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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
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und durch Pfeiler , die man von der Salzmasse hat stehen lassen, un¬
terstützt.
Die Gewinnung des Salzes geschieht förstenartig , durch Sprengarbeit , durch Fimmel und Fäustel und Brechstangen . Es entstehen durch
den Abbau kegelförmige Räume , die durch Querschläge mit einander
in Verbindung stehen. — Die reinsten Salzblöcke werden in der Grube
zu Cylindern von 3 Fuß Höhe und 2 bis 2 ' /- Fuß Durchmesser , die
nennt , zurecht gehauen ; sie werden oft sehr weit hin
man Balwanen
transportirt , während die kleinern Stücke im Lande selbst verbraucht
werden . Das reinste Salz ist durchsichtig und klar wie Eis.
Der das Wieliczkaer Steinsalzbergwerk Besuchende erstaunt nicht
allein über die vielen zur Förderung und Fahrung dienenden Schächte
(es giebt deren zwölf ) , von denen mehre mit sehr bequemen Treppen
versehen sind , über die Weitläuftigkeit der Baue , die zu durchwandern
mehre Tage erforderlich sind ; sondern auch hauptsächlich über einige
von den ungeheuern Hallen , die zu Sälen und Kapellen eingerichtet sind.
In einer der letzter« , dem heiligen Antonius geweiht , bestehen der Al¬
tar , seine Stufen und seine Leuchter , ferner die,Kanzel , das Crucifix
und mehre Statuen aus Steinsalz . — Die Wände und Gewölbe dieser
hohen und weiten Räume , die nur durch stehen gebliebene Pfeiler un¬
terstützt werden , sind glänzend und machen einen herrlichen Eindruck
aus den Beschauer . Reine und trockne Luft , das gar nicht oder nur
sehr wenige Faulen der Zimmerung haben die Wieliczkaer mit andern
Steinsalzbcrgwerken gemein.
Nicht weit von Wieliczka entfernt , eine Meile südlich von Krakau,
liegen die ebenfalls sehr merkwürdigen Steinsalzbergwerke von Bochnia.
Sie sind es wegen Ausdehnung und Höhe ihrer Baue und wegen der
Mächtigkeit des Lagers , die 300 Fuß beträgt.
von Northwich in der englischen Provinz
Die Steinsalzbergwerke
Cheshire bauen ebenfalls auf einem sehr mächtigen stockförmigen Lager
von ovaler Form , dessen größere Dimensionen 2600 und dessen kleinere
1300 Yards (a 3 englische Fuß ) betragen . Eine der größten Gruben,
welche auf dieser reichen Lagerstätte bauen , Marston Nvckpit , hat zwei
nahe bei einander liegende Schächte , aus denen gefördert wird . Die¬
selben sind 112 Yards tief , rund und zum Theil in Ziegelmauerung
gesetzt.
erreicht worden;
In 45 Yards Teufe ist das erste Steinsalzlager
dies scheint nur wenig tiefer als der Meeresspiegel zu liegen . Es ist
sehr unrein und wird jetzt nicht gewonnen . Unter dem obern liegt ein
zweites , sehr mächtiges Lager , und auf einer 4 bis 5 Yard mächtigen
größere Reinheit aus¬
Bank desselben , die sich durch verhältnißmäßig
zeichnet , findet der jetzige Bergbau statt . Auf der Sohle dieser Bank
steht das Tiefste der Schächte . Ueber und unter ihr ist das Steiiqalz
wieder unreiner . Sebst aber das reinste Salz der in Abbau stehenden
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Bank ist durch beigemengte rothe Thontheilchen mehr oder weniger roth
gefärbt ; ganz weißes Krystallsalz findet sich mir sparsam nesterweiö.
Durch diese röthliche Farbe unterscheidet sich das englische Steinsalz
von dem gallizischen sehr leicht.
Abgebauet wird nur eine , 12 bis 15 Fuß mächtige , Salzbank in
zwei Strossen . Die Oberbank etwa 5 Fuß hoch, zuerst , hinterher die
Unterbaut . Der Bau wird dergestalt geführt , daß etwa , in Entfer¬
nungen von 30 AardS , 5 bis 7 Aards im Quadrat starke Pfeiler zur
Sicherung des sehr eben verschrämten Hangenden stehen bleiben . Bor
einer 30 Dards breiten Wand werden 15 bis 20 Arbeiter angelegt . Mit
einer Spihhaue , die etwas schwerer ist , als die beim Steinkohlenberg¬
bau angewendete , wird die Wand etwas unterschrämt und an den Sei¬
ten das Salz eingeschlitzt oder gekerbt . Die unterschrämte Wand (ei¬
gentlich kein Schräm , sondern nur so viel Unterhieb als nothwendig ist,
um etwas Flucht zu geben) wird durch Pulver abgesprengt . Zum Boh¬
ren auf dem Salze bedient man sich 7 Fuß langer Bohrer von Eisen,
die mit beiden Händen gestoßen werden.
Ein ähnliches Vorkommen , wie das des Steinsalzes in der engli¬
schen Grafschaft Ehester , ist das von Die in Lothringen (Meurthe - Departement ) , nur ist dieses Steinsalz etwas reiner als das englische.
Man hat dort erst in neuerer Zeit drei schöne Steiusalzlager ausgerich¬
tet , die mehr als 100 Fuß Mächtigkeit besitzen. Schon im Jahre 1825
ein
ersoff jedoch , durch Einbruch der Tagewasser , deren Entfernung
ist , die Grube von Vic.
bei jedem Steinsalzbergbau
Hauptaugenmerk
Man hat aber neuerlich die Gewältigung , d. h. die Emporhebung dieser
Wasser , durch Maschinen versucht.
Man machte , nachdem die Grnbe von Vic ersoffen war , nahe bei
der dazu gehörigen Saline Dieuze Bohrversuche und war so glücklich,
Steinsalz zu finden . Bis zu einer Teufe von 157 Meters (5vü Rhei'nl.
Fuß ) hat man 11 Steinsalzlagen von 1 bis 13 Meters (3 bis 41 Fuß)
Mächtigkeit gefunden.
Das Steinsalz kommt nur in einzelnen schwachen Lagen ganz rein
und weiß vor . Es zeichnen sich darin die dritte , neunte und eilfte Lage
erscheint es durch die beigemengten
vorzugsweise aus . Größtentheils
erdigen Theile schmutzig grau gefärbt und öfter kommen Parthien von
schöner mvrgenrother Farbe vor.
Die dritte Steinsalzlage von fast 42 Fuß Mächtigkeit ist bei weitem
die stärkste ; und da sie auch zugleich das schönste Steinsalz enthält , so
würde man ohne Zweifel diese Lage zuerst in Abbau genommen haben,
wenn man sich nicht vor den Wassern gefürchtet hätte , deren Einbruch
den Bergbau bei Vic , welche auch auf dieser dritten Lage betrieben
wurde , zum Erliegen gebracht haben . Man hat darum und in der
Hoffnung, . dadurch jeder Gefahr dieser Art vorzubeugen , erst die neunte
Steinsalzlage angegriffen , und weil die Strecken auf dieser Lage so ge-
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setzt sind , daß 1,» Meter (5 '/» Fuß ) Steinsalz unter deren Sohle stehen
bleibt , so ist die ganze Tiefe der Schächte , deren es zwei Förderschächte
und einen Fahr - und Wetterschacht giebt , 111 Meter und 15 Centimeter (53 V» preußische Lachter) . Neuerlich hat man auch die eilfte Lage
in Angriff genommen , wie wir weiter unten näher sehen werden.
Die Steinsalzlagen liegen ganz horizontal , und wenn man an eini¬
gen Punkten eine Neigung zu bemerken glaubt , so ist solche ganz partiell
und findet sich nur auf ganz kurzer Erstreckung ; daher werden auch die
söhlig getriebenen Strecken bei sehr großer Ausdehnung nicht leicht aus
der Salzlage kommen.
Von den Schächten aus sind Strecken getrieben , die einander rechtwinklich durchkreuzen . Sie sind 3 Meter ( fast iv Fuß ) hoch und 5 Meter
(16 Fuß ) breit , so daß in der Forste I Meter (3 Fuß 2 ' /» Zoll Rheinl .)
und in der Sohle 1,» Meter Salz stehen bleibt . Von dem Bau auf
diesen Strecken erfolgt die ganze Steinsalzförderung . Bei der Mächtig¬
keit des Flötzes , so wie bei der Größe des Feldes , kann die Förderung
bis zu einer Höhe getrieben werden , die jedes Begehren der Consumenten übersteigt.
Man verfolgt bei dem Abbau im Allgemeinen den Plan , das ganze
Feld schachbrettartig mit Strecken zu durchschneiden und die stehen zu
lassenden Pfeiler bis auf 2 und 3 Meter im Quadrat zu schwächen.
Wir haben schon wiederholt bemerkt , daß der Abbau so mächtiger La¬
gerstätten Schwierigkeiten darbietet , die nicht leicht zu überwinden sind.
Bei dem Abbau der eilften Steinsalzlage in 139 Meter Teufe (man
hatte bis 1834 noch zwei tiefer liegende Lagen ausgerichtet und mit dem
tiefsten Schacht 209 Meter erreicht ) hat man folgenden Betriebsplan
verfolgt . Beim Absinken unter die Sohle der neunten Lage traf man
erst auf die zehnte , die aber zu sehr mit Salzthon vermengt war und
daher nicht abgebauet werden konnte , während die darunter liegende
Ute Lage , bei einer Mächtigkeit von 5,2 Meter ( 16 ' /- Fuß ) , sehr viel
weißes Salz enthielt und daher weit bauwürdiger war . Die beiden,
unter der eilften Lage liegenden Schichten waren zwar durch Versuche
mit dem Endbohrer als bauwürdig erkannt worden und es mußten die¬
selben nur , nach den allgemeinen Regeln der Bergbaukunft , zuerst ab¬
gebauet werden , allein ausgenommen , daß bei Anlage der FörderungSDampfmaschine nicht auf eine so große Teufe Rücksicht genommen war,
sprachen auch noch mehre Gründe gegen die Annahme jener allgemeinen
Regel und bewiesen zu gleicher Zeit , daß dieselben nie absolut genom¬
men werden dürfen . Es wurden nämlich beim Abbau der obern Lage
gar keine Wasser erschroten , es ist ferner das Steinsatzgebirge durchaus
nicht brüchig und die verschiedenen Sohlen liegen in solcher Entfernung
unter einander , daß die obere , ohne irgend einen nachtheiligen Einfluß
auf die Sicherheit , eher als die untere abgebauet werden konnte . Aus
dem entgegengesetzten Verfahren , nämlich dadurch , wenn die untern

Lagen zuerst abgebauet worden wären , würden bedeutende Kosten ent¬
stehen.
Die in dem vorliegenden Falle zu lösende Aufgabe war die , eine
ungefähr 16 Fuß mächtige , ganz horizontal liegende und vollkommen
feste Schicht , ohne Wasser oder irgend nachtheilige Wetter , durchaus
gleichförmig auf ihre ganze Erstreckung , jedoch von so geringem Werthe,
abzubauen , daß jeder Bergversatz kostbarer gekommen sein würde . Man
hat diese Aufgabe auf folgende Weise zu lösen gesucht und es wird die¬
selbe als Muster für ähnliche Fälle dienen können . Um das Folgende
zu verstehen , verweisen wir auf die dem vom Steinkohlenabbau
han¬
delnden zehnten Kapitel beigegebenen Abbildungen Fig . 46 — 48.
In der Verlängerung einer , beide Förderschächte mit einander ver¬
bindenden Linie , wird eine Haupt - oder Grundstrecke getrieben , die 6
Meter ( l9 Fuß ) weit und oben gewölbartig zugeführt und so hoch ist,
daß über dem Schluß noch 1 Meter hoch Steinsalz ansteht . Rechtwinklich aus dieser Hauptstrecke werden andere Strecken getrieben , die 26
Meter (82 ^ Fuß ) von einander entfernt liegen und gleiche Dimensionen
haben . Diese Strecken werden wiederum rechtwinklich von andern durch¬
schnitten , welche der Hauptstrecke parallel laufen und ebenfalls 26 Me¬
ter von einander und von jener entfernt liegen.
Da wo die Querstrecken in die Hauptstrecke , oder die mit dieser
parallel laufenden , in die Querftrecken treten , müssen dieselben auf 4
Meter (22 '/z Fuß ) Länge bis auf 1 '/- Meter (4 °/ . Fuß ) zusammenge¬
zogen werden . Der Zweck dieser Verengung ist der , daß wenn man
zufällig Wasser in einem , der durch die sich durchschneidenden Strecken
gebildeten Quadrate trifft , dasselbe in den engen Strecken leichter durch
Dämme oder Verspündungen zurückgehalten werden kann , wogegen dies
in 19 Fuß weiten Strecken weit schwieriger geschehen könnte.
Alle diese Quadrate , Gruppen oder Pfeiler , welche durch die Strecken
vorgerichtet worden sind , müssen gleichzeitig , bis auf die zur Sicherung
stehen bleibenden 4,ss Meter (fast 15 Fuß ) im Quadrat starken Pfeiler
in Abbau genommen werden . Dieser gleichzeitige Abbau wird hier durch
die Regeln eines guten Haushalts
geboten , nach denen die Vortheile
der Gewinnung zwischen den verschiedenen Jahren vertheilt werden , und
folglich nicht für die letzter» Jahre allein der Abbau der Pfeiler ver¬
bleiben muß , welches offenbar minder kostbar als die Vorrichtung der¬
selben ist. Ringsum den Schächten bleibt ein Sicherheitspfeiler stehen.
Die Steinsalzgewinnung
geschieht vor Ort der Strecken mittelst
Unterschrämen , Schlitzen und Hereinschießen der Masse ; beim Abbau
der Pfeiler ist das Schlitzen natürlich unnöthig , indem die Masse als¬
dann von beiden Seiten frei ist. Zum Schrämen ( was auf der Sohle)
und zum Scblitzeu ( was auf den Seitenstößen geschieht) bedient man
sich der gewöhnlichen einfachen Keilhauen . Weil aber solcher Hauen
sehr viele in einer Schicht gebraucht werden , und weil das Aus - und
Hartmann'S Berabaukunde.
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Einhängen so vieler Gezähe die Förderung bedeutend hindern würde , so
hat man diesem Uebelstande sehr zweckmäßig durch eine solche Einrich¬
tung der Keilhaue abzuhelfen gesucht , daß der eigentliche Keil von der
Haue getrennt und mittelst einer Schraube daran wieder befestigt wer¬
den kann.
Bei der Festigkeit des Steinsalzes begnügt man sich, den Schräm
nur 1l> bis 12 Zoll tief zu machen ; die Schlitze werden aber tiefer , oft
bis 30 Zoll . Größtenteils
werden zweimännische Löcher gebohrt.
II .

Gewinnung

des Salzes

durch Auslaugen

des salzführenden

Gebirges.
In den nördlichen Kalkalpen findet eine ganz eigenthümliche , höchst
interessante Gewinnung des Steinsalzes statt , die wir nun beschreiben
wollen , so gut dies ohne Abbildungen geschehen kann . Das Steinsalz
kommt dort nie in großen ausgedehnten Massen , sondern meist in Kör¬
nern und kleineren oder größeren Stücken (nur in Berchtesgaden zeigt
es sich an einigen Punkten von solchem Umfange , daß dasselbe berg¬
männisch gewonnen werden kann ) als eine eigenthümliche Verbindung
von Thon , Gips und Steinsalz , als stockförmige Masse in dem Alpenkalk vor . Man nennt diese Verbindung in den Alpen Hasselgeb
irge.
Die Hauptmasse dieser Lagen ist stets ein etwas bituminöser , fester
Thon , in dem die andern Substanzen , der Gips , Anhydrit und daS
Steinsalz eingemengt oder eingewickelt liegen ; in so fern diese Massen
auf Salz bebauet werden , heißen sie Salzberge,
die meistens von
bedeutendem Umfange sind. Wir kennen dieselben an folgenden Orten:
I . Zwei Stunden von Hall in Tyrol ; der dortige Salzberg liegt
5088 Fuß über der Meeresfläche . Er besteht größtentheils aus Kalk¬
stein , in dessen Innern ein großer Stock Hasselgebirge liegt . 2. Der
zweite Salzberg liegt bei Berchtesgaden
im Baier ' schen. Den in
demselben im Betriebe stehenden Bergbau wollen wir hier beschreiben.
Die übrigen Salzberge bilden das sogenannte Oestreich ' sche Salzkammer¬
gut ; zu diesen gehört:
3 . Der von Hall ein, der mit dem vorigen wahrscheinlich zusam¬
menhängt ; 4. der Dörrenberg
von Jschel ; 5. der Salzberg
von
Außen und 6. der Salzberg
von Hallstadt.
Alle diese Berge zeigen gleiche oder wenigstens sehr ähnliche Ver¬
hältnisse , sowohl in Beziehung auf das Vorkommen als auch auf die
Gewinnung des Salzes . Der wichtigste Theil ist das sogenannte Has¬
selgebirge,
welches aus jenem bituminösen Thone , der mit Steinsalz
und Gipsstücken vermengt ist , besteht ; umgeben wird dieser noch häufig
vom sogenannten Lebergebirge,
welches ein sehr thoniger Kalkstein ist.
Das eigenthümliche Vorkommen des Steinsalzes im Salzgebirge —
denn die auf einzelnen Punkten vorkommenden reinen Steinsalzmassen,
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worauf ein Bau geführt werden kaun , gehören , bis jetzt wenigstens,
zu den Ausnahmen — hat auch eine eigenthümliche Gewiunungsart des¬
selben nothwendig gemacht . Um den ganzen Salzgehalt des salzführenden Gebirges zu erhalten , würde es nicht zureichend gewesen sein , die
einzelnen reinen Salzadern mit großem Zeit - und Kostenaufwands zu
gewinnen ; sondern man hätte nothwendig auch die ganze salzführende
Thonmasse zur Gewinnung bringen und diese in großen Borrichtungen
über Tage auslaugen müssen , weil es unmöglich gewesen sein würde,
die Steinsalztheilchen durch eine Art von Klaubearbeit von dem Thon
und Gips zu scheiden. Die ungemeine Kostbarkeit eines solchen Berg¬
baues , selbst wenn man eine Art von Aufdeckerarbeit oder Tagebau
hätte wählen können , indem der unterirdische Abbau , wegen der ungegeheuren Ausdehnung des Lagers und wegen der schlechten Beschaffenheit
des Hangenden Gebirges zum Abbau , kaum möglich gewesen sein würde,
— die außerordentlich großen Unkosten , welche die Auslaugevorrichtun¬
gen des gewonnenen Gebirges über Tage verursacht haben würden , ver¬
bunden mit der Schwierigkeit , hinlängliche Räume für die ausgelaugten
Massen zu erhalten : — diese der Gewinnung des Salzes nachtheiligen
Verhältnisse scheinen schon in sehr früher Zeit die Veranlassung gegeben
zu haben , das Steinsalz von der unhaltigen Gebirgsart
in der Grube
selbst , durch den einfachen Prozeß des Auslaugens , zu trennen , das
Salz als Soole zu gewinnen und es dann durch den Siedeprozeß dar¬
zustellen . Daß diese Art der Gewinnung schon uralt sein müsse , bewei¬
set daö schon vorn , bei den geschichtlichen Notizen über den Bergbau
erwähnte , sogenannte Heidengebirge , nämlich der ausgelaugte Rückstand
des Gebirges , welches auf dem Halleiner Dürrenberge
zuweilen mit
Strecken angefahren , oder in den entstehenden Grnbenweitungen ange¬
troffen wird , und welches uralten Arbeiten seine Entstehung verdankt.
Die allerältesten Auslaugevorrichtungen
scheinen blos darin bestan¬
den zu haben , einen Schacht bis ins Salzgebirge abzuteufen , ihn mit
Wasser anzufüllen und dieses nach einiger Zeit wieder zu heben , nach¬
dem es sich mit Salz gesättigt hatte . Die Unvvllkommenheit und der
nachtheilige Einfluß dieses Verfahrens auf eine zweckmäßige Benutzung
des Salzgebirges leuchten von selbst ein . Welche Vervollkommnungen
die Gewinnung des Salzes in dem Zustande der Soole , oder das soge¬
nannte Aufsieden
der Berge, nach und nach bis zur jetzigen Verfahrungsweise erhalten haben mag , darüber scheinen , wegen des hohen
Alters des Salzbergbaues , gar keine Nachrichten vorhanden zu sein.
So wie aber überhaupt beim Bergbau , so ist besonders auch hier die
größte Ordnung und Regelmäßigkeit in den , zur Gewinnung der Naturerzeugnisss abzweckenden Vorrichtungen , das sicherste Mittel zu einer
reinen und vollkommenen Gewinnung .
Rühmlichst zeichnet sich der
Berchtesgadener Bergbau hierin aus und verdient als ein Muster für
diese eigenthümliche Bergbaumethode aufgestellt zu werden.
ii
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Das Salzthongebirge läßt kein Wasser durch , und alle Wasser in
rühren blos von den Hangenden Gebirgslagen her , welche,
Grube
der
besonders dann , wenn das Hangende aus dem jünger » geschichteten
Kalkstein besteht , wasserreich zu sein pflegen . Die Abführung dieser
aus dem Hangenden kommenden Grubenwasser erfordert eine große
Sorgfalt , damit sie nicht von den obern Strecken oder Stollen abfallen,
in die Grube treten und das Gebirge auf Punkten angreifen , deren
nachtheilig , oft vielleicht höchst gefährlich werden könnte.
Abätzung
des Gebir¬
Weil man indeß das Wasser zum Auslaugen (Aufsieden)
GebirgsschichHangenden
den
ges nothwendig bedarf , so werden die in
ten erschrotenen Wasser sorgfältig in Röhren gefaßt , um sie, nach
Umständen , als Speisungswaffer in die Grube leiten , oder sie abschlagen
und durch Röhren aus dem Stollen abführen zu können . In der Regel
reichen diese Grubenwasser ( Selbstwasser ) zum Betriebe aller Auslauge¬
kammern nicht hin , sondern man ist genöthigt , Tagewasser mit zu Hülfe
zu nehmen , welche gewöhnlich durch donlägige Schächte , die bis zur
Sohle des obersten Stollens abgesunken sind , vermittelst einer hölzernen
Röhrenfahrt in die Grube geleitet werden . Die zweckmäßige Leitung
und Vertheilung der süßen Wasser in der Grube , wodurch man in den
Stand gesetzt wird , die jedesmalige erforderliche Quantität Wasser nach
allen Punkten zu bringen , wo man ihrer bedarf , alle überflüssigen Was¬
ser aber wieder aus der Grube fortzuschaffen , ist einer der wichtigsten
Gegenstände des Grubenbetriebes.
So wie das zum Auslaugen bestimmte Speisungswaffer durch Röhrenfahrten in der Grube umher geleitet , in besondern Reservoiren immer
bis zu einer gewissen Hohe erhalten , und aus diesen Reservoiren den
verschiedenen Auslaugekammern zugeführt wird , um durch eine auf diese
Weise gleichzeitig stattfindende Kubicirung oder Messung , die Wasser¬
mengen , welche in die Auslaugekammern geleitet werden , bestimmen zu
d . h. das gesättigte Wasser,
können ; eben so wird auch das vergütete,
durch Röhren abgeführt,
oder die Soole , aus den Auslaugekammern
Stollen in die dazu be¬
dem
aus
und vermittelst einer Röhrenfahrt
stimmten Reserven geleitet.
Die Eigenschaften des Salzthongebirges , kein Wasser durchzulassen,
und in sehr großen Weitungen ohne alle Unterstützung durch Zimme¬
rung oder Mauerung zu stehen , machen die regelmäßige Anlage und
Berchtesgaden,
(Sink werke in
den Betrieb der Auslaugekammern
im Oestreichischen ) möglich . Es
Wehren oder auch Sulzenstücke
kommt nämlich nur darauf an , sich von allen Seiten geschlossene Räume
zu verschaffen , denen der erforderliche Bedarf an süßem Speisungswaffer
zugeführt und aus welchen das mit Salz gesättigte Wasser wieder ab¬
gezapft werden kann . Diesen Zweck erreicht man in der Hauptsache
bestimmten Raum mit einer
dadurch , daß man den zur Auslaugung
obern und einer untern Strecke in Verbindung setzt, ihm durch die obere
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Strecke das Speisungswasser zuführt , und die gesättigte Sohle durch
die untere , mit Letteudämmen gegen das Sinkwerk zu wohl verwahrte
Strecke , vermittelst einer , aus dieser Strecke durch die Lettendämme in
das Sinkwerk führende Röhrenleitnng , wieder abläßt.
Von großer Wichtigkeit für den Betrieb der Sinkwerke , wodurch
man es ziemlich in seiner Gewalt hat , die Ausdehnung und die Gestalt,
welche sie erhalten sollen , zu bestimmen , ist die Erfahrung , daß das
in den geschlossenen Räumen des Salzgebirges stehende Wasser (in so
fern diese Räume mit Wasser angefüllt sind) nur die Firste (den Him¬
mel ) angreift , die Stöße oder Seitenwände (Ulmen ) aber wenig abätzt,
und die Sohle ganz unangegriffen läßt . Daß das Wasser auf die Sohle
keine Wirkung äußert , ist leicht dadurch erklärbar , daß sie sehr bald
mit dem herabfallenden Thon , dessen Salztheilchen das Wasser aufge¬
nommen hat , verschlämmt wird , wodurch sich eine für das Wasser un¬
durchdringliche Decke bildet . Daß aber auch die Seitenwände
in einer
völlig mit Wasser angefüllten Kammer nur sehr wenig angegriffen wer¬
den , ist eine sehr merkwürdige Erscheinung , deren Grund vielleicht tiefer
als in dem Umstände liegen möchte , daß sich auch die Seitenwände mit
Thontheilchen , die in dem Sinkwerke nicht niederfallen , verschlämmeu
und dadurch die Einwirkung des Wassers verhindern.
Soll sich ein Sinkwerk mehr nach der Richtung der Länge und
Breite ausdehnen , so muß es , jener Erfahrung zufolge , nicht ganz mit
Wasser angefüllt werden , oder das Wasser muß nicht bis an den Him¬
mel reichen. Hat es schon die gehörige Ausdehnung erlangt , so wird
nur der Himmel verätzt , welches man dadurch bewirkt , daß der Wasser¬
stand im Sinkwerk immer bis zum Niveau des Himmels erhalten wird.
Daß es aber dennoch unmöglich ist , die Erweiterungen des Sinkwerks
in den Seiteuftößen gänzlich zu verhindern , und daß man überhaupt
keine ganz regelmäßige Gestalt der Sinkwerke erzwingen kann , leuchtet
leicht ein . Je salzreicher das Gebirge ist , desto stärker wird es auf
diesen Punkten angegriffen , so daß man solche Stellen zuweilen , nach¬
dem die Sinkwerke abgelassen sind , durch Lettendämme schützen muß,
um keine zu großen Weitungen nach der einen und ein zu starkes Ste¬
henbleiben der Wände nach der andern Seite zu veranlassen . Ueberhaupt
ist der Thon ein vortreffliches Mittel , wenn es darauf ankommt , sich
auf dieser oder jener Stelle vor der zu starken Einwirkung des Wassers
zu schützen.
Die Höhe des Wasserstandeö im Sinkwerke muß sehr sorgfältig und
oft mehre Male täglich beobachtet werden , um nicht zu viel oder zu
wenig Wasser in das Sinkwerk zu leiten (anz « kehren ) . In
wenig
Wasser , welches den Himmel nicht erreicht , ätzt nur die Seitenstöße ab
und erweitert die Sinkwerke zu sehr , welches man nur bei den nicht
gehörig ausgeweiteten Sinkwerke » absichtlich herbeiführt . Zu viel Was¬
ser (Ueberhi
mmel) dringt in die Gebirgsschichten der Firste ein und
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bewirkt kein vollkommenes Verätzen des Himmels , sondern ein Ablösen
und Abweichen der ganzen Firstendecke , die dann auf die Sohle des
Sinkwerks fällt (Gefalle
macht ) . Solche
Brüche oder Gefalle sind
deshalb höchst nachtheilig , weil der Salzgehalt
der niedergefallene»
Masten verloren geht , indem nach aller Erfahrung auf der Sohle keine
Auslaugung mehr stattfindet.
Aus dem angegebenen Verfahren bei der Behandlung
der Sinkwerke geht hervor , daß vorzüglich nur die Firste oder der Himmel an¬
gegriffen wird . Ein angekehrtes , d. h. mit Wasser angefülltes Sinkwerk muß so lauge , als die Abätzung des Himmels erfolgt , immer
neue Wasserzuschüsse, obgleich fast nur tropfenweise , erhalten , damit
das Wasser stets im Niveau des Himmels bleibt . Sobald der Sätti¬
gungspunkt eingetreten oder das Wasser hinlänglich vergütet ist , sobald
es nämlich einen Salzgehalt
von 26,,5 Procent
erhalten hat , findet
keine Abätzung mehr statt; und
dies ist der Zeitpunkt , das Ankehren
des Sinkwerkes ( Einlassen des Wassers ) ganz einzustellen , und die Soole
nach Umständen abzulassen , oder das Sinkwerk ganz oder theilweise mit
Soole gefüllt , zur Reserve stehen zu lassen ; denn das völlig vergütete
Wasser wirkt nicht mehr auf das Gebirge.
Die nothwendige Folge dieser Behandlung der Sinkwerks ist , daß
sie sich besonders stark von der Sohle bis zur Firste erweitern , oder
daß sie in die Höhe wandern.
Sehr
oft augekehrte Siukwerke rei¬
chen daher mit ihrem Himmel bis an die oberen Stollen , obgleich sie
ursprünglich in einer tiefern Stollensohle angelegt waren . Weil indeß
der Theil des Salzgebirges , welcher aus Thon und Gips besteht , unaufgelöset auf der Sohle des Sinkwerkes zurückbleibt , so erhöhet sich
dieselbe zuweilen in eben dem Verhältniß , in welchem der Himmel in
die Höhe geht . Dies Verhältniß ist von dem Salzgehalt des Gebirges
abhängig . Bei einem sehr geringen Salzgehalt
erhöhet sich die Sohle
in einem stärkeren Verhältniß , als der Himmel in die Höhe geht , weil
nicht allein die vom Himmel , sondern auch die von den Seiteustößen
niederfallenden Berge zur Erhöhung der Sohle beitragen , und weil die
Berge wohl überhaupt einen größeren als den ursprünglichen Raum im
Gebirge einnehmen . Ist das Gebirge dagegen sehr reich , so wird die
Sohle des Sinkwerkes weniger erhöhet , und Sohle und Himmel sind
nach dem Ablassen weiter von einander entfernt , als beim Ankehren.
Bei einem mittleren Salzgehalt bleibt die Entfernung zwischen Sohle und
Himmel ziemlich gleich, obgleich beide natürlich mehr in die Höhe gegangen
sind , welches zwar nicht bei einem einmaligen , aber doch bei einem oft
wiederholten Ankehren bemerkbar wird.
Es muß daher , vor dem neuen Ankehren eines Sinkwerkes , das
ursprüngliche Verhältniß der Entfernung
der Sohle vom Himmel wie¬
der hergestellt werden . In Berchteögaden findet die Bestimmung statt,
daß die Entfernung der Sohle vom Himmel jederzeit 7 Fuß betragen

soll . Nachdem daher die Sohle eines abgelassenen Sinkwerkes gehörig
trocken geworden ist , wird der Instand desselben, besonders die Entfer¬
nung der Sohle vom Himmel , genau untersucht und zur Säuberarbeit
geschritten . Hat sich das Verhältniß nicht oder wenig geändert , so wird
der Säuberberg blos eingeglichen , d. h. die Sohle geebnet . Wenn sich
aber die Sohle dem Himmel zu sehr genähert hat , und wenn wohl gar
Gefälle entstanden sind , so müssen die Lettendämme bis zu der Höhe
der künftigen Sohle des Sinkwerkes weggerissen werden , um den Säu¬
berberg aus dem Sinkwerk fortschaffen zu können . Im entgegengesetzten
Falle wird aber die Sohle durch Berge aus anderen Orten der Grube
so hoch aufgetragen , daß das Sinkwerk die vorgeschriebene Höhe von
7 Fuß erreicht " ) . Eine größere Höhe des Wasserstandes würde zwar
dem Verätzen nicht nachtheilig sein , aber der Druck gegen die Letten¬
dämme würde so stark werden , daß mau den Durchbruch eines angekehrten Sinkwerkes befürchten müßte . Sollte aber ein solcher je einmal
erfolgen , so würde die Grube der größten Gefahr ausgesetzt sein , in¬
dem manche Sinkwerke eine so ungeheure Ausdehnung haben , daß sie
mehre hunderttausend Kubikfuß Wasser oder Soole enthalten.
In demselben Verhältniß , wie sich Sohle und Himmel in einem
Sinkwerk erhöhen , müssen auch die Lettendämme in der Strecke , welche
aus dem Stollen zum Ablaßrohr für die Sohle führt , in die Höhe ge¬
nommen werden . Zur größeren Sicherung sind immer zwei Lettendämme,
einer hinter dem andern , vorhanden . Der hinterste Damm befindet sich
unmittelbar da , wo die Strecke mit dem Sinkwerk in Verbindung steht
(Lettenoder Schlammtruhe
) . In
einer Entfernung
von zwei
Lachtern von diesem Damm (von dem Ansetzungspunkte der Strecke im
Stollen an gerechnet ) ist der zweite Lettendamm (Kränzel
oder Flü¬
gel) aufgeführt . Beide Dämme zusammen werden Wehr dämme ge¬
nannt . Der zwei Lachter lange Theil der Strecke zwischen beiden Däm¬
men — Langofen
wird
—
ebenfalls verkettet " ") .
Der Langofen und die beiden Dämme bilden zusammen das Wehr¬
werk. Hat
—
ein Sinkwerk sich schon bedeutend über der ursprünglichen
Sohle erhoben , so würde die Säuberung desselben, in dem Fall , wenn
viele Säuberberge und Gefälle fortzuschaffen wären , das Wegreißen des
ganzen Wehrwerks bis zur Sohle der Strecke , durch welche das Sink») Die Säuberberge werden daher selten ausgefördert , sondern gewöhnlich
auf besonders für sie bestimmten Plätzen in der Grube (Faßstätte)
auf¬
bewahrt.
'' *) Die Zubereitung des Lettens ist für den Betrieb der Sinkwerke von der
größten Wichtigkeit , weil auf die Haltbarkeit der Dämme alles ankommt.
Das Verleiten ist eine Art von Puddelarbeit , zu welcher der fetteste und
reinste Letten ausgesucht und mehre Male durchgearbeitet (gedroschen)
wird . Verrathe von gutem gedroschenem Letten müssen immer in der
Grube vorhanden sein.
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werk mit den Stollen in Verbindung steht , nothwendig machen . Um
diese kostbare Arbeit zu ersparen , wird in einiger Entfernung vor dem
vordersten Lettendamm in der Strecke ein Roltloch oder ein kleiner
röhr) mit den Letten dämmen gleich¬
, Sauber
Schacht (Schüttpütte
das Wehrwerk nur bis zu der jedes¬
daß
zeitig in die Höhe geführt , so
maligen Höhe der Sohle des Sinkwerkes weggenommen werden darf
und der Säuberberg durch das Säuberrohr bis auf die Strecke gestürzt
werden kann.
Zur Ableitung der Soole aus den Sinkwerken wird in dem Sinkwerke selbst, in einiger Entfernung von dem äußersten Lettendamm , ein
kleiner , aus ganzem Schrot " ) gezimmerter , etwa 3 Fuß im Lichten
—
, Wehr kästen , Abgangschurf
weiter Schacht — Absäugkasten
oben
und
bis zu einer Entfernung von 6 Zoll vom Himmel , aufgestellt
mit Bohlen bedeckt und verlettet , um das Hineinfallen der vom Himmel
niederfallenden Berge beim Abätzen zu verhindern . In diesem Kasten
senkrecht
stellt man eine durchlöcherte hölzerne Röhre (Luttenröhre)
),
auf und verbindet sie mit einer horizontal liegenden Röhre (Leitröhre
welche durch das Wehrwerk hindurchgefühlt ist. Der aus dem vorder»
Lettendamm in die Strecke hineinragende Theil der Leitröhre ist mit
versehen , um die Soole abzapfen und
einem Hahn (Wehrschraube)
durch die Röhrenfährt aus dem Stollen leiten zu können . Große Sinkwerke haben zwei , drei , auch mehre Absäugkasten , welche sämmtlich mit
dem vordersten , zunächst am Wehrwerk befindlichen , in Verbindung ste¬
hen . So wie der Himmel in die Höhe wandert , wird auch der Absäugkasten mit erhöhet . Die erste Leitröhre bleibt immer liegen ; wenn sich
aber die Sohle des Sinkwerks zu sehr erhöhet hat , so wird in größerer
Höhe eine neue Leitröhre eingelegt , und beide werden durch eine senk¬
recht stehende Röhre (Ablaß röhr) mit einander verbunden.
Wie oft ein Sinkwerk angekehrt werden kann . richtet sich theils
nach seiner Größe , theils und vorzüglich nach dem Salzgehalt des Ge¬
birges . Die kleineren können mehre Male im Jahre angekehrt und
abgelassen werden , während bei den größeren oft ein volles Jahr , auch
wohl längere Zeit erfordert wird . In der Regel wird ein Sinkwerk
fünf , auch wohl zehn Jahre lang benutzt , ohne es säubern , d. h. die
Sohle erhöhen oder auftragen zu dürfen , indem das Eingleichen der
Säuberberge vor dem neuen Ankehren schon zureicht.
. Bei einer gehörig geregelten Wasserwirthschaft ist daher der Betrieb
der Sinkwerke sehr einfach ; er erfordert aber die größte Ordnung und
Regelmäßigkeit in der ersten Anlage , damit sich ein Sinkwerk dem an¬
dern nicht zu sehr nähere und beide in Gefahr kommen . Die Regel¬
mäßigkeit ist auch zum reinen Abbau des Gebirges eine durchaus noth¬
wendige Bedingung , weil man bei einer unregelmäßigen Anlage der
Die Jöcher und Kappe« werde« hier Wehrstempel

geuanitt.
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stehen zu lassen gezwungen sein würde , um
starke Pfeiler
Sinkwerke
beim
Brüche oder Gefalle zu verhüten . Zu einer solchen Regelmäßigkeit
gelangt man theils durch eine richtige
Bau und Betrieb der Sinkwerke
der anzu¬
, theils durch eine zweckmäßige Vertheilung
Sohlenabtheilung
in einer und derselben Sohle.
Sinkwerke
legenden (auszulegenden)
oder
hat drei Sohlen
oder der Salzberg
Grube
Die Berchtesgadener
(Hauptgezeugstrecken ) oder
Stollen , welche eben so viele Grundstrecken
zwischen zwei Sohlen wird
bilden . Das Grubenfeld
Sohlenabtheilungen
) , welcher
( Ferdinandsstollen
Der tiefste Stollen
ein Berg genannt .
seiger
Lachter
12
liegt
,
ist
angesetzt
Almthal
einige Lachter über dem
Lach¬
12
dieser
und
,
)
(Frauenstollen
Stollen
mittlere
der
als
,
tiefer
drei
) . Diese
(Petersstollen
ter seiger tiefer , als der oberste Stollen
in der Grube , und man nennt
bilden also die söhlige Abtheilung
Stollen
den
und dem Frauenstollen
das Feld zwischen dem Ferdinandsstollen
, oder zwischen diesem
; das Feld über dem Frauenstollen
Ferdinandsberg
; und das Feld über dem Pe¬
, den Frauenberg
und dem Petersstollen
im
sind gewissermaßen
Alle drei Stollen
den Petersberg .
tersstollen
angesetzt,
Hangenden , nämlich am Fuße des Berges , in einer Stunde
ziemlich einen rechten
des Grundgebirges
welche mit dem Hauptstreichen
Winkel macht.
Aus einer solchen Hauptsohle , oder aus den verschiedenen Stollen¬
(Schachttritt
Strecken
beiden Weltgegenden
des Ge¬
, theils um die Beschaffenheit
aufgefahren
( wenn man es so nennen will ) zu untersuchen,
birges im Streichenden
in oberer Teufe zu gelangen,
theils um durch sie zu den Sinkwerken
so fern der letzte
zu bilden . In
theils um aus ihnen neue Sinkwerke
erreicht werden soll , so ist eS
der Schachtrichte
Zweck beim Auffahren
vorzüglich nöthig , auf die , sowohl in derselben Sohle , als auch auf die
Sinkwerke Rücksicht
in der höher » oder tiefern Sohle schon vorhandenen
sohlen , werden
oder Schachtricht)

nach

zu nehmen , um keinen derselben zu nahe zu kommen . Bei einem noch
Anlage der Sink¬
Gebirge würde eine sehr regelmäßige
ganz unverritzten
werden können -°) , wel¬
bewerkstelligt
werke in den verschiedenen Sohlen
ches freilich in einer sehr alten Grube , in welcher bei der Anlage der
beobachtet ward , nicht
nicht die größte Regelmäßigkeit
ersten Sinkwerke
zwischen zwei Sinkwerken
Pfeiler
Einen ansehnlichen
gut möglich ist .
noth¬
in einer und derselben Sohle stehen zu lassen , ist schon deshalb
wendig , um durch diese Pfeiler demnächst
aus dem Stollen
Reihe von Sinkwerken

H Den Grundriß von
sten in dem Bilde
kugelform denken ,
die zu jeder Kugel
sein würden.

zu einer zweiten
Schachtrichte
zu können , welche
auffahren

änlich¬
einer jeden Hauptsohle kann man sich am a
gebildeten Kartätscheiner , nach einem Stangeumodell
wobei der Stollen der Haupteinguß , die Schachttritte
führende » Nebeneingüffe , und die Sinkwerke die Kugeln

rm Streichenden des Gebirges , vom Hauptstollen an gerechnet , hinter
der ersten Reihe zu liegen kommen . Die einmal eingerichtete Wasser¬
leitung auf dem Hauptstollen macht es nämlich nothwendig , alle in
einer Sohle liegenden Sinkwerke auch von einem Hauptstollen aus anzukehren ; wollte man daher zu einer zweiten Reihe von Sinkwerken
einen zweiten Hauptstollen in gleicher Sohle und in gleicher Stunde
mit dem schon vorhandenen treiben , so würde man gleichzeitig auch einen
zweiten obern Stollen haben müssen , um durch denselben die Sinkwerke
anzukehren ; man würde folglich eine ganz neue Wasserwirthschast vor¬
richten müssen , welche nicht allein das Auffangen der im Hangenden,
durch die neuen Stollen zu erschrotenden Selbstwasser , sondern auch das
Hineinführen von Tagewassern durch donlägige Tageschächte (Tageschürfe ) nothwendig machen würde.
Die Sinkwerke werden gewöhnlich in einer Entfernung von 15
Lachtern vom Hauptstollen ausgelegt . Von diesen 15 Lachtern nimmt
das Wehrwerk , mit den doppelten Lettendämmen und dem Langofen,
etwa 3 Lachter ein , und es bleiben dann 12 Lachter Streckenlänge vom
Hauptstollen bis zum Wehrwerk eines jeden Sinkwerkes.
Bei der Anlage eines neuen Sinkwerkes fährt man mit der Strecke,
oder mit dem Schachtricht , in einer Stunde und in gleich bleibender
Weite gewöhnlich so weit auf , daß das Ort 75 Lachter vom Haupt¬
stollen entfernt ist . Von dieser Länge bestimmt man dann 15 Lachter
für den Schachtricht und für das Wehrwerk , und 68 Lachter für das
neue Sinkwerk . Diese 68 Lachter lange Strecke wird Probierofen ge¬
nannt , weil man erst durch Proben oder Versuche finden will , ob das
vorzurichtende Sinkwerk gut thun werde . Zur vollständigen Vorrichtung
desselben werden aus dem Probierofen , aus beiden Seitenstößen der
Strecke , Querschläge (Fähler ) , in gleicher Höhe und Weite des Probierofens , in einer Entfernung von 8 zu 8 Lachtern 1 Lachter tief inS
Gebirge getrieben , womit die Vorrichtung beendigt ist.
Um den Probierofen oder das Sinkwerk ankehren zu können , muß
von der obern Sohle der Grube , oder von einem obern Stollen , ein
Absinken auf die Sohle des Sinkwerkes gemacht werden . Dieses Absin¬
ken besteht in einem donlägigen Schacht (Ankehrschurf
) , welcher mit
dem obern Stollen durch eine Strecke (Schachtricht ) in Verbindung steht.
Durch eine im Ankehrschurf vorgerichtete Nöhrenfahrt wird dann das
Ankehren des Sinkwerkes von der obern Sohle bewerkstelligt . Die
Richtung der Ankehrschürfe ist von der Lage des Sinkwerkes abhängig,
und muß durch Markscheiderzüge , d. h. durch Messungen des Bergwerksgeometers , bestimmt werden . Sehr große Sinkwerke erhalten auch
wohl mehre Ankehrschürfe.
Donlägige Schächte , welche blos zur Verbindung eines Berges mit
dem andern , oder einer Sohle mit der andern dienen , nennt man hier
Schürf
(im Salzburg ' schen Rolle ) , so wie überhaupt bei den Stein-

salzbergwerken der Alpen jeder donlägige Schacht Schürf genannt , undnur seine Bestimmung durch einen Beinamen bezeichnet wird.
Auf dem Petersberge
oder über der Sohle des Petersstollens sind
jetzt keine Sinkwerke mehr im Betriebe . Von diesen Stollen aus wird
die Wasserleitung durch die ganze Grube bewerkstelligt , indem nicht
allein die durch einen Tageschurf in die Grube geleiteten Wasser , son¬
dern auch die Selbstwasser , auf einer aus dem Stollen aufgefahrenen
stark ansteigenden Strecke gefangen , und einem großen Reservoir zuge¬
führt werden , aus welchem sie, durch eine hölzerne Röhrenfahrt , den
einzeln vertheilten Reservoiren auf dem Peters - und Frauenstollen zu¬
fließen , oder auf dem Stollen , ebenfalls in Röhren , abgehen . Der
PeterSstvllen hat ein angemessenes Ansteigen erhalten , damit die durch
die Röhrenleitung abzuschlagenden Wasser , welche zum Sinkwerksbetriebe
nicht gebraucht werden , durch die Röhrenleitung
schnell abfließen kön¬
nen . Mit dem Frauenstollen ist der Petersstollen durch den Reichenbachschurf , und der erstere mit dem Ferdinandsstollen durch den Schenkschurf in Verbindung gesetzt. Die vom Petersstollen auf den Frauen¬
stollen abgehenden Wasser sind im Neichenbachschurf in eisernen Röhren
gefaßt . Der Ferdinandsstollen
bedarf natürlich noch keiner Wasserzu¬
führung , weil unter der Sohle desselben bis jetzt noch nicht gebauet
wird . In den einzelnen Reservoiren befinden sich die Kubiciranstalten,
zur Bestimmung der Quantitäten
Wasser , welche sie aus dem Haupt¬
reservoir erhalten und an die Sinkwerke angegeben.
Eine Wasserlosung findet aus einleuchtenden Gründen nicht Statt,
indem die aus dem Hangenden kommenden Wasser sorgfältig in Röhren
gefaßt sind , das Salzgebirge selbst aber kein Wasser führt , sondern
durchaus trocken ist. Keiner von den drei Stollen bedarf daher eines
Tragewerks , und man sieht blos auf dem einen Stoße des Oberstollens
die Röhrenfahrt
liegen , welche die überflüssigen süßen Wasser aus der
Grube abführt . Die Röhrenfahrten auf dem Frauen - und Ferdinands¬
stollen , welche ebenfalls längs dem einen Stoß in jedem Stollen fort¬
geführt sind , dienen zur Ableitung der Soole aus den Sinkwerken.
Diese Soole wird in Reserven über Tage aufgesammelt , und der Ma¬
schine an der Pfisterleite , oder vermittelst einer besondern Röhrenfahrt
der Saline Frauenreit zu Berchtesgaden zugeführt . Die PfisterleiterMaschine liegt eine kleine Viertelstunde von der Grube , auf dem linken
Ufer der Alm , unmittelbar bei dem Orte Berchtesgaden ; sie hebt die
Sohle zu einer Höhe von 311 Fuß und führt sie der Maschine zu Jllsang zu. Wir kommen weiter unten auf diese Maschine zurück.
Mauerung
findet (wenn man die Lettendämme der Wehrwerke
nicht so nennen will ) in der ganzen Grube nicht Statt . Auch einer
Zimmerung bedarf das Salzgebirge selbst nicht , weil nicht allein die
Strecken und Schächte in diesem Gebirge , sondern auch die Weitungen,

worin der Abbau des Steinsalzes geschieht, ohne alle Zimmerung stehen.
Die Fahrung von den donlägigen Schächten geschieht überall durch höl¬
zerne Stiegen
Die ganze Zimmerung beschränkt sich blos auf die
Auszimmerung des Tageschurfs und der drei Hauptstollen , so weit diese
im Hangenden Gebirge stehen.
Alle Strecken werden im Salzgebirge in einer Höhe von 7 Fuß,
unten 4 und oben 3 Fuß weit , aufgefahren . Diese schmale Dimension
scheint man gewählt zu haben , weil man das beim Streckenbetriebe ge¬
wonnene Salzgebirge in die Sinkwerke bringen muß , und wegen dieser
unvollkommenen Benutzung das Quantum desselben möglichst zu ver¬
mindern sucht. Die Bergeisen , deren man sich beim Auffahren der
Strecken bedient , haben eine eigenthümliche Gestalt , indem sie vorn
ganz spitz zulaufen . Mit diesen Bergeisen , welche mit einem 2 '/z Fuß
langen
hölzernen Helm versehen sind , wird beim Auffahren der
Strecken , in der Mitte des Orts , ein 12 Zoll breiter und 12 Zoll
tiefer Einbruch bogenförmig von der Firste bis zur Sohle gehauen,
und dann werden die Stöße zu beiden Seiten nachgefühlt.
Geschossen wird nur bei der Steinsalzgewinnung
in den dazu be¬
stimmten Gesenken , beim Streckenbetriebe aber niemals . Bei dem Ab¬
bau der Salzmassen wird ohne alle Methode verfahren , weil das Ge¬
birge jede Behandlung zuläßt , und weil gar keine Schwierigkeiten in
Rücksicht der mangelnden Festigkeit des Gebirges oder der Wasserzu¬
flüsse zu überwinden sind. In dem jetzt trocken liegenden Kaiser -FranzSinkwerk ist ein etwa 16 Lachter tiefes und eben so langes und breites
Gesenk in reiner Steinsalzmasse zur Gewinnung des Steinsalzes in
Masse vorgerichtet
So wie überhaupt in der Grube von Berchtesgaden , so muß man besonders in diesem Gesenk über den ungeheuren
Reichthum des Gebirges an Steinsalz erstaunen . Der Reichhaltigkeit
des hiesigen Salzgebirges
ist es auch wohl zuzuschreiben , daß man die

In dem Gesenk , wo Steinsalz gewonnen wird , benutzt man das neben
der Stiege angebrachte Geländer zum Hinunterfahren , oder vielmehr Hin¬
unterrutschen auf dem Leder , von welchem wir bereits im fünften Kapitel
redeten.
**) Man wird sich nicht darüber wundern , daß Gesenke von dieser Ausdehnung
ohne die geringste Zimmerung oder Unterstützung stehen , wenn man sieht,
daß die Firsten von Sinkwcrken , die 100 Lachter lang und 4o bis so
Lachter breit sind , welche also einen Flächenraum von 4 bis sooo Quadratlachiern einnehmen , ganz frei und ohne alle Unterstützung hängen , und
nicht einmal ein Gewölbe , sondern eine ganz ebene Fläche bilden . Ohne
diesen festen Zusammenhang
des Salzgebirges , und besonders der reinen
Steinsalzmassen , würde freilich die ganze jetzige Gewinnungsmethode
des
Salzes durch Sinkwerke unmöglich sein.

Sinkwerke I « bis 12 Jahre lang soll «» kehren können , ohne sie saubern
zu dürfen.
Das Steinsalz in Masse wird in den zum Abbau vorgerichteten
Gesenken durch Bohren und Schießen gewonnen . Zum Stoßen der
Bohrlöcher wendet man 5 Fuß lange Bohrer mit abgerundeten , fast
halbkreisförmigen
Schneiden an . Der Bohrer hat an beiden Enden
eine Schneide , um ihn , wenn die Schneide auf der einen Seite stumpf
geworden ist , umkehren zu können . Es wird einige Uebung erfordert,
die Löcher mit diesen Bohrern anzusetzen ; bei dem Steinkohlen - Abbau
würden ste in einigen Fällen aber gewiß ebenfalls gute Dienste thun.
Die Bohrlöcher erhalten gewöhnlich eine Tiefe von 3v Zoll . Man wen¬
det hier die gewöhnliche Lettenbesetzung an . Nirgends macht das Wegthun eines Bohrloches wohl einen größer » Effekt für das Ohr , als in
den Gesenken eines Sinkwerkes , wenn man sich im Sinkwerke befindet.
Der Knall macht fast die Erde bebend , und verhallt erst spät in dem
ungeheuren Raume , der einen wenig sichern Aufenthalt zu gewähren
scheinen würde , wenn nicht vielleicht tausendjährige Erfahrung gelehrt
hätte , daß die freihängende und gefahrdrohende Decke keiner Unter¬
stützung bedürfe . Man gewinnt die Steinsalzmassen , wo und wie man
die Bohrlöcher am besten ansetzen kann , und schießt nach und nach
große gewölbte Räume aus , ohne auf die Regelmäßigkeit beim Abbau
Rücksicht zu nehmen . Es scheint dies auch weniger nöthig zu sein, weil
die Gesenke , wenigstens einige derselben , doch wieder mit Bergen aus¬
gefüllt werden , um die Sinkwerke , in denen diese Gesenke angelegt wor¬
den sind , demnächst wieder anzukehren . Wo die Gesenke aber auf eine
lange Reihe von Jahren zur Steinsalzgewinnung
offen bleiben , sollte
man , scheint es , einen regelmäßigen Strossenbau anlegen.
Die Wehrdämme sind ' /? Lachter dick, und werden 2 Lachter in die
Sohle , und eben so weit in die Firste und in beide Stöße hineingehauen , um die Langofen möglichst zu sichern.
Hat die Soole in einem Sinkwerke den Grad der völligen Sätti¬
gung erreicht , so läßt man sie einige Zeit lang ganz ruhig stehen , da¬
mit sich alles Trübe zu Boden sehe.
Um die Soole beim Ablassen
möglichst klar und rein zu erhalten , sind die in dem Absäugekasten be¬
findlichen Lutterröhren unten mit einem krummen gebogenen Knie ver¬
sehen , durch welches die Soole in die Höhe steigen muß . Bei aller
Vorsicht läßt sich die Soole indeß nicht durchaus klar bekommen , wes¬
halb man sie in den über Tage befindlichen Reserven sich noch völlig
klären läßt , ehe sie der weiter » Fortleitung übergeben wird.
Ehe wir jedoch zu dem folgenden Abschnitt übergehen , müssen wir
erst noch kurz der Soolenleitung
erwähnen , mittelst welcher die vier
großen baier 'schen Salinen BerchteSgaden , Reichenhall , Rosenheim und
Traunstein in Verbindung gesetzt worden sind. Diese Soolenleitung,
eine der großartigsten
Anlagen unsers deutschen Vaterlandes , steht,
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Wie wir sehen werden , mit den Sinkwerken zu Berchtesgaden in Ver¬
bindung und daher ihre Erwähnung
an dieser Stelle auch am pas¬
sendsten ist.
Als im Jahre 1613 die Zuflüsse an edler Soole in dem Soolbrunnen zu Reichenhall bedeutend zunahmen , eine Vergrößerung
der dorti¬
gen Siederei wegen Holzmangel aber nicht thunlich war , wurde be¬
schlossen, einen Theil der Soole nach Traunstein zu leiten , wo ein
Ueberfluß an Holz vorhanden war . Das Unternehmen dieser neu ange¬
legten Saline mußte aber noch viele Soole unbenutzt wegfließen , da
man in Neichenhall nur die beste Soole , die man noch mit Steinsalz
von Berchtesgaden anreicherte , versott.
Im Jahre 1809 kam daher ein zweiter Theil der großen Anlage zu
Stande . Die ärmere Reichenhaller Soole wurde gradirt und von der
Mitte der Leitung zwischen diesem Ort und Traunstein wurde eine zweite
Soolenleitung
nach Nosenheim angelegt , an welchem Holzreichen Ort
eine neue Saline angelegt worden war.
Das große Werk wurde aber im Jahre 1817 dadurch gekrönt , daß
man Reichenhall , welches zur Anreicherung der Soole und zur Verstär¬
kung der Salzproduction
noch immer Steinsalz von Berchtesgaden be¬
zog , mit diesem Orte durch eine Soolenleitung
unmittelbar in Verbin¬
dung setzte, theils um den beschwerlichen und kostbaren Steinsalztranspvrt zu vermeiden , theils um die Reichenhaller Quellsvole durch Gattirung
mit der gesättigten Berchtesgadener Soole aus den Sinkwerken besser
zu benutzen , theils endlich , um dem Berchtesgadener Salzbergbau den
wichtigen Vortheil zu verschaffen , die Sinkwerke besser betreiben und
die reinen Steinsalzberganbrüche
schonen zu können . Mit Ausnahme
des schon im I7ten Jahrhundert
ausgeführten Theils dieser Anlage , ist
die ganze große Soolenleitung gänzlich das Werk des , um Maschinenund Salinenwesens so hochverdienten , verewigten Ritters v. Reichen dach.
Die ganze Länge der Röhrenfahrt von Berchtesgaden über Reichen¬
hall nach Nosenheim beträgt 12V2 deutsche Meilen , und dazu kommt noch
eine fast 1 ' /- Meilen lange Röhrenleituug
vom Theilungspunkte
bei
Hammer bis nach Traunstein . Da die ganze Leitung durch eine von
hohen Bergen und tiefen Thälern durchschnittene Gegend geht , so mußten
die Röhren nicht allein über jene und durch diese geführt werden , indem
das natürliche Gefalle auch nicht überall hinreichte , sondern es mußten
an vielen Punkten Maschinen angelegt werden . Sowohl zu den Druck¬
röhren für die Soole bei den Wassersäulenmaschinen und Wasserkünsten,
so wie zu den Einsallröhren für die süßen Wasser bei jenen und zu den
Leitungsröhren , mit welchen man bedeutende Thäler übersetzt , sind
eiserne , auf allen übrigen Punkten aber hölzerne Röhren angewendet.
Von Berchtesgaden bis Reichenhall wird die Soole dreimal geho¬
ben , einmal auf 1218 Fuß senkrechte Höhe , mittelst einer Wassersäulenmaschine , die Herr v. Reichenbach
so wesentlich verbessert hat , daß

sie jetzt eine sehr glänzende Rolle unter den Bergwerksmaschinen spielen.
Bon Reichenhall bis Hammer findet eine sechsmalige und von hier bis
Nosenheim eine fünfmalige oder zusammen eine vierzehnmalige Hebung
von 3747 Fuß Statt ; fünfmal mit Hülfe von gewöhnlichen Wasser¬
künsten und neunmal durch Wassersäulenmaschinen.

1H.

Gewinnung der Salzsoole.

Salz- oder Salzquellen
finden sich im genauen Zusammen¬
hange mit den Steinsalzgebirgen
theils in deren Nähe zwischen Bergen
und Hügeln , theils aber auch ziemlich entfernt von Steinsalzablagerun¬
gen , welches von der Natur der «»gränzenden Gebirgslager , von den
Ueberlagerungen des salzführenden Gebirges rc. abhängt . Sie verdan¬
ken unstreitig Steinsalzmassen ihre Entstehung . Einen überzeugenden
Beweis liefern die schon weiter oben erwähnten Salzwerke in Lothringen;
man baut dort Steinsalzlagen ab und benutzt zu gleicher Zeit zu Dieuze,
Moyenvic , Chateau -Salins rc. Soolquellen , die aus denselben hervor¬
kommen.
Die Aufsuchung der Soolquellen geschieht mittelst Bohren mit dem
Erdbohrer , und man teuft dann entweder einen Schacht ab und läßt
durch verschiedene Bohrlöcher die Soole in den Schacht einstießen , oder
man setzt unmittelbar in die Bohrlöcher die Saugröhre der Förderungs¬
pumpen ein , welches manche Vorzüge vor den Schächten hat , bei denen
sich die sogenannten wilden , d. h. süßen Tagewasser , nicht so leicht
abhalten lassen.
Die Soole aus Bohrlöchern zu gewinnen , ist besonders in neuern
Zeiten mit sehr gutem Erfolge angewendet worden und an einigen Orten
haben diese Bohrlöcher die bedeutenden Tiefen von 5 bis 600 Fuß er¬
reicht. Man verfährt dabei auf folgende Weise . Man bohrt ein Loch
rr cl Fig . 54, bis in die Mitte des Steinsalzlagers
hinein ; für die ersten
100 bis 150 Fuß hat eS 5 bis 6 Zoll und für die übrige Tiefe 3 bis
3 ' /- Zoll Weite im Durchmesser . In dieses Loch hängt man ein kup¬
fernes Rohr i b e hinein , das , wie die Abbildung zeigt , aus mehren
einzelnen , an einander geschrotenen Röhren besteht ; der unterste Theil
desselben hat einen Boden und ist unten mit vielen Löchern durchbohrt.
Das Rohr , welches sehr schwer ist , ruht oben auf einer sehr schweren
Unterlage , und da , wo die Pumpe ist , auf einem Absatz des Bohrlochs
o ; es ist in seiner ganzen Länge wasserdicht.
Wenn man alsdann zwischen das Rohr und die Wand des Bohr¬
lochs Wasser , einen Bach z. B . hineinleitet , so wird das Wasser in
den obern Theil des Lagers hinunterfließen und so viel Kochsalz auf¬
nehmen , daß eine gesättigte Auflösung entsteht , in welcher also der
untere Theil 6 des Rohres sich befindet . Wenn das lange Rohr mit
der concentrirten Salzauflösung angefüllt ist, so stellt sich die Wasser-

sänke außerhalb des Nobrs mit der gesättigten Auflösung innerhalb
des Rohrs ins Gleichgewicht , und die Höhen der Flüssigkeit verhalten
sich alsdann umgekehrt , wie das specifische Gewicht derselben . Da eine
gesättigte Kochsalzauflösung ein specifisches Gewicht von 1,207 hat , so
wird sich die Höhe der innern Säule zu der äußern wie 1 : l, -„ ver¬
halten ; war z. B . die Entfernung des Salzlagers
von der Erdober¬
fläche 6va Fuß , so wird die Salzauflösung
nur bis zu 500 Fuß hinauf¬
steigen . Daher müssen die Ventile der Pumpe wenigstens ISO Fuß tief
liegen . Die Pumpe selbst hat zwei Klappen x und c>, welche aus dicken
Lederplatten bestehen und oben mit etwas Blei beschwert sind ; das
Charnier derselben ist gewöhnlich ein Stückchen Leder. Der Pumpencylinder ist mit Leder umgeben , welches oben und unten durch einen Ring
festgehalten wird , und den Raum zwischen diesem Cylinder und der
innern Wand des Rohrs b genau ausfüllt , so daß ein wasserdichter
Verschluß entsteht . Die Stange 1, an welcher die Pumpe hängt , ist
oben mit der bewegenden Kraft verbunden , welche ein Aus - und Nieder¬
steigen veranlaßt . Beim Aufsteigen dringt die Soole aus dem Bohr¬
loch cl durch die Löcher in das Rohr und durch das Ventil in dem
Raum unter der Pumpe . Beim Niedergänge schließt sich das Ventil p,
eS öffnet sich das Ventil o und die über jenem befindliche Soole steigt
über die Pumpe , um beim nächsten Aufgange derselben zu Tage ausgehoben zu werden , während sich der lnftverdünnte Raum unter der
Pumpe von Neuem mit Soole füllt.
Die Bildung der Salzquellen geht ganz deutlich aus dieser Be¬
nutzung der Steinsalzmassen hervor , denn wenn Regenwasser oder ein
Bach , statt durch das durchgebohrte Loch, durch eine Spalte in das
Salzlager hineingelangt , und an einer andern , tiefer gelegenen Stelle
das hineingedrungene
Wasser wieder abfließt , so wird man , wenn
sich mit der gesättigten Auflösung kein anderes Wasser mengt , eine ge¬
sättigte Salzanflösung
haben ; die Lünebnrger Soole enthält z. B . 23
Prozent Kochsalz , oder ist , wie man gewöhnlich zu sagen pflegt , 25löthig , ist also eine fast gesättigte Auflösung . Oder man wird , je nach¬
dem mehr oder weniger gewöhnliches Wasser zu der Salzsoole strömt,
eine Soole von verschiedenem Kochsalzgehalt erhalten . Manchmal ist
es bei Salzsoolen gelungen , das Zuströmen von solchem Wasser abzu¬
schneiden und dadurch die Soole zu verbessern.
In der Regel werden die Salzsoolen aus Soolenbrunnen
heraufgepnmpt , in denen die herausgepumpte Quantität , wenn sie eine ge¬
wisse Menge nicht überschreitet , stets durch neuen Zufluß ersetzt wird.
Aus dieser Soole gewinnt man das Kochsalz , indem man es zuerst in
der Lust anfangs durch Gradiren und dann durch Sieden verdampfen
läßt ; jedoch gehören diese Operationen nicht in die diesem Werke ge¬
steckten Gränzen.

Ehe wir nun die von dem Abbau handelnden Kapitel verlassen und
zu der Förderung übergehen , reden wir erst noch in dem

Dreizehnten
Von

den

Kapitel

Seifenwerkeu.

Die Ablagerungen von Thon , Lehm , Sand und Geröllen enthalten
an vielen Orten nutzbare oder geschätzte Mineralien , welche durch Wasch»
arbeit gewonnen werden . Seit den ältesten Zeiten wird das goldfüh¬
rende Schnttland durch Waschen auf jenes edle Metall benutzt , das die
Menschen als ein Zeichen , ja viele als die wahre Quelle des Reich¬
thums betrachten . Die Goldwäscherei ist eine der ältesten Arbeiten der
cultivirten Völker , und weit älter als der Bergbau , ja sie hat wohl
die ersten Bergbauer veranlaßt , dasjenige im Schoos der Gebirge zu
suchen , was sie bisher nur zerstreut auf der Oberfläche der Erde gefun¬
den hatten . Aehnliches mag auch beim Zinn der Fall gewesen sein.
Beide Metalle wurden vorzüglich im Schuttlande der Thäler und Ebe¬
nen gefunden . Seifen,
im Plattdeutschen Siepen,
heißt jedes kleine
Thal ; der Name Seifenwerk,
englisch Ktreain - rvorle , ist wohl dar¬
aus entstanden , daß die Zinnwäschen in Sachsen und Böhmen in Sei¬
fen , das ist in Thälern lagen . Später wurden alle , nutzbare oder ge¬
schätzte Mineralien
einschließenden , lockeren Diluvialmassen , Seifenwerke
genannt.
Sie bestehen im Allgemeinen aus lockeren Anhäufungen von Thon,
Lehm , Sand , Grus und Geröllen . Die Gerölle erreichen selten Eigröße.
Quarzkörner herrschen gewöhnlich vor, und
sind meistens stark durch
Eisen gefärbt . Man unterscheidet vorzüglich Gold - , Platin - , Zinn - und
Demant - Seifen.
Die Gold seifen sind die gewöhnlichsten und finden sich in allen
Theilen der Erde . Die Hauptmasse derselben wird häufig durch Quarz¬
körner gebildet , zwischen welchen Glimmerblättcben , Gerölle von Grün¬
stein , Serpentin , Syenit , Chloritschiefer , Körner von Magneteisenstein,
Chromeisen , Titaneisen , Granat , Spinell , Chrysoberyll u . s. w. und
Stücke von Brauneisenstein liegen . Das Gold kommt in diesen Abla¬
gerungen , in der Regel , in Gestalt von kleinen Körnern und Blättchen
vor , bald sparsam , bald in ansehnlicher Menge.
Die europäischen Goldseifen sind im Ganzen von kleiner Bedeutung.
Sie liegen in Thälern und Ebeüen , und werden durch die Flüsse und
Bäche ausgespült , welche diese durchstießen . Es bilden sich so Gold¬
sandlagen in den Betten , welche mitunter der Gewinnung und Aufbe¬
reitung werth sind.
Afrika , der abgeschlossenste aller Welttheile , dieses Land deö Wun¬
derbaren , bewahrt in seinen Diluvialmassen einen unerschöpflichen NeichHartmann'S Bergbaukunde.
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