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Achtes
Won den Steinbruchs

Kapitel.

- , Pingen

- oder Tagebauen.

Der Betrieb der offenen Steinbrüche oder Pingenbaue erfordert,
daß man das zu gewinnende Gestein von der es bedeckenden Dammerde
und den aufgeschwemmten Gerollen , Sand rc. befreiet . Man greift
diese Massen am obern Theile der zu gewinnenden Lagerstätte an und
transportirt
den Schutt weit genug weg , damit er nicht in den Bruch
zurückfallen kann und damit man sich nicht genöthigt sehen muß , ihn
zum zweiten Male wegzuschaffen. Diese vorläufige und vorbereitende
Operation , die man auf einer der Wichtigkeit und präsumirten Dauer
des Steinbruchs oder Pingenbaues
verhältnißmäßigen
Oberfläche vor¬
nimmt , nennt man das Aufdecken oder den Abraum.
Man gewinnt durch diese Art des Abbaues Kalkstein , Gips , Bau¬
steine , Marmor , sehr viele Mühlsteine , den meisten Dachschiefer , ferner
den Alaunstein zu Tolfa bei Rom, vielen Galmei bei Aachen , vielen
Eisenstein am Harz , in Schweden rc. Auf diese letzter « Pingenbaue,
die sich durch besondere Großartigkeit auszeichnen , kommen wir noch
specieller zurück.
Allgemeine Regeln für den Betrieb des Steinbruchs - und Pingen¬
baues lassen sich kaum geben ; er ist nach der Beschaffenheit der zu ge¬
winnenden Substanz , nach den örtlichen Verhältnissen
und nach den
herrschenden Gebräuchen , an verschiedenen Punkten sehr verschieden.
Einige von diesen allgemeinen Regeln sind folgende:
Wenn die Schichten oder Bänke der Mineral - oder Gesteinmassen,
die man abbauen will , eine Mächtigkeit von 2 bis
Fuß haben und
wenn sie von den Gesteinen , die ihr Liegendes bilden , abgelöst sind,
so beginnt man mit dem Abraum und hauet alsdann auf der Ober¬
fläche ein Eingerinne oder einen Schlitz , der tief genug ist , so daß man
kleine , breite , aus doppeltem Blech bestehende Keile hineintreiben kann,
auf die man alsdann abwechselnd schlägt . Es entsteht dann bald durch
die ganze Mächtigkeit der Bank eine Spalte und der Block löst sich
von der übrigen Masse ab . Nachdem schon mehre Blöcke losgemacht
worden find , lassen sich die folgenden schon leichter gewinnen . Die
Stärke der meisten zu gewinnenden Blöcke hat eine gewisse Gränze durch
die Schichtungskluft , mittelst welcher sie von der darunter liegenden
Schicht getrennt ist , oder durch die Spalten oder Absonderungsklüfte,
welche manche massige Gesteine , wie z. B . Granit , mancher nngeschichteten Kalkstein und Marmor zeigen . Die Breite der Blöcke ist beliebig.
Aber auch gänzlich massige , durch gar keine Klüfte getrennte Massen
können durch Abschlitzen oder Abgerinnen
gewonnen werden , nur
muß dies alsdann auf vier Seiten geschehen. Nach dem Abgerinnen
bedient man sich der Fimmel und Brechstangen zum Loötreiben der
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Blöcke . Gewöhnlich rauhe Bausteine sind ein Nebenprodukt bei der
wird nur seltner
Gewinnung der Blöcke und Quader . Sprengarbeit
und hauptsächlich nur dann angewendet , wenn mau erst eine neue Seite
des Bruchs , um die Blöcke angreifen zu können , entblößen will ; oder
auch um unbrauchbare Gesteinschichten oder Masten wegzuschaffen. Bei
der eigentlichen Gewinnung von Sandstein - , Marmor - und andern
Blöcken die Sprengarbeit anzuwenden , ist immer unzweckmäßig , da es
Veranlassung zu mehr oder weniger feinen Sprüngen giebt , die sich
häufig erst nach der völligen Bearbeitung der Steine zeigen . Besonders
ist die Sprengarbeit bei der Gewinnung des Statnen-Marmors gänzlich
zu vermeiden.
sucht man erst Ablösungen
Bei der Gewinnung des Dachschiefers
) zu finden und gewinnt dann den brauchbaren
(sogenannte Fronten
Schiefer mit dünnen Fimmeln ; der unbrauchbare Schiefer wird weggesprengt.
werden gewöhnlich mit AbDie Mühl - und Schleifsteinbrüche
gerinnen betrieben . Die Mühlsteine werden auch gewöhnlich auf der
Lagerstätte behauen , gerundet und dann erst mit der gehörigen Dicke
losgetrieben . Es wird daher ein kreisförmiger Schliß gemacht , in
welchen man viele kleine , dünne und zusammengelegte Keile treibt.
Erzmassen , die sehr in die Länge erstreckt sind , welche eine große
Ausdehnung , und dabei bedeutende Mächtigkeit , d. h. Dicke haben , wie
solches namentlich der Fall bei den Eisenablagerungen in Schweden und
Siberien ist , werden ebenfalls unter ganz offenem Himmel durch Pin¬
gen oder Tagebaue abgebauet . Die riesenmäßigen Gruben zu Dannemora , eines der ältesten und berühmtesten schwedischen Eisenbergwerke,
dessen Ruf , durch Berichte vieler Reifenden , im fernen AuSlande ver¬
breitet worden , so wie die , durch ihren Eisen -Reichthum gleichfalls sehr
bekannten Gruben von Persberg , gewähren besonders sprechende Bei¬
spiele. ( Siehe die Fig . 39 , 40 , 44 und 45 .) Am Rande der Gruben
von Dannemora stehend , Fig . 40 , von schwindelnder Höhe herab , über¬
steht man deren ganze Weite und blickt , mehrere hundert Fuß tief,
auf den Boden . Eine Viertelstunde reicht kaum hin , die fruchtbare
Gruft zu umgehen . Schwarze senkrechte Felswände begränzen den Ab¬
grund , an nicht wenigen Stellen ragen gewaltige überhängende Massen
drohend hervor , und aus den Höhlungen des Bodens lodern zu Zeiten
Flammen auf , die vom Feuersetzen herrühren . (WaS unter Feuersetzen
zu verstehen sei, wurde weiter oben im vierten Kapüel erläutert .) Das
Ansehen des Ganzen muß , wie leicht zu denken , und nicht bloß bei Neu¬
lingen , Schrecken und Grausen erregen . Und diese Tiefe ist belebt von
arbeitenden Menschen ; denn man muß Hinuntersteigen , oder sich hinab¬
senken lassen , um zu den Eingängen der unterirdischen Gruben zu ge¬
langen . Bühnen , auf Rüstbäume gestützt , überragen den Abgrund ; an
diesen sind die Vorrichtungen zum Hinablassen und Heraufwindeu der
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Tonnen angebracht . — Das Großartige
des Eindruckes , von dem das
Gemüth beim Besuche der Persberger - Gruben sich ergriffen fühlt , stei¬
gert die Bewunderung bis zur Ehrfurcht . Achnliche Scenen dürsten sich
an nicht vielen Orten darbieten ; im kleinern Maßstabe kaun man sie
am Blichen - und Gräfenhageusberge
bei Elbingerode am Harz wahr¬
nehmen . Am Rande des Abgrundes , aus welchem die Erze der Hauptgrube hervorgezogen werden , betritt man eine Art Plateform , ein wun¬
dersam vorgerichtetes Bauwerk ; es enthält die Maschinerie und ragt
über den furchtbaren Schlund hinaus . So weit das Tageslicht reicht,
ungefähr 525 Fuß , kann man hinabsehen ; das Tiefste ist in Dunkelheit
gehüllt . Gewaltige Eimer , an klirrenden Ketten hängend , gehen auf
und ab . In der Tiefe sind Arbeiter zu erkennen , wie sie die Fahrten
auf - und niedersteigen ; bei der großen Entfernung stellen sie sich als
Zwerge dar , Fig . 39 . Die in den Abgrund führenden Leitern sind nicht
von Felsen -Vvrsprnng zu Felsen -Vorsprung angebracht ; sie reichen , ohne
Unterbrechung , bis in die Tiefe , indem sie den Neigungen der Gestein¬
wände , und ihren bald ein - bald ausspringenden Winkeln folgen . Glei¬
ten die Füße aus , so schwebt der Hinabsteigende , mit den Händen sich
anklammernd , über dem schwarzen Schlunde . Was die Gefahr vermehrt,
ist der Umstand , daß die Leitersprossen mit feuchtem Lehm , auch mit
Eis bedeckt, und dadurch so schlüpfrig und kalt sind , daß , wenn die
Füße den Dienst versagen , man den erstarrten Händen allein nicht wohl
vertrauen darf . Je weiter abwärts , desto mehr nimmt das Eis zu , so
daß es , um die Gruben davon zu befreien , in Eimern hinausgeschafft
werden muß . Stellenweise liegt das Eis 9« Fuß hoch; es bildet wahre
Glätscher , die durch keinen Wechsel äußerer Temperatur vermindert wer¬
den . — Auf dem Boden der Grube angelangt , wird der Besuchende
von seinem Führer , durch mächtige Eis -Regionen hindurch , in gewölbte
Räume geleitet . Manche dieser Weitungen , dieser ungeheuern FelsenGewölbe sind so bedeutend , daß fünfzig Bergknappen darin gleichzeitig
arbeiten können , Fig . 45.
Auch in der Nähe von Elbingerode am Harz geht , wie schon be¬
merkt , ein bedeutender Eisenfteinöbergbau auf Pingen um , die in größe¬
rer Teufe in ordentliche Grubenbaue (sogenannte Stockwerks - und auch
O,rtsbaue ) übergehen . (Siehe die Fig . 6 , welche einen Durchschnitt einer
dieser Lagerstätten und der darauf geführten Baue giebt .) Es findet
ein solcher Uebergang aus dem Tage - und unterirdische Baue , auch bei
vielen großen Steinbrüchen jedesmal dann Statt , sobald die zu gewin¬
nenden Steinschichten ein starkes Fallen haben , sobald die darüber lie¬
genden Schichten und der Schutt zu mächtig , und der Abraum zu kost¬
bar werden , oder das über und neben den Steinbrüchen liegende Terrain
bewohnt ist . Man treibt alsdann Strecken und Weitungen , zu denen
man mittelst seigerer Schächte , oder mittelst söhliger oder einfallender
Stollen gelangt.
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keil , womit sie jetzt betrieben werden , berühmt . Ich könnte noch viele
andere in Deutschland , Frankreich , England und Italien
anführen,
wenn dies nicht weiter führte , als es die Gränzen dieses Werkes er¬
lauben.
Nachdem die unterirdischen Steinbrüche die Baumaterialien
zu vie¬
len schönen Gebäuden und zu den größten Denkmälern , die unsere Städte
zieren , geliefert haben , sind sie oft in Katakomben verwandelt worden.
Die ungeheuren Felsengewölbe , die in der libyschen Kette von Asou
an bis nach Alexaudrien in Egypten , auf einer Strecke von 25 Neues
verbreitet sind , die noch die Mumien der alten Egypter , ihre Geräthe,
Waffen rc. enthalten , und deren Wände mit Stuck , Malereien und
Hieroglyphen bedeckt sind , waren früher Steinbrüche.
Die Katakomben Nvms , in welche sich die ersten Christen verbar¬
gen , sind Steinbrüche , aus denen man die. Puzzolane und einen Theil
der Bausteine des alten Noms gewonnen hat.
Die Katakomben von Paris , in denen man die Gebeine von drei
Generationen dieser großen Stadt aufbewahrt hat , bilden auch einen
Theil der alten Steinbrüche , aus welchen die meisten Denkmäler der
alten Lutetia erbauet worden sind.

Neuntes

Kapitel.

Von dem Stockwerksbau.
Der Betrieb der unterirdischen Steinbrüche führt uns ganz natür¬
lich auf den Abbau stockförmiger Erz - und Gesteinmassen . Im Allge¬
meinen wendet man die Stockwerksbaue auf werthvollere Substanzen
an als den Steinbruchsbau , man nennt die durch jenen hervorgebrachten
Räume eine Gr u b e und diese Steinbrüche.
Man
spricht von einem
Marmorbruch und von einer EiseusteinSgrube und wenn der Eisenstein
auch wirklich steinbruchsartig gewonnen wird.
Der Stockwerksbau hat große Schwierigkeiten und erfordert viel
Kunst und Aufmerksamkeit ; die Schwierigkeit des Abbaues steigt mit
der Mächtigkeit einer Lagerstätte . Der Abbau wird weit kostbarer , als
bei minder mächtigen Massen ; zu der Zimmerung muß das stärkste
Holz genommen werden . Die Hindernisse sind um so bedeutender , je
geringer das Fallen der Lagerstätte , je weniger fest Sohle und Dach
sind. Hat mau eine unregelmäßige , stvckförmige Masse abzubauen , so
zeigen sich neue Schwierigkeiten . Mau muß alsdann in der Erz - oder
Kohlenmasse selbst die Mittel suchen , den durch den Abbau entstandenen
Weitungen die gehörige Festigkeit zu verschaffen , da man häufig weder

