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Eilftes Kapitel.
Von den Strossen - , Försten - und Querbauen
, so wie von dem
Aushalten
oder Scheiden der Erze in den Gruben.
,
Zum Abbau der Gänge und auch der gangweise fallenden Lager
von mittlerer und geringerer Mächtigkeit , wendet man die Strossenund Förfteubaue an.
Die Ausrichtung
der genannten Lagerstätten erfolgt entweder
durch Stollen oder Schächte . Setzen Gänge und Lager in einem , von
tiefen Thälern durchschnittenen Gebirge auf , so können sie durch einen
Stollen ausgerichtet werden . Dieser wird entweder auf dem Streichen
aufgefahren , oder querschlägig angesetzt , so daß er die Lagerstätte in
einer fast rechtwinklichen Richtung trifft.
Da »aber die meisten Gänge und gangartigen Lager auf Hochebenen
vorkommen , wie z. B . die Gegenden von Clausthal und Zellerfeld am
Harz , die von Freiberg im sächsischen Erzgebirge , so wie viele andere
beweisen , und diese Hochebenen nur von mäßig tiefen Thälern durch¬
schnitten werden ; so erfolgt die Ausrichtung der genannten Lagerstätten
auch hauptsächlich durch Schächte . Diese werden nun entweder auf dem
Fallen der Gänge oder Lager selbst abgesunken (donlägige
Schächte)
oder im Hangenden angesetzt , und in seigerer Richtung niedergebracht
(Richtschächte
) . Die
Wahl der donlägigen und der Richtschächte
hängt von sehr vielen Umständen ab.
Die Vorfahren trieben alle Schächte auf den Gängen selbst nieder
und verfolgten damit gewöhnlich die Erzmittel unmittelbar . Dabei ist
die Regelmäßigkeit der Anlagen wenig beachtet worden , und alle Feh¬
ler , welche Hauptschächte haben können , sind dabei entstanden . Es ist
dies besonders auf dem Oberharz der Fall . Außerdem haben sie durch
ihre Donlage und die geringere Festigkeit des Ganggesteins fast gewöhn¬
lich eine starke Verzimmerung erfordert . Erst in neuerer Zeit hat man
mit großer Sorgfalt darauf gesehen , daß die Schächte , die nun einmal
von Tage ab donlägig abgesunken sind und noch immer weiter abgeteuft
werden , dabei doch in einer und derselben Ebene bleiben , wenn man
auch genöthigt , damit den Gang selbst zu verlassen.
Für neue Anlagen hat man am Harz , so wie überall , wo ein rich¬
tiges System beim Gaugbergbau verfolgt wird , den Grundsatz aufge¬
stellt , die Haupttageschächte seiger neben den Gängen abzusinken und
diesen durch Querschläge auszurichten . Die im Hangenden angesetzten
Schächte treffen den Gang in mehr oder weniger Teufe . Der schon im
siebenten Kapitel erwähnte Silbersegeuer Schacht bei Clausthal durch¬
schneidet den Thurmhöfer Gang in 7k Lachter Teufe . Der Medingschacht, ebenfalls bei Clausthal , wird den sehr seiger fallenden Silbernaaler Gang erst in 30v Lachter Teufe treffen , wenn sich das Fallen des
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Ganges nicht ändert . In Cornwall , wo der Kupfer - und Zinnbergbaw
in neuern Zeiten einen hohen Aufschwung genommen hat und nach einem
sehr guten System betrieben wird , sind die meisten Schächte im Han -?
genden abgesunkene Nichtschächte und die Gänge sind durch Querschläge
ausgerichtet . Die Teufe , in welcher die Schächte den Gang treffen,
hängt von dem Fallen des letztem und von der Entfernung ab , in
welcher der Schacht von dem Ausgehenden des . Ganges angesetzt ist.
Im Allgemeinen ist diese Entfernung bedeutend genug , um den Gang
in einer Teufe zu treffen , in welcher man ihn noch nicht kennt . So,
wird der Hauptkunstschacht auf den consolidirten Gruben den Gang erst,
in 260 Fathoms (a 6 engl . Fuß ) Teufe treffen . Auf einigen Eorn,
walliser Gruben , deren Gang sehr bedeutendes Fallen , ein sehr festes,
Hangendes und eine eben so feste Gangmasse hat , sind die Schächte so
im Hangenden angesetzt , daß sie den Gang in einer obern Teufe treffen,
und dann dem Fallen folgen . Eine solche Anlage ist jedoch für Wasser¬
haltung und Förderung gleich unbequem.
Die Hauptvortheile , welche Nichtschächte gegen donlägige gewähren,
sind ihre geringeren Betriebskosten , da ein seigerer Schacht eine gewisse
Teufe auf einen kürzern Weg erreicht und auch geringere Ausbaukosten
peranlaßt , indem er gewöhnlich im Festen steht . Auch sind Nichtschächte
zur Wasserhaltung und Förderung bequemer . — Die donlägige » Schächte
haben dagegen den Vortheil , daß man durch dieselben die Lägerstätten
kennen lernt , und daß durch das Gewinnen einer gewissen Erzmenge
ein Theil von den Betriebskosten wieder bezahlt wird . Zugleich dienen
sie auch zur Vorrichtung und Eintheilung der abzubauenden Massen^
obwohl man es nie wagen kann , diejenigen Theile der Lagerstätte,
welche den Schacht zunächst umgeben , abzubauen . Zum Wetterwechsel
und zur Führung sind die donlägigen Schächte eben so gut als die letz¬
ter « , ja zu letzterm noch bequemer.
Fig . 50 , wird in der Rich¬
oder Straßenbau,
Der Strossentung von oben nach unten angelegt . Er wird durch den Schacht X8
und die Feldstrecke XO , von denen ersterer auf dem Fallen , letztere auf
Lagers getrieben
dem Streichen des Ganges , oder des gangartigen
Schacht XL kann der Hauptschacht sein,
Der
wird , vorgerichtet.
oder dieser kann im Hangenden liegen und der Gang durch einen Querden donlägigen
fchlag ausgerichtet sein , von dem ab man alsdann
Erzmittel X,
das
nun
Schacht und die Feldstrecke treibt . Will man
Schachte
dem
in
man
richtet
so
,
gewinnen
Fig . 50 , durch Strvssenbau
soge¬
eine
X6
Fcldstrccke
der
Sohle
der
unter
Lachter
i
XL , ohugefähr
nannte Bühne, d . h. einen Boden von Brettern , rr vor . Auf diese
Bühne stellt sich ein Häuer , der eine parallelepipedische , 1' /- bis 1 Lach¬
ter hohe , l ' /z oder selbst 3 bis 4 Lachter lange und wie der Gang.
mächtige Erzmasse , die auf der Fig . 50 mit 1 bezeichnet worden , weg¬
bis I
nimmt . Darauf schlägt man eine zweite Schachtbühne u ',
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Lachter unter der ersten . Auf dieselbe stellt sich ein zweiter Häuer und
führt dieselbe Arbeit wie der erste aus , der während dem auf der ersten
Strosse fortarbeitet , und nimmt die Masse 2 weg. Sobald der zweite
Häuer mit seiner Strosse hinlänglich ins Feld gerückt ist , wird eine
dritte Bühne a " geschlagen , von einem dritten Häuer eine dritte Strosse
begonnen , dann die vierte , fünfte u . s. f. Es bildet sich auf diese
Weise eine Art Treppe.
Ist kein Schacht vorhanden , so macht man von der Strecke ab nur
ein Gesenk , mit dem man jedoch immer so weit vor sein muß , daß
man immer genug Teufe zur Anlage einer folgenden Strosse hat . Auch
zur Sicherung der Arbeiter in dem Gesenk , muß eine Bühne geschlagen
werden . Hat man mit einem Schacht ein bauwürdiges Mittel durchsunken , welches sich aus beiden Schachtstößen zeigt , so fährt man nach
beiden Richtungen ein Feldort auf und beginnt in beiden Schachtstößen
den Strossenbau . Man nennt einen solchen, zu beiden Seiten eines
findet
Man
Schachtes liegenden Strossenbau einen zweiflügeligen.
dergleichen auf mehren Gruben zu St . Andreasberg am Harz , wie der
) , Fig . 8 , zeigt , auf welchem die
Durchschnitt (sogenannte Seigerriß
Neu sang, die mit I! be¬
mit ^ bezeichnete , die Grube Katharina
Schacht a der tiefste am Harz,
(
zeichnete , die Grube Samson deren
jetzt über 2500 Fuß tief ist) und endlich die mit 6 bezeichnete, die
ist . Die sehr edlen und reichen , im allgemei¬
Gottes
Grube Gnade
nen aber sehr schmalen Andreasberger Gänge , führen die schönsten Sil¬
bererze und diese Edelkeit ist es eben , warum sie noch immer mittelst
Strossenbau gewonnen werden , — wie wir weiter unten näher zeigen,
— da man die Strossenbaue sonst fast überall mit Förstenbauen ver¬
tauscht hat . Ein recht anschauliches Bild von einem Strossenbau ge¬
währt Fig . 53 , ebenfalls vom Oberharz genommen , wo die Strvssenbaue bis vor zwanzig Jahren sehr allgemein angewendet wurden.
Das Verhältniß der Höhe einer Strosse zu ihrer Länge ist gewöhn¬
lich wie 1 : 3 oder 1 : 4 . Macht man die Strosse länger , so entsteht
wobei die Bohrlöcher nicht
daraus daö sogenannte Langschubhauen,
so vortheilhaft angelegt und die Schüsse nicht so wirksam gemacht wer¬
den können , als bei Beachtung des gehörigen Verhältnisses der Höhe
zur Länge der Strossen . Wird der entgegengesetzte Fehler begangen
und die Strosse zu hoch gehauen , so rückt der Bau zu wenig ins Feld
und das Erzmittel wird also nicht seiner ganzen Erlängung nach ausgehauen . Bei dem Begehen dieses Fehlers wird gesagt , man habe sich
in den Sack gebauet.
Bei mächtigen Gängen haut man die Strossen nur allein aus dem
Gange und schießt aus dem Ganzen , wobei man gewöhnlich zweimännische Bohrlöcher anwendet . Ein Vorschrämen des Ganges ist in die¬
Dagegen ist es bei minder mächtigen
sem Falle gänzlich unnöthig .
Gängen am vortheilhaftesten , das Nebengestein zuerst auf eine ganze
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Erstickung hinweg zu nehmen , und alsdann die Strossen im Gange
des Ganges wird er von
nachzubauen . Durch dieses Verschrämen
drei Seiten frei und kann dann um so leichter durch die Spreugarbeit
gewonnen werden . Ist dagegen der Gang von geringer Mächtigkeit,
der
so daß man mehr Nebengestein als Gang gewinnen muß, um
Strosse die gehörige Breite zu geben , so ist es wohl am besten , den
minder festen Gang durch den Schräm zu gewinnen und nachher das
feste Nebengestein nachzuschießen. Man wird den Schräm stets auf
diejenige Seite der Strosse legen , auf welcher das Gestein am meisten
gebrach oder losgezogen ist . Hat aber der Gang im Hangenden eine
Ablösung , so legt man den Schräm nicht gern ins Liegende , weil in
diesem Falle das unverschrämte Gestein , da es nicht angewachsen ist,
leicht zur unrechten Zeit nachkommen könnte.
Es ist nicht rathsam , alle Strossen zu belegen , d. h. auf jede einen
Häuer zu stellen , sondern weit zweckmäßiger , auf zwei Strossen nur
einen Häuer arbeiten zu lassen , weil sie sich sonst gegenseitig hindern
würden.
Höchst selten , ja fast niemals ist alles Gestein , welches auf den
des
Strossen gewonnen wird , erzhaltig , und da die Herausförderung
der
in
es
muß
so
,
würde
verursachen
Kosten
viel
sehr
tauben Gesteins
Grube wieder verstürzt werden . Zu dem Ende werden , sobald der
Strossenbau einige Länge und Tiefe erreicht hat , vom Liegenden zum
Hangenden Stempel , d. h. Stücken Holz eingezogen , auf welche Bohlen,
Latten rc. gelegt werden , um darauf das unhaltige Gestein zu stürzen.
und legt dergleichen , so wie
Man nennt diese Vorrichtungen Kasten
der Bau vorrückt , mehre an , die zu gleicher Zeit zur Unterstützung
der entstehenden leeren Räume dienen , welche man mit den Bergen
wieder ausfüllt . Man ersieht die Constructivn der Kasten aus dem
Durchschnitt Fig . 50 , so wie auch aus Fig . 53.
Die Strossenbaue werden , wie wir schon bemerkten , in der Rich¬
tung von oben nach unten angelegt , so daß in das Gestein eigentliche
Stufen ausgehauen werden ; gerade umgekehrt werden dagegen die Für¬
vorgerichtet , wie Fig . 50 im Durchschnitt
sten- oder Firstenbaue
zeigt . Zu der Vorrichtung der Förstenbaue gehören die Feldstücken und
Zwischenschächte oder Nebenschächte , durch welche die Erzmittel durch¬
schnitten werden und der Abbau vorbereitet wird . Bei den Strossenbauen ist eine solche regelmäßige Vorrichtung des Baues weniger im
Gebrauch und die Strecken bildeten sich erst durch den Kastenschlag über
den Strossen . Die Erze werden bei dem Strossenabbau mit dem Ban
verfolgt , ohne daß eine Untersuchung vorauszugehen braucht . Bei dem
Förstenabbau ist aber zuerst die Durchsinkung und Unterführung der
Erzmittel erforderlich . Hätte daher diese Abbaumethode auch keinen
andern Vorzug , so verdient sie in ökonomischer Hinsicht schon deshalb
empfohlen zu werden , weil sie nicht eher consumirt » als einige UeberHartmanu'ö Berabaukxnde.
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stcht über die vorhandenen Vorräthe erlangt ist . Durch die Feldörter
werden die Erzmittel unterfahren . Aber es ist die Frage , ob man sie
immer auf dem Gange selbst zu führen habe . In den Fällen , wo
man mit Sicherheit annehmen kann , daß der mächtige Gang vielleicht
zwei , drei und noch mehre neben einander liegende Abbaue (Forsten)
erforderlich mache , scheint nichts angemessener , als die Strecke , von der
ab der Bau beginnt , in das feste Nebengestein zu legen ; jedoch mög¬
lichst nahe an den Gang , um sie als einzige Förderstrecke für sämmt¬
liche neben einander liegende Försten zu benutzen , die damit nur durch
Querschläge und Rollschächte in Verbindung zu stehen brauchen . Vor¬
richtungen dieser Art kann man auf der Grube Bergwerkswohlfahrt
bei
Clausthal in der Georgstollen -Sohle sehen. Ueber die Tiefe , in welcher
die Strecken unter einander anzusetzen sind , giebt es keine feste Regel.
Auf dem Oberharz werden , wenn nicht besondere Umstände andere Be¬
stimmungen herbeiführen , die Feldörter 10 bis 15 Lachter unter ein¬
ander angesetzt . Im Erzgebirge legt man die Strecken bis 2» Lachter
Teufe , d. h. auf dem Fallen des Ganges gemessen , von einander . In
Cornwall liegen sie 10 Fathoms seiger unter einander und werden mit
großer Regelmäßigkeit aufgefahren , ohne daß man sich durch Taubheit
des Gesteins an einzelnen Punkten unterbrechen läßt . Sind die Schächte
auf den Gängen abgesunken , so werden die Strecken von den beiden
kurzen Stößen ab aufgefahren ; von Richtschächten aus treibt man aber
Querschläge nach den Gängen und auf deren Streichen alsdann die
Feldstrecken . Die unter dem tiefen Stollen liegenden nennt man in
Sachsen Gezeugstrecken.
Die
Strecken verbindet man durch Schächte
oder Durchschnitte , die dem Fallen der Lagerstätte folgen , . deren Ent¬
fernung von einander in Cornwall ungefähr 18 Fathoms beträgt . Die
Erzmittel sind alsdann in rechteckige Massen getheilt und zum Abbau
vorgerichtet.
Wir wollen annehmen , es solle das Erzmittel V Fig . 50 durch
Förstenabbau gewonnen werden . Es sei W ein Feldort , und
ein,
zwei Feldörter verbindender Schacht oder Durchschnitt . Im Niveau der
Streckenförste bringt man eine Bühne in an , und ein auf derselben
stehender Häuer arbeitet die parallelepipedische
bis 1 Lachter hohe
und 3 bis 4 Lachter lange Erzmasse weg. Ist er auf diese Weise fort¬
gerückt , so legt man in demselben Schacht , auf einer zweiten Bühne
in ' , einen zweiten Häuer an , durch welchen der Abbau des Ganges über
der ersten Forste fortgesetzt wird , und schlägt eine zweite parallelepipe¬
dische Masse 1' von denselben Dimensionen heraus , während der erste
Häuer den Abbau der Masse 2 über der Förste der Feldstrecke fortsetzt.
Ist der zweite Häuer 3 bis 4 Lachter weit vorgerückt , so legt man einen
dritten auf eine dritte Schachtbühne in " . Dieser beginnt den Abbau
der dritten Förste 1" , während die beiden übrigen Häuer auf den For¬
sten 2' und 3 weiter fortarbeiten , u . s. f.
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Bei dieser Art des Abbaues muß man so gut , wie bei der vorigen,
die mit gewonnenen Berge versetzen und das Hangende unterstützen.
Den ersten Zweck erreicht man oft durch eine einzige Kastenzimmerung
n , ii , ii , die in der Forste der Feldstrecke Itü geschlagen wird , und die
fest genug ist , um den ganzen Bergversatz zu tragen . Statt der Zim¬
merung wendet man aber auch , wie wir weiter unten im fünfzehnten
Kapitel sehen werden , eben so häufig Mauerung an . Bei sehr brüchi¬
schlägt man in verschiedenen Höhen Förstenkasten.
gem Hangenden
Außerdem unterstützt man aber auch das Hangende in gewissen Distan¬
zen von einander durch Stempel , d. h. durch Stücken Holz , die zwischen
Liegendes und Hangendes getrieben werden , oder man spannt Gewölbbogen zwischen beide. Auf einigen Gruben in Cornwall , wo nur sehr
wenig Berge fallen und sowohl das Liegende als Hangende des Gan¬
ges sehr fest sind , läßt man die abgebaueten Theile ganz ohne allen
Versatz und bringt nur hin und wieder eine geringe Zimmerung an.
In den verstürzten Bergen läßt man von Distanz zu Distanz kleine
) , welche dazu
oder Rolllöcher
Schächte ( sogenannte Rollschächte
auf die untere
Erz
geschiedene
Groben
im
Bergen
den
von
das
,
dienen
wird.
gefordert
Schacht
zum
alsdann
es
der
auf
,
stürzen
zu
Fetdstrecke
Gewöhnlich bilden die verstürzten Berge eine abhängige Sohle t , C,
die hoch genug ist , daß die darauf stehenden Häuer in der Forste be¬
quem arbeiten können . Ist es jedoch des Erzreichthnms und der weni¬
gen Berge wegen nicht gut thunlich , die Sohle des Bergversturzes immer
mit nachzufühlen , so bringt man Bühnen an , auf welche sich die Häuer
stellen , und die , so wie die Förftenbaue in die Höhe rücken , wieder
weggenommen und an einem andern Punkte von Neuem geschlagen
werden . — Die ungefähre Richtung , in welcher die Löcher abgebohrt
werden , ist auf Fig . 5V mit I bezeichnet. Uebrigens findet beim Försteubaue , wo es thunlich ist , eben so gut ein Verschrämen statt , theils
im Liegenden , theils im Hangenden.
Auf den mächtigen Bleierzgängen der Gegend von Clausthal , sind
seit 20 und mehren Jahren die Strossenbaue fast gänzlich verschwunden
und es sind dagegen Förstenbaue eingeführt . Obgleich wir auf eine
Vergleichung beider Abbaumethoden erst weiter unten zurückkommen , so
müssen wir doch hier bemerken , daß man am Oberharz durch Einfüh¬
rung der Förstenbaue , neben dem großen Vortheile der Holzersparung,
noch den der größern Festigkeit der Baue erlangt hat . Sonst waren
zu Clausthal Brüche an der Tagesordnung , jetzt hört man nichts mehr
davon.
Man sucht auf den mächtigen Gängen , wo es geschehen kann , die
Erzmittel zunächst am Liegenden mit etwa ^ Lachter weiten Försten
wegzunehmen . Daneben wird ein zweiter und , im Fall die Mächtigkeit
es erfordert , ein dritter Bau angelegt . Das Hangende ist bei dieser
Methode immer fest und das Liegende findet , wenn es auch aus ver-

io *
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setzten Bergen besteht , doch immer eine Unterlage auf dem wahren Lie«
genden des Ganges . Solche Forsten , wo sie im frischen Felde angelegt
werden können , bedürfen auch nur eines Feldortes , indem von diesem
ab die Hangenden Erzmittel durch Querschläge unterfahren und von diesen
ab durch Uebersichbrechen oder niedergebrachte kleine Schächte , sofort in
Betrieb genommen werden können , ohne daß es eines besondern Förstenkastens bedarf , indem die Füllung sogleich von der Feldortssohle ab
geschieht und das Feldort mithin als erster Förstenstvß betrachtet wird.
Haben die Erzmittel keine so große Mächtigkeit und sind sie nicht
durch Gesteinmittel getrennt , so wendet man auch wohl zu Clausthal
die Methode an » über der Strecke den Ban aufs Zwei - und Dreifache
zu erweitern , während man neben der Strecke das Erz gleichsam als
Bergfeste stehen läßt.
Im Erzgebirge Sachsens giebt man noch häufig aus denselben
Gründen wie zu St . Andreasberg den Strossenbanen den Vorzug , jedoch
hat man auch sehr viele Forstenbaue . Sehr musterhaft sind die der
berühmten Grube Himmelsförst bei Freiberg , welche ganz ohne Holz¬
bau , sondern nur mit Mauerung bestehen. Die Aufschlüsse auf den Gezeugftrecken dieser Gruben betragen in Jahren eines recht schwunghaften
Betriebs an 50V Lachter und man kann sich schon hieraus einen Be¬
griff von der ungeheuren Weitläuftigkeit
des Himmelöförster Bergge¬
bäudes machen.
Eine Hanptregel bei jedem Förstenbau ist die , sehr sauber zu arbei¬
ten und die zu Fuße gehauenen Berge immer regelmäßig auf einander
zu schichten, weil sonst sehr leicht vieles Erz unter dieselben gehauen
werden kann.
Da oft beide Arten des Abbaues , sowohl Försten - als Strossenbaue
auf einer und derselben Lagerstätte , ja oft auf einer Grube in Anwen¬
dung kommen , so kann man mit Recht die Frage auswerfen , welcher
von beiden die meisten Vorzüge hat , und unter welchen Umständen die
Anlage des einen oder des andern vortheilhafter sei. Man hat hierbei
folgende Punkte zu erwägen:
1. Vortheilhafter
ist unleugbar da die Anlage der Strossenbaue,
wo dem Häuer das Gestein zufällt ; da aber , wo es ihm entfält , wird
es besser sein , Förstenbaue anzulegen . Es wird nämlich die Arbeit sehr
erleichtert , wenn der Bau dieselbe Neigung wie das Gestein hat . Legt
man also von einem Punkt aus nach zwei Richtungen auf einem und
demselben Gange Abbaue an , so muß man , wenn auf der einen Seite
ein Förstenbau angelegt ist , auf der andern einen Strossenbau anbringen.
2. Bei Gängen , die sich oft trümmern , ist es ferner besser, einen
Strossen - als einen Förstenbau anzulegen , weil man mit dem Försten¬
bau , wenn man einmal auf dem falschen Trumm sitzt, auch darauf
bleibt , bei dem Strossenbau dagegen dies nicht so leicht zu besorgen ist.
3 . Die Geschicke, die auf den Gängen brechen , bestimmen zugleich
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auch noch , ob die eine oder die andere Art des Abbaues die bessere sei.
Da , wo edle Geschicke auf dem Gange brechen , wird immer derStrossenbau dem Förstenbau vorzuziehen sein , weil man bei dem erstern weit
genauer die Erze von den Bergen sondern kann , da hingegen es beim
Förstenbaue sehr leicht geschieht , daß die Erze unter die , aus dem Förstenkasten aufgestürzten Berge fallen . Aus diesen Gründen hat man
es auch auf vielen Gruben im Erzgebirge und zu St . Andreasberg , wo
reiche Silbererze gewonnen werden , vorgezogen , die Strossenbaue bei¬
zubehalten , obwohl man sie sonst ziemlich allgemein mit den Förstenbauen vertauscht hat.
vor dem Förstenbaue ist auch,
4 . Ein Vorzug des Strossenbaues
daß ersterer sogleich , sobald man nur seine Anlage beginnt , Erz liefert;
bei der Anlage des Förstenbaues dagegen muß man erst das ganze
Mittel durchsinken , ehe man eigentlich zur Erzgewinnung kommt.
5. Der Vortheil , der aus der bequemern Arbeit auf dem Strossenbau hervorgeht , indem der Arbeiter das Gestein unter sich hat , und
auch wohl mit einem schwerern Fäustel arbeitet , kann mit einem ähn¬
lichen Vortheil , den die Förstenbaue gewähren , nicht verglichen oder in
Betracht gezogen werden . Denn obgleich es dem Arbeiter auf dem Förftenbaue schwerer wird , indem er die Arbeit über sich hat , und nur mit
einem leichten Fäustel arbeiten kann , so drückt doch hier das Gestein
mit seiner Schwere entgegen , und diese Schwere welche der Arbeiter auf
der Strosse mit überwinden muß , wirkt hier vortheilhaft , und erleich¬
tert ihm die Arbeit . Hieraus sieht man aber zugleich , daß Försten¬
baue nur im festen Gestein mit Vortheil und ohne Gefahr angelegt
werden können ; denn im gebrächen Gestein ist es gar zu leicht möglich,
daß sich Wände unvermuthet losziehen und die Arbeiter erdrücken.
6. Der wichtigste Vortheil des Förstenbaues ist unleugbar die Erdie bei dem Strossenbaue so häufig
sparung der Kastenzimmerung,
braucht hingegen nur ein FörFörstenbaue
dem
angewendet wird . Bei
stenkasten geschlagen , oder noch besser, ein Gewölbe gesprengt zu werden.
Besonders in solchen Ländern , denen Holz fehlt (und rarer wird es jetzt
fast überall und auf seine Ersparung ist daher fast überall zu denken),
wird deswegen der Strossenbau so viel als thunlich vermieden . In den
Kupfer - und Zinnbergwerken von Cornwall , wo das Holz sehr theuer
ist , indem es aus Norwegen dorthin gebracht werden muß , legt man
jetzt fast überall Förstenbaue an ; eben deswegen hat man sie jetzt statt
der Strossenbaue in den Bergwerken von Poullavuen in Bretagne ein¬
geführt . Im sächsischen Erzgebirge sind deshalb ebenfalls , mit den
im
oben bemerkten Ausnahmen , viele Förstenbaue seit Jahrhunderten
oben
hat man sie auch , wie wir schon weiter
Betriebe ; zu Clausthal
bemerkten , in den letzten Jahrzehenden eingeführt.
7 . Wenn man Erzbaue an wassernöthigen Punkten anlegt , so ist
auch der Strossenbau unleugbar im Nachtheil gegen den Förstenbau.

Denn aus dem Förstenbau fallen die Wasser auf die Strecke und lau¬
fen darauf bis zum Schacht , in dem sie durch Kunstgezeuge mit den
andern Grubenwassern gehoben werden . Beim Strossenbau aber muß
man , ehe noch der Bau bis auf die untere Strecke gelangt ist , zu Hand¬
pumpen seine Zuflucht nehmen.
8 . Bei der Förderung endlich hat der Strossenbau ähnliche Nach¬
theile , wie bei der Wasserhaltung , indem aus dem Strossenbau zur
Förderung besondere Haspel vorgerichtet werden müssen , wenn er nicht
unmittelbar mit dem Förderschachte in Verbindung steht ; dagegen bei
dem Förstenbaue die Erze durch sogenannte Nollschächte , welche durch
die verstürzten Berge bis auf die untere Strecke gehen , auf diese ge¬
worfen und von hier bis zum Treibschacht gefördert werden.
Als allgemeine Erfahrung der letzten Jahrzehende kann man an¬
nehmen , daß die Strossenbaue aus den erwähnten Gründen , immer
mehr und mehr verdrängt und durch Förstenbaue ersetzt , und jene nur
in den Fällen beibehalten werden , wo sie unersetzlich sind. Die Gründe,
welche besonders für die Förstenbaue sprechen , Holzersparung und Re¬
gelmäßigkeit der Baue , sind zu überwiegend , und daher ihre allgemeine
Einführung.
Bei dem metallischen Bergbau im Allgemeinen , besonders aber bei
den Strossen - und Förstenbauen , kommt noch Folgendes in Berücksich¬
tigung . ES ist bei den stark fallenden und in eine bedeutende Tiefe
setzenden Lagerstätten nicht möglich , die Ausrichtungs - und Vorrichtungs¬
Arbeiten so weit vorwärts zu treiben , daß der Abbau von unten , oder
von den tiefern Punkten nach oben zu , bewerkstelligt werden kann . Um
sich jedoch gegen die hauptsächlichsten Nachtheile zu sichern , die das
Nichtbefolgen des sonst allgemein richtigen Prinzips , den Abbau von
den tiefern und entfernten : Punkten nach dem Stollen oder Schacht zu
zu betreiben , haben können , muß man das Grubenfeld in den obern
Teufen zwar vorrichten , allein die vorgerichteten Baue als sogenannte
Reservebaue
stehen lassen , welche nur dann betrieben werden , wenn
die tiefern Baue , wegen zu vieler Wasser, wegen Unglücksfälle , oder
weil die Vorrichtung mit dem Abbau nicht gleichen Schritt halten konnte,
außer Betrieb gesetzt werden . Man wird leicht einsehen , welche bedeu¬
tende Nachtheile es nach sich ziehen würde , wenn eine Grube zu ver¬
schiedenen Zeiten eine sehr verschiedene Produktion gäbe , wenn ein Theil
von den Arbeitern nur eine Zeit lang nichts zu thun hätte , wenn der
Hüttenbetrieb beschränkt werden müßte u . s. w. Man sieht daher , wie
nothwendig es ist , stets Baue in Reserve zu haben , die man zu jeder
Zeit belegen und in Abbau nehmen kann . Ferner muß man an einem
Orte in der Grube so viele Arbeiter anlegen , als es nur , ohne daß
sie sich hindern , geschehen kann , es greifen alsdann ihre gegenseitigen
Arbeiten in einander und man hat den Vortheil , Geleucht zu sparen
und die Aufsicht zu erleichtern . Auch muß ein Punkt so rasch als

thunlich abgebauet und er muß nur erst nach völlig reinem Abbau ver¬
lassen , auch muß , wenn es sich thun läßt , die Zimmerung herausge¬
nommen werden , um sie anderweitig anzuwenden . Ueberall aber ist
die Festigkeit der Grube durch Bergversatz zu sichern. Jedoch dürfen
wir über diesen Punkt , der einem eigenen Zweige der Bergwerkskunde,
angehört , nur Andeutungen machen.
dem Bergwerkshaushalte
Sehr mächtige Gänge und sehr mächtige starkfallende Lager zeigen
große Schwierigkeiten beim Abbau . Am Harz bauet man die sehr mäch¬
tigen Gänge , wie wir sahen , durch neben einander liegende Förstenbaue
ab , in Ungarn wird bei den sehr mächtigen Gängen der sogenannte
angewendet , mittelst welchem man die ganze Masse von
Querbau
unten nach oben zu sehr rein gewinnt . Da diese Art des Abbaues jedoch
nur an wenigen Orten stattfindet , so können wir uns hier kurz fassen.
Die folgende Beschreibung bezieht sich auf den in Ungarn üblichen
Querbau.
Wir wollen annehmen , es solle ein 9 bis 10 Lachter mächtiges,
fast seigeres Lager abgebauet werden . Man richtet die Lagerstätte mit¬
telst eines Stollens oder eines im Liegenden abgesunkenen Schachtes
und eines Querschlages an dem tiefsten Punkte , den man gegenwärtig
mit dem Abbau erreichen will , aus . Hat man das Liegende erreicht,
so fährt man auf dem Lager selbst mit einer Feldstrecke so weit auf,
als die Baue in dieser Richtung ausgedehnt werden sollen . In einiger
treibt man in dem Lager einen
Entfernung von dem Ausgangspunkte
Querschlag bis zum Hangenden und seht ihn , wenn es erforderlich ist,
in Zimmerung . Ist durch den Betrieb dieses Orts alles Erz wegge¬
nommen , so nimmt man , mit Ausnahme der Sohlhölzer der Thürstvcke,
die zur Sicherung der Forste , wenn man künftig eine tiefere Sohle an¬
greifen will , liegen bleiben , die ganze Zimmerung heraus und versetzt
die Strecke mit Bergen , die man entweder beim Abbau selbst gewonnen
hat, oder die man in die Grube hineinfördert . Neben der ersten treibt
man eine zweite Oberstraße , verfährt damit wie mit jener u . s. f.
Während dem treibt man in einiger Entfernung von der ersten , von
der Feldstrecke aus , eine zweite Querstraße , in einiger Entfernung von
dieser eine dritte u . s. f. , so daß auf diese Weise ein gewisser Theil der
Lagerstätte von ungefähr 1 Lachter Mächtigkeit an mehrern Punkten
angegriffen und abgebauet und darauf durch Bergversah wieder ausge¬
füllt wird . Dadurch wird der obere Theil der Lagerstätte , so wie deren
Hangendes und Liegendes unterstützt . Ehe aber der Abbau dieses ersten
Stockwerks oder dieser ersten Sohle vollendet ist , beschäftigt man sich
schon damit , einen zweiten , über dem ersten befindlichen , Theil der
Lagerstätte abzubauen . Zu dem Ende treibt man am Liegenden über
der ersten eine neue Feldstrecke, deren Sohle mit der Förste der ersten zusam¬
menfällt . Von dieser Strecke aus treibt man wiederum , eben so wie in
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der ersten Sohle , Querstraßen zum Hangenden , deren Sohle die
Förste
des BergversatzeS von jenen ist, und nachdem ihr Abbau vollendet wor¬
den , versetzt man sie auch mit Bergen , ohne Zimmerung stehen zu
lassen. So wie der Abbau der zweiten Sohle etwas weit vorgerückt
ist , beginnt man den einer dritten u . s. f. Der Betrieb der
verschiede¬
nen , über einander liegenden Feldstrecken schreitet wie ein Förstenbau
vor und der der Querstraßen
folgt in fast derselben Ordnung . Ge¬
wöhnlich bauet man nur lü Sohlen von dem , mittelst des ersten querschlägigen Stollens ausgerichteten , Grubefeldes ab ; alsdann richtet mau
im Niveau der eilften ein neues Feld durch einen von dem
Schacht
ausgetriebenen Querschlag aus , damit man nicht nöthig habe , das Erz
erst so tief herabzustürzen , um es von Neuem in dem Schacht in die
Höhe zu fördern . Gewinnt man durch den Abbau selbst nicht Berge
genug , so treibt man in das Nebengestein hinreichend lange Oerter , an
deren Ende man eine glockenförmige Weitung aushauet ( in Ungarn
Bergmühle
genannt ) , in denen sich die Förste losziehet und auf denen
man auf diese Weise eine hinlängliche Bergmenge gewinnt . Man er¬
langt durch dieses Verfahren einen ganz reinen Abbau . Ist jedoch das
Erz brüchig , so muß man von Distanz zu Distanz starke Pfeiler , nach
der ganzen Mächtigkeit des Lagers , stehen lassen , die seiger bis
zur
Förste ansteigen . Wenn der zwischen ihnen befindliche Bergversatz mit
der Zeit fest geworden ist , so kann man die Pfeiler auch abbauen ,
und
ihre Stelle ebenfalls durch Berge ersetzen.
Außer in Ungarn ist der Querbau auch zu Jdria in Krain im Be¬
triebe , und eben so werden einige stark fallende Steinkohlenflötze in
Schlesien und der Alaunschiefer in der Gegend von Lüttich durch eine
Art von Querbau gewonnen.
Die berühmte Quecksilbergrube zu Jdria bauet auf einer stockförmigen Masse von erzführendem Brandschiefer , und der Abbau erfolgt im
nnverritzten Felde durch den folgendermaßen betriebenen Querbau . Aus
den Grundstrecken oder Hauptgezeugstrecken werden nämlich unter
einem
rechten Winkel die Abbaustrecken aufgehauen , und bis zum Hangenden
und Liegenden erlängt , je nachdem das erzführende Schiefermittel mehr
oder weniger nach beiden Weltgegenden auöhält . Die Abbaustrecken
(oder die Auölängen ) müssen durch Zimmerung gehörig gesichert wer¬
den . Wenn das Schiefergebirge immer in gleicher , oder wenigstens in
solcher Erzführenheit aushält , daß der Abbau durch einen regelmäßigen
Querbau lohnend ist , und wenn nicht taube Mittel das Stehenlassen
von Pfeilern herbeiführen , so werden die Abbaustrecken , auf beiden
Seiten der Grundstrecken , in solchen Entfernungen von einander aufge¬
hauen , als die doppelte Länge der Erzftraßen beträgt . Diese Länge
beträgt gewöhnlich 5 bis 6 Lachter , so daß alle 10 bis 12 Lachter eine
Abbaustrecke ins Hangende , und eine ins Liegende getrieben werden
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müßte, wenn die vielen tauben und unbauwürdigen Mittel von dieser
Regelmäßigkeit nicht häufig eine große Ausnahme veranlaßten.
Die Erzstraßen sind I bis 1'/, Lachter breit und hoch, je nachdem
das Gebirge mehr oder weniger druckhaft ist. Sie werden auf beiden
Seiten der Abbaustrecke
, und zwar vom äußersten Liegenden und vom
äußersten Hangenden an , dergestalt aufgehauen, daß zwischen zwei und
zwei Straßen immer eine dritte zur Sicherung und als Pfeiler stehen
bleibt, welche erst nach der erfolgten völligen Versetzung der ausgehauenen beiden Straßen weggenommen wird. Ist auf diese Weise der Ab¬
bau bis zur Hauptstrecke, in der Sohle, der mit ihr in gleicher Sohle
liegenden Abbaustrecke erfolgt, so wird mit der letzteren firstenweise in
die Höhe gegangen und ein neuer Verhau angelegt, wobei die versetzten
Berge zur Sohle dienenu. s. f. Daß auf die nöthigen Rolllöcher Rück¬
sicht genommen werden muß, um die Erze von den oberen Straßen oder
Verhauen auf die Abbaustrecke hinunterstürzen zu können, versteht sich
von selbst. Von der in den Auslängen eingebaueten Zimmerung geht
doch sehr viel verloren, und kann ohne große Gefahr nicht wieder vor¬
genommen werden.
Ehe wir das Kapitel von dem Abbau der Erzgänge und Erzlager
durch Strossen- , Försten- und Querbaue (welche beiden erstern Abbau¬
methoden die häufigsten und wichtigsten für den metallischen Bergbau
sind) beschließen
, müssen wir erst noch von dem
Aushalten oder Scheiden der Erze in der Grube
reden. Es ist dies der Anfang der Aufbereitung, von der in der „Me¬
tallurgie" (oder Hüttenkunde, welche der Vergbankunde folgen wird)
näher geredet werden wird, ein Theil der Aufbereitung jedoch, die mit
dem Bergbau innig verbunden ist, indeß selten den Zweck einer sorg¬
fältigen Absonderung der weichern und der weniger reichen Gänge (d. h.
der von den Lagerstätten gewonnenen
, mehr oder weniger großen Massen
von Erz-, Gang- und Nebengestein
) , sondern am häufigsten nur eine
Trennung des Tauben von dem Erzhaltigen hat.
Die auf der Erzlagerstätte gewonnenen Wände enthalten sehr häu¬
fig, — besonders wenn man bei einem gebrächen Hangenden oder Lie¬
genden, in diesem oder jenem den Schräm führt, — noch viel taubes
Gestein. Dieses abzusondern, um unnöthige Förderkvsten zu vermeiden,
und sehr häufig auch um die zum Versah erforderlichen Berge in der
Grube zu behalten, ist der vorzüglichste Zweck des Aushaltens in der
Grube. Außerdem sollen aber bei dieser Arbeit auch die reichhaltigen
von den minder reichhaltigen Gängen, zuweilen die edlen Geschicke von
den unedlen getrennt, und zugleich die zu groben Gänge, die sich nicht
mit Bequemlichkeit fördern lassen würden, zu kleineren Gangstücken zer¬
schlagen werden. Mit dieser letzte
» Arbeit macht man den Anfang und
sondert dann die Gänge von den Bergen. Weil diese Absonderung nur

154
bei einem schwachen Grubenlicht verrichtet werden kann, so ist es noth¬
wendig, daß die Arbeiter mit der Beschaffenheit der gewonnenen Wände
genau bekannt sind, damit nicht die Gänge als Berge verftürzt werden.
Bei einem Erzvorkommen
, welches, wegen der schwachen Beleuchtung
in der Grube, leicht zu Täuschungen Anlaß geben kann, ist es besser,
bei dem Aushalten minder sorgfältig zu verfahren, und die genauere
Trennung des Tauben von dem Haltigsn der Auöschlagarbcit über Tage

zu überlassen.
Bei der großen Verschiedenartkgkeitdes Vorkommens der Erze auf
ihren Lagerstätten ist es fast nicht möglich
, alle Fälle anzuführen, welche
bei dem Geschäft des Aushaltens in der Grube vorkommen können.
Wenn auf einer Lagerstätte mehre Erze zusammen brechen
, so muß
beim Aushalten in der Grube mit einer großem Sorgfalt verfahren
werden, als wenn nur ein einziges Erz der Gegenstand der Gewinnung
ist. Im letztem Fall ergiebt sich die Trennung des derben Erzes von
dem minder reichen und mit Gebirgsart verunreinigten Erz, bei einiger
Sorgsamkeit der Häuer, oft von selbst, und das Geschäft des Aushal¬
tens wird durch die Art des Vorkommens der Erze sehr erleichtert.
Dies ist ;. B . sehr häufig bei der Gewinnung der Bleierze, auch wohl
bei den Kupferkiesen der Fall. Was in der Grube, sei es wegen der
Kleinheit der Stücken, oder weil die Wände und Gänge zu sehr mit
Grubenschmutz verunreinigt sind, nicht mehr deutlich erkannt werden
kann, wird jederzeit als Gmbenklein angesehen, und stets bei der För¬
derung besonders gehalten. Von dieser ganz allgemeinen Regel findet
nur dann eine seltene Ausnahme statt, wenn man von dem Ursprünge
des nicht deutlich erkennbaren Erzes auf seiner Lagerstätte ganz genau
unterrichtet ist. So werden z. B . derbe Stufferze, wenn sie auch mit
Grubenschmand überzogen sind, nicht als Gmbenklein gefördert. Eben
so wenig die unkenntlich gewordenen Erze der edlen Metalle, wenn man
weiß, bei welcher Arbeit sie auf ihrer Lagerstätte gewonnen worden
sind. In solchen Fällen ist es besonders nöthig, die Arbeit des Aus¬
haltens durch kundige Häuer gleich in der Grube mit großer Sorgfalt
vornehmen zu lassen.
Erze von edlen Metallen, auch wohl gediegenes Gold und Silber,
kommen zuweilen, in oft gar nicht mit den Augen erkennbaren Theilchen, in einer lettigen und ganz aufgelösten Gebirgsart vor. Alsdann
ist eine ganz vorzügliche Aufmersamkeit erforderlich, um diese verwit¬
terten Gangmassen nicht unter das Gmbenklein zu bringen, und sich
dadurch einem großen Metallverlust auszusetzen
. Solche Gangmassen
müssen gleich bei der Gewinnung auf der Lagerstätte besonders gehalten
und häufig, wenn sie sehr reich sind, in verschlossenen Gefäßen zur För¬
derung gebracht werden, welche Vorsicht man überhaupt bei der För¬
derung von gediegenen edlen Metallen oder bei reichen Silbererzen
anwendet.
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' Bei Erzen , die gar nicht derbe , sondern stets eingesprengt vorzu¬
kommen pflegen (Zinnstein ) , läßt es sich zuweilen , besonders wenn die
Lagerstätte sich verändert , gar nicht beurtheilen , ob die Gänge so reich¬
haltig sind , daß sie die Kosten der Förderung und der weiter » Aufbe¬
reitung tragen können . Man pflegt dann zuweilen eine Probe mit den
fein gestoßenen Gängen in der Grube zu machen und den Erzgehalt mit
einem Handsichertroge auszuziehen . Bei Erzen von Metallen , die einen
geringen Werth haben , ist man besonders oft genöthigt , die fein und
sparsam eingesprengten Gänge als Berge in der Grube zu lassen.
in der Grube wird gewöhnlich mit
Die Arbeit des Aushaltens
schweren Fäusteln , von 20 bis 25 Pfund , verrichtet , jedoch ist die Größe
von der Festigkeit des Gebirgsgesteins abhängig , und es sind zuweilen
auch leichtere , 12 — l6 Pfund schwere Fäustel hinreichend . Diese Fäu¬
stel haben an beiden Enden vierkantige Bahnen und Helme von 2 bis
2 ' /- Fuß Länge . Ist die Gebirgsart schiefrig und zum Zerspalten ge¬
neigt , so treibt man sie auch wohl mit eisernen Keilen auseinander,
wenigstens um das Taube , oder die Berge , von den eigentlichen Gän¬
gen abzusondern.
Sehr einfach ist die Arbeit des Aushaltens in der Grube auf dem
in der Grube ungleich weniger sorg¬
Oberharz , wo man die Separation
sam behandelt , als in Sachsen . Man bezweckt dabei eigentlich nur eine
Trennung der Gänge von dem tauben Gestein . In den mehrsten Fällen
wird diese Arbeit in der ersten Stunde einer 8stündigen Arbeitsschicht
(in der sogenannten Frvhne ) mit großen und schweren Ansschlagefäusteln
begonnen , und die ausgehaltenen Gänge kommen dann sogleich zur
Erz
) und klares
(
Erz Gänge
Förderung . Man unterscheidet grobes
besonders.
Förderung
der
bei
Erzsorten
(Grubenklein ) , und hält beide
Das grobe Er ; wird von den Treibeschächten auf die Sturzplätze zum
AuSschlagen über Tage gefördert , das Grubenklein aber zur weiteren
abge¬
(Nätterwäsche)
Aufbereitung in die Abläutervorrichtuugen
liefert.
In Niederungen wird dagegen das AuSschlagen über Tage sehr
wenig ausgeübt , indem das Aushalten in der Grube großentheils die
AuSschlagearbeiten mit vertritt . Die Häuer halten schon in der Grube
das Scheide - oder Pocherz aus . Das Scheideerz wird unmittelbar aus
der Grube in die Scheidebank zum Reinschciden geliefert . Alle Scheide¬
erze von edlen Metallen werden in kleinen Stücken gefördert . Das
Pocherz wird sogleich zu den Pochhütten gebracht , aber es wird aus
diesem Pocherz zuweilen noch Scheideerz ausgeschlagen , wenn es die
Häuer in der Grube nicht erkannt haben . Von dem Pocherz werden
die gröberen Stücke gleich ins Naßpochwerk geliefert , das Grubenklein
(das Schmaudige ) kommt zuvor zur Erzwäsche und dann zum Klauben
und Scheiden . Indeß sind auf vielen Gruben gar keine Wäsch - oder
Abläuter - und Klaube -Vorrichkungen vorhanden , sondern der Schmand
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wird , wenn er nicht etwa vor Oertern gefallen ist , die reiche edle An»
brüche haben , sogleich zum Naßpochen gegeben.
Auch in Sachsen hält man auf einigen Gruben , die nur grobe Ge¬
schicke( Erze von unedlen Metallen ) fuhren , nur grobe Gänge und klare
Gänge aus , und läßt jede andere Separation den Aufbereitungsarbeiten
über Lage . Die groben Gänge kommen zuweilen auch wohl sogleich
zum Reinscheiden , indem man die Arbeiten des Ausschlagens und des
Reinscheidens mit einander verbindet . Die klaren Gänge werden der
Abläuter - und Klaubearbeit ( in der Fallwäsche ) übergeben.
Mit größerer Sorgfalt verfährt man beim Aushalten in der Grube,
besonders da , wo edle Geschicke (Erze von edlen Metallen ) mit einbre¬
chen. Schon bei der Grubengewinnungsarbeit
sind zweckmäßige Vor¬
kehrungen zur möglichsten Vermeidung des Erzverlustes getroffen . In
der Regel führt der Firstenbau einen größer » Erzverlust nach sich, als
der Strossenbau , obgleich bei dem letztem wieder mehr Grubenklein
entsteht , welches wieder bei der folgenden Aufbereitung einen größeren
Verlust an Erzen dadurch herbeiführt , daß die Menge des zur nassen
Aufbereitung abzugebenden Erzes größer wird . Wo bei der Firftenarbeit
edle Geschicke anstehen , da stampft man die Sohle mit Letten aus oder
belegt sie zuweilen auch wohl mit Planen , d. h. Stücken grober Lein¬
wand , ehe man den verschrämten Gang hineinschießt . Es ist dabei be¬
sonders nöthig , die Bohrlöcher zweckmäßig anzusetzen, und dieselben nur
mit so viel Pulver wegzuthun , daß sie den Gang nicht weit werfen,
sondern nur ablösen . Auf Gängen , wo verschiedene Erzarten in ver¬
schiedenen quantitativen
Verhältnissen vorkommen , kann die Separa¬
tion an Ort und Stelle in der Grube mit weniger Mühe und mit ge¬
ringeren Kosten vorgenommen werden , als bei einer gemeinschaftlichen
Ausfördernng über Tage . Die hereingenommenen Wände werden , wo
die Gebirgsart nicht sehr fest ist , mit 10 bis 12 Pfund schweren Fäu¬
steln zerschlagen , und nach Absonderung des tauben Gesteins vorläufig
sortirt . Auf einigen Gruben macht man folgende Sorten : a ) Gutes
Erz ; b) Mittelerz ; o) Geringes Erz ; ll) Grubenklein , oder das durch
Schmand unkenntlich gewordene , so wie das klare Erz vorn Säubern
der Strecken.
Auf andern Gewinnungspunkten
hält man gar kein gutes Erz aus.
Die einzelnen Sorten werden auf den Strecken aufgeschichtet und zur
Förderung gebracht , wenn eine hinlängliche Quantität
beisammen ist.
Das gute Erz pflegt man , um Verzettelungen vorzubeugen , in Körben
zu fordern . Das gute Erz und das Mittelerz werden sogleich zum
Neinscheiden abgegeben ; das geringe Erz kommt zum Ausschlagen auf
den Ausschlageplatz , und das Grubenklein zum Abläutern und Klauben.
Von einigen Orten gewinnt man zuweilen , beim Aushalten in der
Grube , noch eine besondere Erzsorte , welche ihrer Reichhaltigkeit wegen
nicht weiter durch die Aufbereitung geht , sondern in verschlossenen Ge-
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säßen gefördert und in das Trockenpochwerk gebracht wird , um es durch
Zerkleinerung zu einem gleichartigen Gehalt zu bringen und an die
Hütte abzuliefern.
Ueberall ist es bei dem Aushalten in der Grube durchaus nothwen¬
dig , die Strecken und Oerter , wo Erze gewonnen und ausgehalten wor¬
den sind , vollständig zu säubern , damit von dem Grubenklein nichts
verloren geht.

Zwölftes Kapitel.
Von der Gewinnung des Steinsalzes , dem Auslaugen des salzführenden Gebirges und von der Gewinnung der Salzsoole.
Das Steinsalz kommt entweder in Lagern oder Stöcken rein , oder
in Nieren , Adern und Körnchen in Thon , oder in Wasser aufgelöst,
als Soole , vor . Alle drei Arten des Vorkommens bedingen verschiedene
Gewinnungsmethoden , die wir in dem vorliegenden Kapitel beschreiben
werden.
I.

Die

Gewinnung

des Steinsalzes.

Man betreibt die Steinsalzbergwerke entweder durch Aufdeckarbeit
oder Tagebaue , oder durch ordentliche Grubenbaue . Zu den erster » ge¬
hört die Gewinnung der zu Tage stehenden , 5VV Fuß hohen , fast ganz
reinen Steinsalzmasse von Cordona in Catalonien , 16 französische Mei¬
len von Barcelona . Sie ist »»geschichtet, hat aber eine senkrechte Zer¬
klüftung und man bauet sie mittelst eines strossenartigen Tagebaues
durch Schlägel und Fimmel und mittelst Sprengarbeit
ab . Die Atmo¬
sphäre hat nur eine unbedeutende Einwirkung auf diese merkwürdige
Steinsalzlagerstätte . Auch in Asien und Afrika kommen mehre , durch
Tagebaue gewonnene Steinsalzmassen vor , deren Products sehr weit
transportirt
werden.
Zu den eigentlichen Steinsalzbergwerken gehört vor Allem das , eben
so bekannte als berühmte , von Wieliczka in Gallizien . Die Baue sind
in drei Sohlen oder Stockwerken vertheilt , von denen die erste 200 , die
dritte 7 bis 800 Fuß unter Tage liegt . Diese drei Sohlen entsprechen
auch natürlichen Abtheilungen des Salzstockes . Die unterste liefert das
meiste und weißeste Salz und wird jetzt nur allein abgebauet . Die
Baue haben eine Längenausdehnung
von ungefähr 1500 und eine Brei¬
tenausdehnung von ungefähr 700 Lachter . Sie bestehen in sehr hohen
Strecken und Weitungen ; manche der letzter» sind bis so Lachter hoch

