa 1 ' /- Zoll jede Seite breit , jedoch ist die oblonge
Form zweckmäßiger . Er hat eine scharfe vierkantige , zwischen 8 bis 1ü
Zoll lange Spitze , und richtet er sich nach der Beschaffenheit des Ge¬
steins oder der Kohle , ob dieselbe stumpfer oder schlanker gemacht wer¬
den muß . Die Bahn des Fimmels ist l ' /4 Zoll lang und ^ 4 Zoll breit;
in der Mitte ist er daher bisweilen am stärksten und auf eine Länge
von 2 bis 3 Zoll ist er hier ganz prismatisch . Ein Fimmel von dieser
Große wiegt 10 bis 12 Pfund.
Fimmel kommt in Form und Konstruktion gänzlich
Der kleine
mit dem großen überein , allein er ist nur 12 bis 13 Zoll lang , 1 ' /»
bis 1 ^ Zoll im Mittel breit und wiegt 8 bis 9 Pfund.
e) Um diese Gezähe iu das Gestein einzutreiben und mittelst ihnen
zu sprengen , werden die Fäustel angewendet , die eine verschiedene Große
gebraucht mau gewöhn¬
oder Fimmelfäustel
haben . — Das Treibemittelst des
Kohlenwände
unterschrämteu
der
lich beim Niederbringen
Fimmels ; bei der Gesteinarbeit auf der Strosse , um ein mit dem Hand¬
fäustel bereits eingetriebenes Eisen noch tiefer einzutreiben ; zur Zer¬
setzung solcher Wände , die wegen ihrer Größe nicht gut in die Fördergefäße zu bringen sind , so wie insbesondere bei der Grubenzimmerung.
— Die Hauptmasse des Fäustels muß im Mittel um das Auge liegen,
in welchem der Helm befestigt wird . Der Querschnitt ist hier fast Qua¬
drat und 2 ' /- bis 2 °/t Zoll stark . Das Fäustel ist ohngefähr 7 Zoll
lang und etwas gekrümmt . Die Bahnen sind 1 '/- bis 1 ^ Zoll stark.
Das Auge ist ^ Zoll breit und 1^/» Zoll hoch; der Helm 18 bis 2V Zoll
lang . Das Gewicht des Treibefäustels beträgt 8 bis 10 Pfund.
Das Hand fäust el in Fig . 26 und 27 , von der Bahn und von
der Seite abgebildet , gebraucht man bei allen Arbeiten mit Schlägel
und Eisen und namentlich bei der Sprengarbeit . Man wendet gewöhn¬
lich, je nach der Festigkeit des Gesteins und je nachdem man ein - oder
zweimännisch bohrt , leichtere oder schwerere Handfäustel an . Ihre Form
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kommt im Allgemeinen mit der des Treibefäustels überein , mir sind alle
Verhältnisse schlanker. Die leichtere Art ist 6 ' /- Zoll lang , in der
Mitte 1 '/- Zoll und in den Bahnen l ' /s Zoll stark . Es ist ebenfalls
gebogen , das Auge 1 '/- Zoll lang und '/ » Zoll breit , und zwar in der
Mitte etwas breiter als oben und unten , welches wesentlich dazu
beiträgt , daß das Fäustel nicht in der Hand prellt . — Der Helm
ist 10 bis 12 Zoll lang , oben vierkantig , unten aber , wo er angegriffen
wird , ooalrnnd . Man nimmt möglichst zähes Holz dazu . Die leichtern
Fäustel wiegen 3 '/ - bis 4 , die schwerern bis 5 Pfund , und letztere sind
dann etwa 7 Zoll lang und 2 Zoll im Quadrat stark . — Eine schlanke
Form ist für das Handfäustel immer zweckmäßig , obwohl solche eine
geschicktere Führung erfordern.
Man bedient sich der Schlägel - und Eisenarbeit 1. zum Brnnnenhanen . Man haut nämlich in einer gewissen Entfernung von eingnder
rinnenförmi 'ge Vertiefungen in das Gestein , und schlägt nachher das
Dazwischenliegende heraus ; 2 . wird das Eisen als Keil gebraucht , um
das Gestein damit loszntreiben . Man gewinnt auch damit die durch' s
Schießen oder sonst schon losgezogenen Wände vollends . 3. Ehe die
Sprengarbeit
erfunden war , hat man in sogenannten Tagewerken nach
bestimmten Regeln herausgeschlagen . Jetzt kommt diese Arbeit nur noch
hin und wieder auf kurzklüftigem Gestein in Anwendung . Auf Oertern
hat man folgende Tagewerke:
n ) Einbruch , d ) Forste aus dem Ein¬
brüche, c ) Straße aus dem Einbrüche , «I) Seiger -Försterhauen , k) Söhlighauen . In Gesenken hat man : » ) das Vorgesümpfe , und alsdann
I») verschiedene Tagewerke links und rechts , o ) das Schwachmachen und
«l) das Seigerstoßhanen . — Bei der Anlage des Einbruchs aus Oertern
ist besonders zu beobachten , ob das Gestein söhlig liegt , ob ihm dasselbe
zu- oder entfällt , oder ob die Blätter
des Gesteins in gerader Linie
mit dem bearbeiteten Ort fortgehen . Bei söhligen Gcsteinschichten ist es
am zweckmäßigsten , den Einbruch weiter nach der Sohle hin zu legen;
entfällt das Gestein , so ist er ebenfalls in der Sohle anzubringen ; fal¬
len die Klüfte dem Arbeiter zu , so legt man den Einbruch mehr nach
der Forste hin . — Ferner kommt , wie bereits bemerkt wurde , die Schlä¬
gel- und Eisenarbeit beim Zu brüsten der Bohrlöcher , dem Hauen der
Bühnlöcher und dergleichen in Anwendung . Wenn nämlich ein Bohr¬
loch angelegt werden soll , so muß zuvor an der Stelle , wo man den
Bohrer ansetzen will , eine glatte Fläche gebildet werden . — Außer die¬
sen Verschiedenheiten der Schlägel
- und Eisen arbeit,
welche aus
der Anwendung derselben entspringen , ist noch der Unterschied zu be¬
merken , welcher durch die verschiedene Stellung des Eisens gegeben ist.
Steht der Arbeiter unter dem Eisen und schlägt das Gestein so los,
daß es unter das Eisen fällt , so hat man die Arbeit
unter
dem
Eisen;
diese
kommt besonders in der Förste in Anwendung . Ist der
Arbeiter
über dem Eisen und reißt das Gestein
so los , daß es über
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das Eisen springt , so nennt man dieses : Arbeit
über dem Eisen,
welche besonders auf Strossen vorkommt . Noch muß bemerkt werden,
daß die Schlägel - und Eisenarbeit unter allen Häuerarbeiten die meiste
Uebung und Geschicklichkeit erfordert . Die Anwendung deö Schlägels
und Eisens ist in Fig . 28 bildlich dargestellt.
4. Fest nennt der Bergmann dasjenige Gestein , welches sich ver¬
möge seiner Härte , des Zusammenhalts seiner Theile und seiner Elasti¬
cität nur mit großer Mühe und mit großem Jeitaufwande durch die
Schlägel - und Eiseuarbeit , dagegen mit großem Vortheil durch die
Sprengarbeit
gewinnen
läßt . Es würde zu weit führen , alle die
Gesteine und Mineralien
aufzuführen , welche durch die Sprengarbeit
gewonnen werden , jedoch sind es bei weitem die meisten von denen,
welche auf Gängen und Lagern vorkommen und welche überhaupt Ge¬
genstand des Bergbaues sind.
Die Anwendung des Pulvers auf den Betrieb deö Bergbaues ist
eine der wichtigsten technischen Einführungen , die bei demselben statt¬
gefunden haben , und gab ihm in sehr vielen Fällen eine fast ganz ver¬
änderte Gestalt . Ohne dieses Mittel würden viele der noch jetzt im
Betriebe befindlichen Grubengebäude schon längst zum Erliegen gekommen
sein , und namentlich würde ein großer Theil des in Deutschland auf
edle Metalle betriebenen Bergbaues , bei der Festigkeit der Gebirgsarten,
in welchen diese erzführenden Lagerstätten gewöhnlich aufsetzen , und bei
den übrigen jetzt obwaltenden Verhältnissen nicht mehr bestehen können.
Die Wichtigkeit der Anwendung des Pulvers beim Bergbau wuchs,
je höher die Löhne stiegen . Obgleich nun das Steigen derselben wohl
ziemlich gleichen Schritt mit dem Steigen der übrigen Gegenstände , also
auch mit dem des Pulvers , gehalten hat , so konnte dennoch durch den
zunehmenden höheru Preis dieses Materials
der Einfluß auf den Berg¬
bau nicht so erheblich sein , weil die durch Anwendung deö Pulvers her¬
vorzubringende Wirkung , in Hinsicht der Kostspieligkeit , außer allem
Verhältniß mit der durch Menschenhände zu leistenden steht.
Jahrhunderte
nach Erfindung des Schießpulvers , und spät nach
Anwendung desselben im Kriege , wurde es erst zur Sprengung des Ge¬
steins benutzt , anfänglich nur in Steinbrüchen , später in den Gruben.
Viele Berggebäude waren bereits wegen des theuern Holzes zur Anwen¬
dung des Feuersetzens außer Betrieb gesetzt, und nur die Anwendung
des Pulvers machte es möglich , die verlassenen Gruben wieder zu bele¬
gen . Wenige würde man jetzt noch mit Vortheil betreiben können,
wenn nicht diese Erfindung der Gesteinsgewinnung
gegen die sonst auf
dem festen Gestein übliche Taschenarbeit ( Schlägel - und Eisenarbeit ),
wegen der verminderten Löhne und allgemeinern Anwendbarkeit , gegen
die Feuersetzarbeit aber , wegen der Ersparung des theuern Holzes , einen
entschiedenen ökonomischen Vortheil gewährt hätte.
Der ganze Bohr - und Schießproceß
zur Sprengung
des Ge-
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steins beruhet auf dem Abbohren einer cylinderförmigen Röhre in der
zu sprengenden Masse . Diese Röhre wird zum Theil mit Schießpulver
gefüllt und sodann bis auf einen , zur Anzündung nöthigen , engen
Kanal verrammt , so daß das in der Röhre befindliche Pulver bei der
hierauf erfolgenden Entzündung genöthigt ist , seine Kraft gegen das
umgebende Gestein zu äußern und dessen Sprengung zu bewirken , indem
es , durch die über dem Pulver befindliche Verrammnng , eines freien
Auswegs beraubt ist. Dem Pulver nun durch diese künstliche Verrammung einen so guten Widerstand entgegen zu setzen, daß dasselbe eher
das vorgegebene Gestein bei seiner Explosion zu sprengen , als die Be¬
setzung herauszuwerfen vermag , ist die Hauptaufgabe , welche man auf
mannigfache Weise zu lösen sich bemüht hat.
betrifft,
Was das Technische des Bohr - und Schießprocesses
so läßt sich derselbe nach den dabei stattfindenden Arbeiten füglich in
und
, das Besetzen
bringen : das Abbohren
drei Hauptabtheilungen
des Schusses.
das Wegthun
oder bei dem Schlagen der Bohrlöcher , haben
Beim Abbohren,
nur in so fern seit der ersten Zeit der Anwendung des Pulvers einige
Veränderungen stattgefunden , alö man sich, um ersten : Zweck zu errei¬
chen , verschiedenartiger Gezähe bediente . In früheren Zeiten wurde
gearbeitet , diese kamen
mehr mit Kronen - und Kolbenbohrern
aber mehr und mehr außer Gebrauch , und an ihre Stelle trat der jetzt
Letzterer hat
fast allgemein in Anwendung kommende Meißelbohrer.
vor den ersten : , außer dem Vorzüge , daß damit weit schneller gearbei¬
tet wird , noch den , daß seine Anfertigung mit geringern Schwierigkei¬
ten verbunden ist. Der Grund , weshalb man früher den Kolben - und
Kronenbohrern den Vorzug vor den Meißelbohrern gab , lag darin , daß
der Gebrauch der erster :: eine geringere Fertigkeit als der der letzter»
erfordert.
Ganz das Verfahren , welches man , bei der ersten Anwendung der
Schießarbeit auf dem Gestein , beim Abbohren der Bohrlöcher beobach¬
tete , findet noch jetzt statt , und man hat keine Veranlassung gefunden,
darin eine Abänderung zu treffen . Das Verfahren ist an allen uns
bekannten Orten dasselbe , und die abgebohrten Löcher sind nur in Hin¬
sicht ihrer Größe , d. h. in der Tiefe , die von 10 bis 48 Zoll , und in
der Weite , die von '/- bis 4 Zoll wechselt, verschieden.
Ehe wir jedoch weiter gehen bei der Beschreibung der Sprengmüssen wir erst die dabei angewendeten Gezähe kennen lernen.
arbeit,
Die Bohrer Fig . 29 und 30 sind achteckige oder runde , eiserne,
an dem untern und auch zuweilen an dem obern Ende verstahlte Stan¬
gen , von sehr verschiedenartigem Durchmesser : die in den Gruben an¬
gewendeten sind oft nur 9 Linien , die in den Steinbrüchen gebrauchten
bis 18" ' stark . Die Länge ist eben so verschieden. Die hauptsächlichste
Verschiedenheit hängt von der Gestalt der Schneide , und diese wiederum
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von der verschiedenen Beschaffenheit des Gesteins ab . Die vorzüglichsten
Arten von Bohrern sind folgende:
I. Meißel bohrer; die verschiedenen Arten von Meißelbohrern
lassen sich alle unter folgende drei Abtheilungen bringen:
a ) Meißelbohrer
mit bogenförmiger
Schneide;
wenn die
Schneide scharf und sehr stark bogenförmig ist , so ist der Meißel nur
auf ganz mildem Gestein anwendbar , wogegen ein minder starker Bo¬
gen schon für festeres Gestein paßt , und mehr mit seinen scharf hervor¬
springenden Ecken wirkt ; die Flächen der Schneide sind in der Regel
etwas gewölbt.
b ) Meißel
mit z « geschärfter
Schneide;
die Schneide dieses
Meißels ist entweder ganz gerade , wie in Fig . 29 , oder sie hat in der
Kegel eine in der Mitte hervorstehende Spitze . Die Schneide ist durch
zwei schmale Flächen zngeschärft und wird nach der Beschaffenheit des
Gesteins bald schwächer, bald stumpfer gemacht . Im Allgemeinen paßt
dieser Bobrer für Gesteine mittlerer Festigkeit.
v) Meißelbohrer
mit gerader
, stumpfer
Schneide.
Die¬
ser Meißel ist für das allerfesteste Gestein bestimmt ; die Schneide und
die Flächen desselben sind ganz gerade , und oft ist die Schneide so
stumpf , daß ihr Durchschnitt fast ein gleichseitiges Dreieck bildet , die
Flächen der Schneide mithin einen Winkel von beinahe 60° einschließen.
II . Kreuzbohrer,
dieser besteht aus vier ausgeschweiften Flächen,
durch welche zwei sich kreuzende Schneiden gebildet werden , die da , wo
sie im Mittel des Bohrers zusammenlaufen , eine hervorragende Spitze
bilden , welche bald mehr hervorstehend , bald mehr niedergedrückt gear¬
beitet wird , so wie es die Beschaffenheit des Gesteins erfordert . Er ist
nur auf mittelmäßig festem Gestein anwendbar , da das Bohren mit
demselben ohnehin langsamer wie mit dem Meißelbohrer geht.
III . Der Kolbenbobrer,
Fig . 30 , wird ebenfalls durch vier
ausgeschweifte Flächen gebildet , hat aber keine Schneiden wie der Kreuz¬
bohrer , sondern fünf hervorragende Spitzen , von denen eine in der
Mitte , die vier andern rechtwinklig über ' s Kreuz stehen.
Wenn die mittlere Spitze fehlt und an deren Stelle eine Vertiefung
ist , so nennt man einen solchen Bohrer auch wohl einen Kronen-

bohrer.
IV . Der Letten- oder Trocken bohrer. Bei
der Bohrarbeit in
nassem Gestein bedient man sich zum Trocknen der Bohrlöcher eines so¬
genannten Letten- oder Trocke ubohrers.
Derselbe
ist eine runde,
unten etwas kolbenförmige , eiserne Stange , so lang wie die eigentlichen
Bohrer und auch von gleicher Stärke , am obern Ende mit einem Loche
zum Durchstecken einer Stange versehen. Bisweilen macht man sie auch
am obern Ende viereckig und bedient sich alsdann eines Schlüssels , den
Bohrer im Bohrloche zu drehen und wieder aus demselben herauszuzie¬
hen , oder man macht auch einen 5 bis 6 Zoll langen eisernen Griff
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daran . Die nassen Bohrlöcher werden , nachdem sie ausgebohrt worden,
mit Letten ausgeschlagen , alsdann der Lettenbohrer hineingetrieben , und
so das Bohrloch wieder geöffnet und für die Patrone , wenigstens auf
eine Zeitlang , getrocknet . Es kommt bei diesem Lettenbohrer auf wei¬
ter nichts an , als daß er gehörig rund und glatt gearbeitet werde;
auch darf er nicht stärker , sondern eher etwas schwächer als die gewöhn¬
lichen Bohrer sein.
Es giebt zwar noch mehre verschiedene Arten von Bohrern , jedoch
sind die oben angeführten die wichtigsten , und vor allen sind die Meißel¬
bohrer in häufiger Anwendung . Zwar erfordert der Gebrauch des Mei¬
ßels einen geübter » Arbeiter ; allein das Bohren geht mit demselben
ungleich rascher von statten , als mit dem Kolben - und Kronenbohrer,
und bei einiger Uebung eben so sicher, ohne daß sich das Bohrloch
verzöge.
sind wenig oder fast garnicht mehr
Kronen - und Kreuzbohrer
im Gebrauch ; nur allenfalls , wenn sich ein Bohrloch mit dem Meißelbohrer verzogen hat , oder ein sogenannter Fuchs in demselben stehen
geblieben ist , können dieselben mit solchen Bohrern nachgebohrt werden.
Dagegen werden die Kolbenbohrer auf sehr festem Gestein , bei zweimännischer Bohrarbeit und zum Anfangen der dann mit dem Meißel¬
bohrer zu vollendenden Bohrlöcher häufig angewendet.
Die Größe der Meißel oder Kolben ist sehr relativ . Zu weichem
Gestein , wo das Bohren ohnehin rasch von statten geht , nimmt man
daher lieber einen zu großen als zu kleinen Meißel . Bei sehr festem
erfordern.
Gestein würde ein großes Bohrloch zu viel Kraftaufwand
Auf weichem Gestein und auf dem Kohl kann man daher dem Meißel
oder Kolben einen Durchmesser von 1 '/ - Zoll , auf festem Gestein hin¬
gegen etwa nur von 1 Zoll geben. Unter einem Zoll dürften indessen
nicht leicht Bohrer zu empfehlen sein , und es ist etwa anzunehmen,
daß jedes Bohrloch ' /, § Zoll größer wird , als der Durchmesser des
Bohrers , obgleich dies auch sehr von der Beschaffenheit des Gesteins
abhängt.
Die Stärke der Bohrstange richtet sich nach der Größe des Meißels
oder Kolbens , und beträgt in der Regel reichlich ' /» Zoll weniger . Im
Durchschnitt wird man daher die Größe des Meißels zu l Zoll und die
bis ^ Zoll annehmen können.
der Stange zu
Die Länge des Bohrers hängt von der Tiefe des niederzubringenden
Bohrlochs ab . Auf Gestein pflegt in der Regel nicht über über 18 bis
22 Zoll tief gebohrt zu werden , weshalb die Bohrer nicht länger als
22 bis 28 Zoll zu sein brauchen.
Bei Ansehung eines Bohrlochs würde es unbequem sein , sogleich
den langen Bohrer zu gebrauchen . Man bedient sich daher für den
Anfang eines kurzen Bohrers von lü bis 12 Zoll Länge . Ein solcher
es folgt darauf
oder Anfänger;
Bohrer heißt ein Anfangsbohrer

deren es anch
ein zweiter längerer , der sogenannte Mittelbohrer,
Diese
Abbohrer.
oder
längste
der
zuletzt
zuweilen mehrere giebt , und
genannt.
Bohrer
Satz
ein
werden
Bohrer
zusammengehörigen
Wie schon bemerkt , ist der Kopf der Bohrer gewöhnlich nicht verstahlt , jedoch ist es vortheilhafter , wenn dies der Fall ist und die Fäu¬
stel dagegen unverstahlt bleiben.
In den Goldbergwerken am Simplon und Mont -Nose bedient man
sich kleiner , ganz stählerner Bohrer , deren Neparaturkosten sehr gering,
die aber auch äußerst zerbrechlich sind. — Das Härten der Bohrschneiden
hängt von der Festigkeit des Gesteins ab ; man kann aber im Allge¬
meinen sagen , daß der Schmied die Bohrer snr den Kohlensandstein
blau und die für die quarzigen Gesteine gelb anlaufen lassen muß.
Wir müssen noch , ehe wir diese Bemerkungen über die Bohrer be¬
schließen , der großen , 12 bis 13 Fuß langen und verhältnißmäßig star¬
ken Bohrer erwähnen , die man dazu gebraucht , über Tage , zum Spren¬
gen bedeutender Feldstücke große Bohrlöcher zu schlagen , oder alte
versoffene Baue zu untersuchen , manchen Bauen Wasserlvsnng und Wet¬
terwechsel zu verschaffen rc. Wenn man mit einem solchen Bohrloch in
einen alten Bau schlägt , so sind die herausstürzenden Wasser doch nicht
so stark , daß sie den Arbeitern Schaden verursachen könnten , welches
der Fall sein würde , wollte man sogleich mit einem Ort vorgehen . —
Ein solcher großer Bohrer ( Linkerbohrer ) wird von zwei oder drei
Menschen regiert , die ihn in die Höhe heben und dann wieder nieder¬
fallen lassen.
Der Krätzer, Fig . 31 , dient dazu , das Bohrmehl aus dem Bohr¬
loche herauszunehmen , dasselbe , wenn es naß ist , zn trocknen rc. ; es ist
eine dünne , vierkantige Stange , deren Länge sich nach der Tiefe des
Bohrloches richtet und mehr als diese betragen muß . An ihrem untern
Ende ist ein kleiner runder , horizontal stehender Löffel oder Teller befe¬
stigt , das Bohrmehl herauszuholen . In dem obern Ende befindet sich
ein längliches Oehr , um Werg oder einen Wischlappen darin zu befe¬
stigen , und mittelst derselben nasse Bohrlöcher trocknen und reinigen
zu können.
adel, Fig . 32 , dient dazu , während dem Besetzen
Die Räumn
des Bohrloches einen Kanal zur Patrone für die Rakete oder das Zündröhrchen offen zu erhalten.
Sie besteht aus weichem Eisen , oder , da dieses an harten Gestei¬
nen beim Herausziehen leicht Funken reißen , den Schuß entzünden und
Unglücksfälle veranlassen kann , besser aus Kupfer , und ist an ihrem
obern Ende etwa "/« Zoll im Durchmesser stark . Die Länge der eigent¬
lichen Nadel beträgt 22 bis 24 Zoll ; sie endigt sich in eine lange , ko¬
nische Spitze , welche glatt und genau gearbeitet sein muß . An ihrem
obern Ende hat sie einen 1 '/- bis 2 Zoll weiten Ring , um sie aus dem
besetzten Bohrloche wieder herausziehen zu können.
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Der Stampfer
, Fig . 33 , ist etwa 2g bis 24 Zoll lang , unten
etwas dicker wie oben , durchschnittlich etwa ' /» Zoll dick und circa 3 bis
3 ' /- Pfund schwer. An seinem untern , etwas kolbenförmigen Ende be¬
findet fich eine Leer- oder Hohlkehle ; sie richtet sich nach der Dicke der
Naumnadel und dient dazu , dieselbe während des Besetzens des Bohr¬
loches aufzunehmen . Der Stampfer wird zum Besehen des Bohrloches
gebraucht , sein Durchmesser muß daher etwas geringer sein , als der
des zu besehenden Bohrlochs , auch ist es nothwendig , daß derselbe glatt
und rund gearbeitet werde . Dies Werkzeug zu verstohlen , um ihm eine
größere Dauer zu geben , ist sehr gefährlich.
Das Verfahren bei dem Abbohren ( siehe Fig . 34 ) ist im Allgemei¬
nen folgendes : Wenn man den gehörigen Platz zn dem Bohrlochs aus¬
gesucht und denselben zugebrüstet hat , so nimmt man zuvörderst den
Anfangsbohrer in die linke Hand , schlägt mit dem mit der rechten Hand
geführten Fäustel darauf , und dreht bei jedem Schlage den Bohrer um
ein Zwölftel seiner Peripherie , so daß er immer los ist. Ein schon ge¬
übter Bohrhäuer hält das Fäustel am Ende des Helms , um die größte
Kraft mit demselben auszuüben . Man macht das Bohrloch , wenn man
abwärts bohrt , und sobald man 3 Zoll tief ist , stets naß , und um das
Umherspritzen des Bohrschlammes und besonders das Spritzen in die
Augen des Bohrhäuers zu verhüten , legt man eine Scheibe von Leder,
Filz oder Seilen um den Bohrer , denn der Krätzer hilft in diesem
Falle wenig . Sehr wichtig ist das gehörige Ansehen der Bohrlöcher.
Man muß zuvörderst genau untersuchen , ob keine Klüfte in dem Gestein
vorhanden , welche der Wirkung des Schusses sehr nachtheilig sind , und
setzt das Bohrloch so an , daß es eine schiefe Richtung erhält , und
zwar , daß es dem Häuer zufällt , wobei stets vorausgesetzt wird , daß
wenigstens eine Seite des Gesteins frei sei. Ein senkrecht in ein nicht
frei gemachtes Gestein abgebohrtes Loch entladet sich mit der Besetzung,
oder hebt höchstens einige Schalen an seinem obern Theile ab.
Der zweite Theil der Schießarbeit
ist die Besetzung
oder
das
Besetzen, worunter
man die Masse versteht , welche der Ladung den
freien Ausweg zur Bohrlochsmüudung
versperrt . Man hat oft fälschlich
den Ausdruck Ladung mit Besetzung verwechselt , und sagt , daö Bohr¬
loch sei mit Pulver beseht , statt geladen . Mannigfaltigen
Veränderun¬
gen und bedeutenden Verbesserungen ist dieser Theil der Schießbarkeit
seit dem Anfange des I7ten Jahrhunderts
unterworfen worden , doch
lassen sich die verschiedenen Abänderungen unter folgende Rubriken
bringen:
I. Das Besetzen mit dem Holzpflock.
2.
»
„ Letten , oder die Lettenbesetzung.
»
3.
»
>, Sand , oder die lockere Besetzung.
))
4.
,, Wasser.
))
»
1. Die Besetzung
mit dem Holzpflock
war
auch der Zeit
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nach die erste Art , deren man sich bediente . Ein hölzerner Pflock wurde
nämlich auf das , in das abgebohrte Loch geschüttete Pulver getrieben.
Um den Widerstand , den dieser Pflock dem Pulver leistet , zu vermeh¬
ren , setzte man auf denselben noch ein Eisen — Schießeisen
gegen
—
welches man eine Spreitze antrieb , die von diesem Eisen aber durch ein
Blech — Schieß blech — getrennt wurde , um sie beim Losgehen des
Schusses vor dem Zerspalten zu sichern. Diese Art der Besetzung ist
jetzt wohl allgemein aus der Anwendung gekommen ; doch noch vor eini¬
gen Jahren fand ein ähnliches Verfahren auf der Insel Elba statt , auch
treibt mau in dem Bergwerke zu Nio einen Holzpflock als Besetzung in
das zuvor geladene Bohrloch . (Die Ladung besteht aus einer Patrone,
über welche aber noch das doppelte Quantum losen Pulvers geschüttet
wird . Was zu dieser Laduugsart Veranlassung gegeben hat , ist nicht
bekannt .) Man schneidet diesen Pflock , nachdem er verloren angetrieben
ist , in einer schicklichen Entfernung ab , und treibt ihn nun mit einem
hölzernen Schlägel bis in die Zubrüstung des Bohrlochs . Um den Pflock
aber noch mehr zu befestigen , wird er mit hölzernen Keilen verzwickt,
die man ringsum zwischen dem Holz und dem Gestein eintreibt , und
nur da einen freien Raum läßt , wo die in dem Pflock eingeschnittene
Zündrinne ausmündet.
Wegen der vielfachen Mängel , die dieses Verfahren mit sich bringt,
hat man auch auf Elba diese Methode verworfen und seit einigen
Jahren der Letten - und der lockern
Sandbesetznng
den Vorzug
gegeben . Der Schießpflock leistete selten so viel Widerstand , daß das
vorgegebene Gestein bis auf den Boden des Bohrloches weggerissen wurde,
gewöhnlich hob der Schuß nur halb ab . Aber nicht allein der geringe
Widerstand , welcher dem Pulver bei solcher Holzbesetznng entgegengestellt
wird , sondern auch der Nachtheil , daß ein solches mit Holz besetztes
Bohrloch , wenn der Schuß versagt , nicht wieder ausgebohrt und von
neuem besetzt werden kann , mitbin Mühe und Pulver verloren sind, hat
Veranlassung gegeben , diese Methode allgemein abzuschaffen.
2. Die Besetzung
mit Letten, oder die Letten besetzung,
folgte auch der Zeit nach auf die Holzbesetzung und ist jetzt beim Gru¬
benbau fast allgemein in Anwendung . Statt des Holzpflvckes werden
nämlich Thon , Lehm , kleine Gesteinstücke , besonders Gips , Kalkstein,
Schwerspath — im Allgemeinen trocken , oder doch wenig feucht , nur
mit einer später bemerkten Ausnahme — auf das Pulver mittelst des
Stampfers festgestoßen und nur eine kleine Röhre in dieser Besatzmasse
zur Entzündung der Ladung gelassen.
Das mit unwesentlichen Abänderungen stattfindendeVerfahren
bei der
sogenannten Letteubesetzung ist folgendes : Man trocknet das abgebohrte
Loch mit einem Lumpen , oder , wie zu NiegelSdorf in Hessen, mit trock¬
nen Thon -Wulchern aus . Häufig bohrt man auch den letzten oder die
letzten Zolle trocken , um auf diese Weise mit dem Bohrmehl alle Feuch-
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tigkeit aus dem Bohrlochs herauszubringen . Die Patrone wird dann,
nachdem sie an die Räumnadel gesteckt worden ist 'H , in das Bohrloch
eingeführt und bis auf den Boden hinunter gestoßen . Darauf füllt
man die ersten Zolle der Besatzmasse nur locker auf die Patrone und
um die in der Patrone noch steckende Räumnadel . Die alsdann fol¬
genden Schichten der Besetzung werden immer fester und fester mit dem
Stampfer und mittelst des Fäustels aufgetrieben , bis das Bohrloch end¬
lich bis zur Bohrlochsbrüstung gefüllt ist. Man bestreicht nun die Ober¬
fläche der Besetzung mit ziemlich fettem und nassem Letten , damit beim
Herausziehen der Räumnadel nicht etwas von der scharfen Kante des
Zündkanals
in denselben hineinfallen und das Versagen des Schusses
veranlassen kann . Die Nadel wird beim Anstecken an die Patrone mit
etwas Oel oder Talg bestricken und häufig bei der Arbeit gedreht , da¬
mit sie sich bei Beendigung der Besetzung leicht herausziehen lasse. Die
ersten Schichten der Besetzung werden aber deshalb locker aufgesetzt,
damit man das Pulver nicht zerdrücke , die Patrone nicht zerreiße und
so zum Feuchtwerden des Pulvers Anlaß gebe.
Ob das zerkleiute Pulver weniger wirke , als wenn die Pulvermasse
gekörnt ist , möchte erst durch Versuche ermittelt werden ; doch hat das
Puderpuloer den entschiedenen Nachtheil , daß es leichter die Feuchtigkeit
anziehet und einen größer » Raum einnimmt . Man muß solches daher
absichtlich nie anwenden . Daß das sogenannte Pirschpulver zu schnell
sich entlade , man mithin nur gröberes Pulver zur Gesteinsprengung
mit Vortheil anwenden könne , dürfen wir als «»gegründet verwerfen.
Man wird aber das Pirschpulver gegen das sogenannte Grubeupulver
deshalb nicht mit Vortheil anwenden können , weil es wegen des ganz
gleichen und gewöhnlich geglätteten Korns (was für unsere Benutzung
von keinem Vortheil ist) in einem weit höher » Preise steht . Ob übri¬
gens wegen des geringern räumlichen Umfanges des Pirschpnlvers gegen
das gewöhnliche Bergpnlver , ungeachtet des höher » Preises des erster «,
in einigen Fällen nicht ein ökonomischer Vortheil bei seiner Anwendung
zur Sprengarbeit
verbunden sein könnte , müssen Versuche entscheiden.
Bei sehr festem Gestein kommt nämlich sehr viel darauf an , ob ein Zoll
mehr oder weniger bei jedem Bohrloche abgebohrt werden muß . Es
läßt sich in diesem Falle wohl denken , daß ein nicht zu bedeutend theu¬
reres und dabei specifisch schwereres Pulver , aus ökonomischen Rücksich¬
ten , wegen Ersparungen an Ge,zähen und Lohn , dem Grubeupulver
vorzuziehen sei. Das aus den reinsten Materialien
zusammengesetzte
und dabei salpeterreichste Pulver verdient aber jederzeit den Vorzug.
Man wendet aber nicht allein reines , sondern an verschiedenen Or¬
ten Deutschlands auch , besonders mit Sägespänen , vermengtes Pulver
H Die Patrone mit dem eingebundenen Zündröhrchen einzuführen , ist jetzt
weniger als ehemals im Gebrauch.

zur Sprengarbeit an . Die ersten Versuche dieser Art wurden in Bra¬
silien mit dem Mehl von der Wurzel siatroplra manikot und mit Sägespänen gemacht , und wurden im Jahre 1817 auch in Deutschland be¬
kannt . Hier brachte man sie zuerst zu Tarnowitz in Oberschlesien und
darauf an vielen andern Orten in Anwendung , und zwar mit sehr ver¬
schiedenen Resultaten . Man hat aus einer Menge sorgfältig angestell¬
ter und aus verschiedene» anderen Versuchen mit Gersten - , Hafer -,
Buchweitzeu - und Roggenspreu , mit Hornspänen , Rothe , Sägespänen,
Lohe , Messingbohrspänen , Kolophonium , gebranntem Kalk rc. folgende
Resultate : u) Es scheint allerdings durch das Mengen des Pulvers
des erstern stattzufinden , doch
mit Sägespänen eine Kraftverstärkuug
ist diese keineswegs so groß , als anfänglich von vielen angenommen
worden ist, solche ist zwar bemerkbar , doch wenig beträchtlich . — k ) Die
ist gewiß nicht den Dämpfen,
Ursache einer solchen Kraftverstärkung
welche durch Verbrennung der Sägespäue entstehen , zuzuschreiben . Die
Gemenge von Hornspänen und Rothe , welche in dieser Hinsicht ungemein viel hätten leisten müssen , bewirkten nicht mehr , als Gemenge
mit Messingbohrspänen , bei welchen von Dampfentwicklung gar nicht
die Rede sein kann . — v) Es muß einen andern Grund geben für die
Erscheinung , und dürfte dieser theils in der raschern,
rrclangeführte
durch die Sägespäne bewirkten Entzündung der ganzen Pulvermenge,
theils und vorzüglich darin zu suchen sein , daß weniger Pulver , ohne
zur Wirksamkeit zu kommen , mechanisch fortgerissen werden kaun . —
ü ) Auch deshalb dürfte wohl das Mengen des Pulvers mit Sägespänen
vergrößert , welches bei
öfters nützlich sein , weil es die Patronenlänge
tiefen Löchern in einem zerklüfteten Gestein nicht unerheblich ist , weil
es bei unvorsichtigem Besetzen der Bohrlöcher das sonst stattfindende
Zusammenstampfen des Pulvers verhindert . — e ) Die sehr beträchtliche
jährliche Pulverersparung , welche an einzelnen Orten durch Einführung
des Gemengpulvers erlangt wird , liegt beinahe einzig und allein darin,
daß man die , für ein gewisses Gestein beim Sprengen desselben anzu¬
wendende Pulvermenge richtiger erkennen gelernt hat . An vielen Orten
ist früher offenbar dazu zu viel Pulver genommen worden . Hierin
liegt klar und deutlich der Grund , warum die so verschiedentlich ange¬
stellten Versuche , mit Gemengepulver zu sprengen , so ganz verschiedene
Resultate gegeben haben.
An einem Punkte , wo man es mit einem festen , im Ganzen sich
gleich bleibenden Gestein zu thun hat , lernt der Bergmann durch Er¬
fahrung sehr genau die zum Sprengen erforderlichen Pulvermenge ken¬
nen , und hier mußten die Versuche mißglücken , wogegen an andern
Punkten , an welchen , des zerklüfteten , stets wechselnden Gesteins we¬
ungewiß ist,
gen , der Bergmann über das zu nehmende Pulvermaaß
und um sicherer zu gehen und keinen Verlust an Arbeit , Zeit und
Pulver zu erfahren , lieber etwas mehr Pulver nimmt als zu wenig,
Hartinstiiii 'S Beksibauknude.
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sich glückliche Resultate ergeben mußten , die durch locale Nebenumstände
noch glücklicher erschienen. Dies ist z. B . auf der so musterhaft be¬
triebenen Friedrichsgrube bei Tarnowitz der Fall , die in einem sehr zer¬
klüfteten Flötzkalkstein bauet . Indem man daselbst statt des reinen,
gleich gemengtes Pulver täglich auszugeben anfing , und dadurch die
Ausgabe um ein reichliches Drittel gegen früher verminderte , zwang
man zugleich den weniger erfahrenen Arbeiter zu einer angemessenen
Pulver -Verwendung , und beugte noch mehr den so nachtheiligen PulverEntwendungen vor . Auf diese Weise verschafft das Schießen mit ge¬
mengtem Pulver der Friedrichsgrube so große Vortheile , und wird des¬
halb sicher beibehalten werden , und ähnliche Verhältnisse dürften auch
wohl an andern Orten ähnliche Resultate herbeigeführt haben oder her¬
beiführen . — t) Sägespäne endlich sind unter allen versuchten Substan¬
zen am meisten zum Mengen mit Pulver geeignet , weil sie eine sehr
gleichförmige Menguug zulassen , auch leicht zu haben sind . In ihrer
Ermangelung würde indessen mit demselben Erfolge auch Roggenspreu
angewendet werden können , das noch den Vortheil einer geringern
Dampferzeugung verschafft , sich dagegen weniger gut mengt.
Wie schon im vorigen Abschnitte bemerkt wurde , bedient man sich
jetzt fast durchgehends der kupfernen Räumnadeln , statt der früher in
allgemeinem Gebrauch gewesenen eisernen , weil es weniger gefährlich
ist , mit ihnen zu operiren . An einigen Orten hat man auch Näumnadeln von ausgekochtem jungen Ahvruholz ; allein ihrer großen Zer¬
brechlichkeit wegen können sie nicht überall angewendet werden . Daß
die Bergleute die kupfernen Nadeln weniger gern als die eisernen ge¬
brauchen , und deshalb mancherlei Schwierigkeiten machen , ehe sie sich
zu ihrer Anwendung entschließen wollen , rührt daher , daß erstere sich
leichter biegen , und auch leichter zerbrechen. Hat sich die Nadel beim
Besetzen gebogen , so ist es schwer sie aus der Besetzung heraus zu ziehen,
ohne die durch die Nadel gebildete Zündröhre zu beschädigen , in welchem
Falle ein Versagen des Schusses zu befürchten ist. Häufiges Drehen
der Nadel beim Besetzen beseitigt aber diesen Uebelstand vollkommen.
Das Pulver lose in die Löcher zu schütten , ist auch nicht mehr ge¬
bräuchlich ; denn abgesehen , daß viel Pulver dadurch verzettelt wird , und
daß es natürlich leichter Feuchtigkeit anziehet , so ist dabei die Gefahr
der Entzündung während der Besetzung auch sehr groß . Man bringt
daher jetzt das Pulver fast überall in Patronen gefüllt in die Bohrlöcher.
Um jede Gefahr zu vermeiden , wird in Ungarn , im sächsischen Erz¬
gebirge und an andern Orten , das Material
zur Besetzung besonders
vorbereitet . Man schlämmt das Besetzungsmaterial
(gewöhnlich Lehm ),
arbeitet es mit den Händen sorgsam durch , um jedes gefahrbringende
Quarzkörnchen auszuscheiden , trocknet diese Masse dann in Form von
Nudeln (Walchern , Wulchern ) , und giebt sodann jedem Bergmann ein
Quantum von dieser getrockneten Masse zur Besetzung mit in die Grube.
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Auf dem Harz bedient man sich theils des in den Wäschen ausgewasche¬
nen Schwerspaths , der , etwas angefeuchtet , eine sehr bindende Be¬
setzungsmasse giebt , theils aber auch der Grauwacke , oder überhaupt
des weichsten mit einbrechenden Gesteins . Im Mannsfeldischen wendet
man häufig den Gips , oder vor dem Streb den Kupferschiefer und
Berge an . Zur Sicherung , daß beim Besetzen , wenn die Besetzmasse
Funken reißt , doch das Pulver in der Patrone nicht entzündet werde,
setzt man auf dieselbe wohl einen Seitknoten , oder eine Pappcnscheibe;
auch scheint das Beftreichen der Nadeln mit Fett oder Oel die Gefahr
zu vermindern , welche beim Herausziehen derselben , wenn diese nämlich
noch aus Eisen bestehen , größer als beim Besetzen selbst ist. In Sachsen
bedient man sich allgemein der Schießpflöcke , um diesen Zweck zu er¬
reichen. Ein l ' /- bis 2 Zoll langer Pflock von weichem Holze , der an
der Seite eine Rinne hat , in welcher die Nanmnadel liegt , wird näm¬
lich vor der Lettenbesetznng erst auf die Patrone getrieben.
Zu der Lettenbesetzung ist füglich noch eine Art zu zählen , die man
die weiche Lettenbesetznng
nennen kann . Sie wurde zu Suhl bei Aus¬
sprengung des dortigen Raths - Felsen - Kellers , zur Vermeidung aller
Gefahr , nebst hölzernen Räumnadeln und Stampfern , angewendet . Auf
das Pulver wird nasser Letten gedrückt , und auf diesen ein Schießpflock.
Auch in Oberschlesien bedient man sich des nassen Lettens , jedoch eiser¬
ner und kupferner Gezähe.
3 . Die Besetzung
mit lockerem
Sande,
welche zu Ansang
dieses Jahrhunderts
erst bekannter geworden , und die sich durch Ein¬
fachheit und Gefahrlosigkeit empfiehlt , besteht darin , daß man völlig
trocknen Sand , statt der festgeschlagenen Besetzung , auf die Patrone
locker aufschüttet . Die Patrone wird mit einem gleich festgebundenen
Jündröhrchen eingeführt , um einen Zündkanal zu erhalten . Schießt
man mit losem Pulver , so wird der Zünder in das Pulver gesteckt,
und nur der Sand ( der , von gleichem Korn , eine größere Wirkung
thun soll) , locker eingefüllt . Man streicht , nachdem so die Besetzung
beendigt ist , das Bohrloch oben um den Zünder mit nassem Letten aus,
was aber keinen Nutzen hat . Ob man aber das Pulver in Patronen,
oder lose anwenden solle , und ob dabei ein bedeutender Unterschied statt¬
finde , darüber fehlt es noch an zuverlässigen Versuchen . Ob die Wir¬
kung des Pulvers bei der Sandbssetznng eben so groß sei , wie bei der
Lettenbesetzung , ist ebenfalls eine noch nicht entschiedene Frage , und es
bedarf noch vielfältiger Versuche , ehe man zu sicheren Resultaten gelan¬
gen wird . Die in Sachsen angestellten Versuche haben ergeben , daß
diese Besetzungsart , in Bezug auf die Wirkung des Pulvers , der Let¬
tenbesetznng nachsteht . Die am Harz und zu Rothenburg angestellten
Versuche haben auch nicht die glänzendsten Resultate geliefert . Die
großen Straßen über den Simplon und Bernhard hat man mit An¬
wendung dieser Methode in einem flaserigen Granit ansgeschossen , und
ü *

will durch dieselbe große ökonomische Vortheile erlangt haben . — Beim
Grubenbau wird sie immer nur als Ausnahme , nämlich da , wo kein
feuchter Sand anwendbar ist , mithin nur auf ganz trocknen Bauen und
nur bei fast seiger stehenden Bohrlöchern , genommen werden können.
Die Erklärungen , wie der lockere Sand vermögend fei , dem Pul¬
ver zu widerstehen , und warum er nicht , gleich dem Schrot in dem
Gewehr , herausgetrieben werde , sind sehr verschieden. Nach Einigen,
und dies scheint die Mehrzahl zu sein , ist der Widerstand aus einem
Gesetz der Physik zu erklären , welchem zufolge der Stoß in einer Reihe
halb elastischer Körper sich nur langsam fortpflanzen kann . Das Pulver
theilt bei seiner Entzündung den zunächst liegenden Sandkörnchen seine
zwi¬
Wirkung mit ; weil diese aber eine Menge von kleinen Intervallen
schen sich lassen , so kann sich dieser Anstoß nicht mit der Geschwindig¬
keit bis zur Mündung des Bohrloches fortpflanzen , mit welcher der
Schußthon geworfen hat . Für diese Meinung und Erklärungsart sprechen
sehr viele Umstände , besonders aber die Erfahrung , daß der feuchte
oder nasse Sand durchaus keine Wirkung thut , sondern gleich herausgeblasen wird , daß der alkerfeinste Sand mehr leistet als gröberer , und
daß die mehr oder weniger elastischen Körper mehr oder weniger , nach
den verschiedenen Graden ihrer Elasticität , wirken.
ist folgende . In der
Eine zweite sehr sinnreiche Erklärungsart
, ein Druck nach
Pulvers
des
Zündung
der
lockern Masse entsteht , bei
wird aber,
Krastäußerung
der
Richtung
Diese
.
der Axe des Bohrlochs
. Die
verändert
und
zerspalten
'
an,
Sandschicht
schon von der untersten
Ungleichheit der Körner , und die verschiedenen Punkte , in denen sie sich
deshalb berühren , ist Ursache hiervon ; sie bewirkt , daß die Kraftsirah¬
len von ihrer ersten Richtung , parallel der Bohrlochsaxc , abgewiesen,
nach den Wänden desselben gerichtet werden . Das
und größtentheils
Pulver ist daher nicht eher im Stande , den Sand herauszuwerfen , als
bis der größte Theil der Sandkörner zerdrückt ist , welche, durch die ver¬
schiedene und gespaltene Richtung der ihnen bei der Entzündung des
Pulvers mitgetheilten Kraft veranlaßt , sich in einander schieben und
Gewölbe bilden , die sich gegen die Bohrlochswände anstämmen.
ist auf die Elasticität und den Wider¬
Eine dritte Erklärungsart
stand der Luft , bei der plötzlichen Entzündung des Pulvers gegründet.
Die große Geschwindigkeit , mit welcher die Besatzmasse im Augenblick
der Entzündung gegen die Luft gedrückt wird , sieht man als Ursache
des großen Widerstandes au , welcher auf die Wände des Bohrlochs
reagirt und den Felsen sprengt . Diese Wirkung des Pulvers soll bei
der Saudbesetzung dadurch noch ungemein vermehrt werden , daß das
Pulver mit einem größern Luftraum , als bei der fest aufgesetzten Let¬
tenbesetzung , in freier Gemeinschaft stehn . Es ist nämlich eine bekannte
Erfahrung , daß ein Luftraum zwischen der Patrone und der Besetzung,
oder auch unter der Patrone , die Wirksamkeit des Pulvers sehr ver-
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stärkt . Diesen Raum bei Besetzung der Bohrlöcher zu bilden , hat man
auf vielerlei Weise versucht. Bei der Sandbesetzuug würde es erst noch
zu entscheiden sein , ob die Räume zwischen der locker eingefüllten Masse
hinreichend seien , oder ob auch hier ein besonderer gebildeter Luftraum
die Wirkung verstärke . Bei der gewöhnlichen Lettenbesetzung bildet
man dadurch einen Raum , daß man die ersten Schichten und Gestein¬
stückchen nur locker aufsetzt . In Freiberg trieb man sonst , um einen
Raum über dem Pulver zu erhalten , einen Schießpflock bis zu einer
gewissen Entfernung von der Patrone in das Bohrloch , und setzte auf
diesen erst die gewöhnliche Lettenbesetzung.
In den Kupferbergwerken zu RöraeS in Norwegen bringt man den
Luftraum unter der Patrone dadurch zuwege , daß man nach dem Abeinen Kegel , der den
bohren und vor dem Einführen der Patrone
, mit der Spitze fest
hat
Grundfläche
zur
Bohrlochs
des
Durchschnitt
auf den Boden des Bohrloches setzt. Die Patrone wird auf diesen
Pfropfen gesetzt und mit Letten besetzt.
Ganz neuerlich hat man es in den Umgebungen von Penoyn und
Camelfvrd in Cornwall versucht , Sand statt Lettens beim Besetzen der
über das
Bohrlöcher auf folgende Weise anzuwenden . Unmittelbar
ganz
Bohrloch
Pulver wird ein Metall -Cylinder aufgesetzt , welcher das
ganze
das
wird
darüber
;
ist
schließt und für den Zünder durchbohrt
Bohrloch voll Sand geschüttet . Der Metallcylinder drückt nun , sobald
das Pulver erplodirt , gegen die ganze Fläche des Sandes . Bei dem
härtesten Gestein ersparte man chz an Zeit und Arbeit gegen die gewöhn¬
liche Lettenbesetzung.
mit Wasser endlich ist eine auf wassernöthi4 . Das Besetzen
Erfahrung . Man fand nämlich , daß
gemachte
zufällig
gen Punkten
das Pulver in der Patrone , wenn es in das mit Wasser gefüllte Bohr¬
loch getaucht und unter demselben entzündet ward, auf ähnliche Art,
wie unter einer andern Besetzung , wenn auch bedeutend schwächer, auf
die Sprengung des Gesteins einwirke . Absichtlich wendet man , der ge¬
ringern Wirkung wegen , die Wasserbesetzung nicht an , in solchen Fällen
aber , wo es nicht möglich ist , die Bohrlöcher trocken und wasserleer zu
halten , ist diese Methode eine willkommene Aushülfe . Man bedient
sich der blechernen , hölzernen , oder der gepichten papiernen Patronen,
an welchen das Zündröhrchen , ebenfalls von Blech oder Holz , gleich
angebunden ist In das abgebohrte Loch wird eine dergleichen Patrone,
indem man sie bei dem Zündröhrchen hält , eingeführt und bis auf den
Boden hinuntcrgedrückt , wobei die obere Mündung des Zündröhrchens
über dem Wasser hervorragt . Damit die Patrone nicht durch das Wasser
gehoben werden könne , befestigt man sie mit zwischengesteckten Holzspänchen , mit Gesteinstückchen , mit Rasen , oder mit einem ausgestopf¬
ten Lumpen , und giebt Feuer.
ist das letzte Geschäft bei dem
des Schusses
Das Wegthun
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Bohr - und Schießprozeß . Das in dem Bohrlochs befindliche Pulver
läßt sich auf mehrere Arten anzünden . Die Aufgabe dabei ist , die sichere
Zündung des Pulvers auf die wohlfeilste Weise zu bewirken , ohne durch
eine zu große Zündöffnung die Wirkung der Ladung zu sehr zu schwachen.
Dies sowohl als die volle Sicherung des die Zündung besorgenden Ar¬
beiters muß berücksichtigt , und danach die minder oder größere Voll¬
kommenheit benrtheilt werden . Man hat folgende Arten der Zündung:
a ) Durch Nöhrchen von Schilf , von Hollunder , von Haselnußruthen,
von Stroh u . s. w. , welche entweder gleich an der Patrone festgebunden
in das Bohrloch vor der Besetzung eingeführt werden , und um welche
bann die Besetzung , ohne daß man eine Nadel gebrauchtfestgestampft
wird ; oder man bringt diese Nöhrchen nach der Besetzung in die durch
die Nadel gebildete Zündröhre . Diese Nöhrchen sind entweder mit fei¬
nem Pirschpulver , oder auch mit Puderpulver gefüllt , oder sie sind mit
einem Teige von Pnlver und Branntwein
ausgestrichen . Von dieser
Art der Zündung ist die mit einem Strohhalm
jetzt noch am meisten
im Gebrauch . Man wählt dazu einen möglichst langen Halmschuß,
schneidet aber nur den Knoten weg , so daß der Halm an dem andern
Ende verschlossen bleibt . Damit das Pulver indeß leicht durchschlagen
und zünden könne , schabt man die Wände des Strohhalms gleich über
dem Knoten möglichst dünn , füllt nun den Halm mit Pnlver , zieht
dann die Räumnadel , welche mit der Spitze in der Ladung sitzt , aus
der Besetzung heraus , und schiebt an deren Stelle den Halm so weit
als möglich mit dem dünngeschabten Ende in die Zündröhre hinein.
Nur beim Schießen mit Sandbesetzung kann man den Strohhalm gleich
mit der Patrone einführen ; die beste Lettenbesetzung erlaubt dies aber
wegen der Zerbrechlichkeit des Strohhalms
nicht ; in allen Fällen wird
das Nöhrchen , wenn es mit Pulver gefüllt ist , mit Letten zugeklebt,
damit das Pulver beim Wenden und Drehen nicht heraus - , und ein
fremder Körper auch nicht in das Nöhrchen hineinfallen könne . Ist man
dann bis zum Aufsetzen des . Schwefelmännchens fertig , so wird der Let¬
ten erst weggenommen ; gewöhnlich läßt man aber das Nöhrchen aus
der Besetzung heraus sehen , und schneidet dasselbe unter dem Letten im
frischen Pulver ab.
k>) Eine zweite Art der Zündung geschieht mittelst der Lunte. Man
hat nämlich mit Pulvermasse bestrichene Ruthen , Binsen , Holzspäne rc.,
welche man in die durch die Nadel gebildete Zündröhre steckt. Oefters
muß man auch , wenn es naß ist , und dadurch ein Versagen des Schusses
zu befürchten wäre , diese Lunten noch mit einem Nöhrchen umgeben.
*) In dem später noch erwähnten Falle , wo man den Zünder in ein Nöhrchen
steckt, steckt man auch während der Besetzung die Nadel in das Nöhrchen,
um es vor dem Zerdrücken zu bewahren ; dies ist aber nur als Ausnahme
zu betrachten.
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In Cornwall wendet man seit einiger Zeit Zünder eigenthümlicher
Art an . Fäden von Flachs , Hanf oder Baumwolle , oder jeder ähn¬
lichen Substanz , werden von Rollen , auf welche sie gewickelt sind , durch
Oeffnungen zusammengeführt und indem sie durch eine Borrichtung zu¬
sammengedreht werden , fällt aus einem Trichter Pulver zwischen die
Fäden , welche davon so viel als thunlich aufnehmen . Man verbindet
diese Zünder gewöhnlich mit einer eigenen Art von Patronen , die be¬
sonders da , wo viel Wasser vorhanden ist , von großem Nutzen sind.
Man thut das Pulver nämlich in eine Art Sack von getheerter Lein¬
wand , steckt den beschriebenen Zünder in denselben hinein und bindet
den Sack fest zu. Das Seil , welches den Zünder bildet , wird theils
um das Herausfallen deö Pulvers zu verhindern , theils um dies gegen
eindringende Feuchtigkeit zusichern , mit einem Firniß , den man heiß auf¬
trägt , getränkt . In Cornwall sind jetzt diese Patronen und Zünder sehr im
allgemeinen Gebrauch und es sollen seitdem die Unglücksfälle beim
Sprengen sich sehr vermindert haben . Es mag dies theils daher rüh¬
ren , daß gar keine Näumnadel nöthig ist und daß das Feuer nur lang¬
sam fortgepflanzt wird.
e) Eine dritte Art der Zündung erfolgt mittelst der sogenannten
, sehr spitze Papierdüten werden
oder Schwedel. Kleine
Naketchen
mit Pulvermasse ausgestrichen und getrocknet . Diese Naketchen schiebt
man , wenn der Schuß weggethan werden soll , 3 — 4 Zoll in die Zündröhre hinein . Obgleich das Pulver in der Patrone hier mit dem Pulver
im Zünder nicht in unmittelbarer Berührung steht , so ist ein Versagen
des Schusses doch sehr selten . Weil nun außerdem die Naketchen sehr
leicht anzufertigen sind , sich gut aufbewahren lassen , und den großen
Vortheil gewähren , daß , wenn ein Schuß versagt , leicht ein neuer
Zünder aufgesetzt werden kann , so hat man diese Art der Zündung auch
an sehr vielen Orten eingeführt . Was diese Zündmethode noch beson¬
ders empfiehlt , ist der Umstand , daß das Naketchen in den Fällen ganz
gut wirkt , wo das Bohrloch über sich stehet : in solchen Fällen also , wo
die Anwendung der mit Kornpulver gefüllten Nöhrchen manches Hinder¬
niß hat . Bei der Sandbesetzung sind die Naketchen aber natürlich gar
nicht zu gebrauchen.
An diese Lunten , Naketchen oder Nöhrchen klebt man nun noch ein
weil , wenn mau die Pulverzünder
sogenanntes Schwefelmännchen,
anbrennen wollte , der Arbeiter nicht Zeit genug haben
unmittelbar
würde , von der Arbeit zu fahren und sich zu sichern. Eiu starker Schwe¬
felfaden , der öfters doppelt genommen wird , damit er Steifigkeit genug
erhalte , sich in jeder ihm gegebenen Richtung zu halten , wenn er auch
nur an einem Ende aufgeklebt ist , und oft 2 bis 2 ' /,^ Zoll frei steht,
d . h. alle Rauhigkeiten und Fädchen,
wird über dem Lichte gebähet,
aller Mehlschwefel rc. , wodurch zum ungleichen Abbrennen und Ueberschlagen der Flammen Anlaß gegeben werden könnte , werden über dem
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Lichte abgesengt . Durch dieses Bähen oder Erweichen wird dem Schwe¬
fel eine glatte Oberfläche gegeben , auch werden dadurch die eingebroche¬
nen Stellen wieder angeschmolzen , und überhaupt dem Schwefelfaden
dadurch mehr Steifigkeit mitgetheilt . Mit dem einen Ende , an welchem
man den Schwefel schmelzen läßt , ohne ihn zum eigentlichen Brennen
kommen zu lassen , wird das Schwefelmännchen aufgeklebt , oder in eine
Spalte des Rvhrchenö geklemmt , (bei den Lunten auch wohl erst meh¬
rere Male um dieselbe herumgewunden ) , und so in unmittelbare Be¬
rührung mit dem Zündpulver gebracht , wobei man dem freistehenden
Ende immer eine aufwärts stehende Richtung giebt , damit der hierauf
angesteckte Schwefel langsam fortbrenne , und dem Arbeiter Zeit lasse,
von der Arbeit zu fahren . Nachdem ein sicherer Ort für den Arbeiter
näher oder ferner ist , wird ein kürzeres oder längeres Schwefelmänuchen
aufgesetzt. In den Fällen , wo mehrere Schüsse vor einer Arbeit gleich¬
zeitig weggethan werden sollen , müssen die Schwefelmänncheu bei den
zuerst anzusteckenden Schüssen auch länger , jedoch wo möglich nur so
lang gemacht werden , daß alle Schüsse gleichzeitig losgehen , weit sonst
bei der Explosion der ersteren leicht die Flamme der übrigen Schwefel¬
männchen ausgelöscht werden würde.
Die Zündung durch faules Holz , oder durch Zündschwamm , ist
eine sehr schlechte Methode , die auch nur an wenigen Orten stattfindet.
Obgleich es nur sehr selten der Fall ist , daß man in Bergwerken
unter
dem Wasser sprengen muß , so können doch Umstände vor¬
kommen , unter denen es nöthig wird . — Ist das zu sprengende Gestein
nur 4 oder 5 Fnß mit Wasser bedeckt, so bohrt man das Bohrloch wie
gewöhnlich ab , führt dann eine Büchse von Weißblech hinein , die lang
genug ist , daß sie über die Oberfläche des Wassers reicht , und in diese
eine mehr oder minder starke Patrone , besetzt diese wie gewöhnlich bis
zu der Höhe , welche mit der Oeffnung des Bohrloches correspondirt,
und thut den Schuß mittelst eines Röhrchenö weg.
Stehen nur einige Zolle über dem zu sprengenden Gestein , so kann
man »erpichte Patronen
und aus Schilf angefertigte , ebenfalls ausge¬
pichte Zündröhrchen anwenden . Die Patrone wird mit Papier oder
Leinwand umgeben.
Das Sprengen in großer Tiefe unter dem Wasser geschieht nur bei
Klippen , Nissen rc. , erfordert ganz andere Vorrichtungen , und kommt
beim Bergbau auch zuweilen vor , wenn die Bohrlöcher unter Wasser ge¬
setzt sind. Man bedient sich dabei wasserdichter Patronen und entzündet
sie mit Kalium ; im Mannsfeld ' schen entzündete man eine solche Patrone
auch mittelst Percussion.
Verletzungen und Unglücksfälle beim Sprengen des Gesteins durch
Pulver , wie solche die Arbeiter in den Bergwerken Sachsens , des Har¬
zes und vorzüglich in jenen von Sibirien nicht selten erfahren , sind
meist Folgen der Verwegenheit oder Unvorsichtigkeit . — Um den Be-
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weis zu geben , wie stark der Pulververbrauch in manchen Bergwerks¬
landen ist , wird bemerkt , daß im Freiberger Reviere jährlich 1200 bis
1400 Centner Pulver verschossen werden , und in einer einzigen mexika¬
nischen Grube , in der von Gallega , im Jahre 1833 nicht weniger als
384 Centner . — In den schwedischen, zum Theil oben offenen , Eisen¬
aus
ganze Batterien
gruben brennt man zu gewissen Tageszeiten
einmal los . Besondere Glocken geben Warnungszeichcn ; nach kurzer
Stille bricht sodann plötzlich aus den Tiefen ein furchtbarer Donner
hervor , der lange nachhallt in den Felsklüften . Schnelle Blitze erleuch¬
ten auf Augenblicke das unterirdische Gebiet ; es folgt Schlag auf Schlag,
und während der Dauer einer Viertelstunde zittert der Boden , die nächste
Umgebung bebt , wie bei Erderschütterungeu ; Gestein - und Erzstücke flie¬
gen aus schwarzen Rauchwolken empor , und werden zum Theil weit
hinaus über den Rand der Gruben oder Pingen geschleudert ; krachen¬
des Geräusch verkündet das Einstürzen der Felsmassen in den Tiefen.
In Dannemora pflegt man die Schüsse in der Mittagszeit , wenn die
Arbeiter sich zur Ruhestunde heraufbegeben , loszubrennen . Dies hat
eines der ausfallendsten Mißverständnisse veranlaßt ; in einem , vor nicht
sehr langer Zeit zu Paris erschienenen Buch heißt es nämlich , in den
Gruben von Dannemora werde jeden Tag , genau um die zwölfte Stunde,
eine heftige Detonation gehört , und es sei schwierig , ein solches Phä¬
nomen zu erklären!
folgende Vorsichtsmaaßregeln beson¬
Es sind bei der Sprengarbeit
durch eine landesherrliche
Oberharze
am
sind
sie
ders zu beobachten ;
gebracht : I ) die RäumKenntniß
Bergmannes
jedes
zu
Verordnung
nadel , besonders deren abgerundete Spitze , soll bei jedesmaligem Ge¬
brauche mit Oel beftrichen werden ; 2) wenn die Räumnadel in die ge¬
füllte Patrone gesteckt wird , darf nicht mit dem Fäustel darauf geschlagen
werden ; 3) beim ersten und zweiten Bunde des Besatzes soll guter
Letten eingestampft und der Besatz nur lose auf die Patrone gebracht
werden ( sicherer noch wäre , wie von vorsichtigen Bergleuten auch ge¬
schieht , den ersten Bund von altem Papier zu stampfen ) , jedoch muß
der folgende Besatz so viel als möglich fest aufgestampft werden ; 4)
sollte das Schwedel nicht hauen , d. h. die Entzündung des Pulvers der
Patrone nicht erfolgen , so soll erst nach Verlauf einer halben Stunde
der Bergmann wieder nach dem Loche fahren ; 5) wenn das Loch nach
Aufsetzung eines neuen Schwedels auch alsdann noch nicht abgeht , darf
der Bergmann nach Verlauf einer halben Stunde dasselbe , insofern es ein
unter sich gebohrtes oder schwebendes ist , mit Wasser ausbohren . An¬
steigende oder über sich gebohrte Löcher dagegen sollen , wenn sie nach
zweimaliger Aufsetzung des Schwedels nicht abgegangen , niemals von
Neuem ausgebohrt werden , sondern es soll ein neues Loch neben dem
besetzten gebohrt werden ; 6) der Häuer soll darauf achten , daß er nur
eine Besetzungsmasse wählt , welche kein Feuer giebt , also etwa milden
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Thonschiefer , alten Gipsmörtel , worin kein Sand enthalten ist ; 7) kein
auf das Schwedel gesetztes Schwefelmännchen soll durch das Grubenlicht
angezündet werden , sondern durch einen Schwefelfaden.
5 . Höchstfest ist derjenige Grad der Gesteinsfestigkeit , bei welcher
das Bohren so schwer ist , daß mittelst der Sprengarbeit gar keine Ge¬
winnung stattfinden kann . Zu den Gesteinen dieser Art gehören der
Harnstein , vieler sehr quarziger Granit , Gneis , Glimmerschiefer und
Porphyr , sehr dichte Schwefel - und Kupferkiesmassen , Quarz rc.
Man wendet bei diesem Grade der Gesteinsfestigkeit das Feuer¬
sehen an , d. h. man sucht an den Punkten , wo man Erze und Ge¬
stein gewinnen will , dasselbe erst durch Feuer mürbe zu brennen . Die
Art und Weise wie es geschieht , erklärt sich mit Hülfe von Fig . 33.
Man setzt Holzstücke , in mehrfachen Reihen , senkrecht gegen die
Gesteinwände , oder errichtet Stöße von kreuzweise gelegten Baumstäm¬
men , bald in Form eines Rostes , bald in Pyramiden ähnlichen Haufen.
Durch die Flammen , welche an die Felsmassen schlagen , werden diese
sehr erhitzt , und mehr oder weniger ausgedehnt ; es entstehen Risse und
Spalten in den verschiedensten Richtungen , Schalen und ganze Wände
vom Gebirge ziehen sich los , und nun dienen Brechstangen und Keil¬
hauen oder Schlägel und Eisen , um Erze und Gesteine wegzunehmen.
Heutigen Tages ist das Feuersetzen , eine sehr viel Holz erfordernde Ge¬
steinarbeit , nur an wenigen Orten noch im Brauche , so unter andern
zu Falun und Dannemora in Schweden und in andern dortländischen
Eisengruben , ferner im Rammelsberge bei Goslar auf dem Harze , und
in einigen Zinnwerken des sächsischen Erzgebirges . — Die in den unter¬
irdischen Räumen emporwirbelnden Flammen gewähren einen pracht¬
vollen Anblick , der indessen selten zu genießen ist ; Rauch - und Schwe¬
feldämpfe sind in den Gruben so lästig , daß diese während des Feuer¬
sehens nicht besucht werden können , auch steigt die Hitze bis zu dem
Grade , daß die Bergleute genöthigt sind , halb nackt , oder ganz ent¬
kleidet zu arbeiten . Bei Felsöbanya in Siebenbürgen , wo man wenigstens
vor nicht langer Zeit noch das Feuersehen anwendete , kriechen die „Schürknechte" aus dem Bauche zum Brandorte , um das Feuer zu unterhalten,
während die glühend heißen Wetter (erhitzteLuft ) über sie wegziehen . —
Wie Livius , der römische Geschichtschreiber, erzählt , so benutzten die
Karthager beim Zuge Hannibals über die Alpen das Feuersetzen , um
Felswände zu sprengen , und dem Heere eine Straße zu bahnen . Ein
anderer berühmter Historiker , Divdvr , berichtet , daß jenes Verfahren,
um Erze zu gewinnen , schon in den Bergwerken der ersten egyptischen
Könige eingeführt ' gewesen sei. Auch eine Stelle im Buche Hiob ( Cap.
28 , Vers 5) läßt sich wohl auf das Feuersetzen beziehen . — Daß die
Alten die mürbe zu brennenden , die zu erweichenden Gesteine mit Essig
besprengt haben sollen , beruht ohne Zweifel auf einem Mißverständnisse,
oder es lag dabei irgend ein Borurtheil zum Grunde.

