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Ehe wir nun die von dem Abbau handelnden Kapitel verlassen und
zu der Förderung übergehen , reden wir erst noch in dem
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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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thum an Gold . Die Kenntniß seiner Küsten und seines Innern ver¬
danken wir größtentheils seinem Golde.
Der Goldreichthum des Diluviums
von Asien war bis auf die
neueste Zeit wenig bekannt , obgleich schon im Alterthum in diesem
Welttheile Arbeiten auf Gold getrieben wurden , und die alten Asiaten
durch den Besitz dieses Metalles die Aufmerksamkeit der übrigen Völker
auf sich gezogen hatten.
Der ungeheure Goldreichthum zu beiden Seiten des Urals wurde
erst im Jahre 1814 entdeckt . Das edle Metall findet sich an vielen
Stellen , wenige Zoll unter dem Rasen , in feinen Blättcben und in
größern Körnern und Geschieben , in Sand - und Thvnschichten. Es
werden jährlich ungefähr 300 Pud (a 40 Pfd . , also 24,000 Mark ) ge¬
wonnen.
Amerika endlich ist der Erdtheil , dessen Dilnvialmassen einen uner¬
meßlichen Goldreichthum in sich schließen. Beide Hälften der großen
Westfeste sind auf beträchtliche Strecken mit goldführendem Diluvium
bedeckt, uud besonders goldreich sind die Schuttmassen der Südhälfte.
Das Platin
hat man bis jetzt fast nur im Schuttlande gefunden,
und nur als Seltenheiten gelten seine , in neuester Zeit im festen Ge¬
birge beobachteten Vorkommnisse . Lange Zeit hatte es den Anschein,
als wenn dieses Metall ein Eigenthum der neuen Welt wäre . Erst
seit einigen Jahren kennt man sein Vorkommen in Europa und Asien,
an beiden Abhängen des Urals.
Zinn seifen, welche theils Körner von Zinnstein , theils stumpfeckige oder rundliche Stücke von kornischem Zinnerz führen , finden sich
im Diluvial -Schuttlande mehrer Länder . Die wichtigsten besitzen Cornwall und Sachsen . In Cornwall liegen die Seifen,
genannt , weil man zu ihrer Bearbeitung fließendes Wasser benutzt,
durchaus in der Nachbarschaft der Zinngänge , in kleineren und größeren
Thälern , oder an den Abhängen der sanft verflächten Hügel . Die wich¬
tigsten , reichsten befinden sich in den Umgebnngen von St . Just und
St . Austle , und unter denen des letztem Orts zeichnen sich insbesondere
die von Pentowan aus . Sie liegen im Grunde eines in Granwacke
eingeschnittenen Thales , und haben im Ganzen eine geringe Mächtig¬
keit . Unter ihnen liegt ein zinnleeres Diluvium von 20 bis 70 Fuß
Mächtigkeit , das aus verschiedenen Lagen von Sand , Lehm und Torf
besteht , von welchem einige Meermuscheln und Säugethierreste , Hirsch¬
geweihe und Ochsenhörner einschließen . Der Zinn führende Sand bildet
beständig die unterste Lage und ist somit der älteste Theil dieses Dilu¬
viums . Der Umstand , daß das Zinn nur in dieser einzigen untersten
Lage vorkommt , beweiset , daß dieselbe auf einmal gebildet worden feie.
Quarz , Chlorit und die übrigen Substanzen , welche auf den Zinngän¬
gen als Gangmasse einbrechen , erscheinen als Begleiter des Zinnerzes.
Von anderen Erzen kommt jedoch in den Zinnseifen einzig der Noth-
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eisenstein vor . Ohne Zweifel wurden auch die übrigen Erze , welche den
Zinnstein auf Gängen begleiten , mit in daS Seifenwerk geführt . Leich¬
ter zerstörbar aber , als das der Verwitterung
trotzende Zinnerz und
der harte Notheisenstein , wurden diese ohne Zweifel unter dem Einfluß
der Atmosphäre bald zersetzt und die Produkte ihrer Zersetzung durch die
Wasser hinweggeführt.
In Sachsen kommen die Zinnseifen gleichfalls in der Nähe der Zinn¬
gänge vor . Sie liegen aber hier vorzüglich in den Thälern des Granit¬
gebirges , wie in der Gegend von Altenberg , Ehrenfriedersdorf u. s. w.
Auch in Mexiko , Chili und Ostindien schließt das Diluvium reiche Zinn¬
seifen ein.
Demantseifen
liegen im Schuttlande Ostindiens , Brasiliens und
Sibiriens . Die indische Halbinsel war schon vor Alters als die Heimath des Demants bekannt , und galt als solche bis in das erste Decennium des verflossenen Jahrhunderts , in welchem auch in Brasilien
Demante entdeckt wurden.
Außer dem Demante kommt auch der größte Theil der übrigen
Edelsteine im Diluvial - Schuttlande auf Seifen vor , die man Edel¬
ste in seifen nennen kann . Brasilien , Peru und Ostindien sind durch
solche Vorkommnisse besonders ausgezeichnet.
Bei dem Betriebe der Seifen werke zur Gewinnung des Goldes
in Brasilien verfährt man folgendermaßen . Man führt durch eine oft
lange und kostspielige Grabenleitung
das Wasser nach dem Orte , an
welchem man das Gold zu gewinnen gedenkt . Hier stehen Sclaven mit
Brecheisen und anderen Werkzeugen , und stechen unaufhörlich das Erd¬
reich und mürbe Gestein los , welches durch das aufgestürzte Wasser
aufgelöset und in die , am Fuße des Berges angebrachten Sammelteiche
und Kanäle gespült wird . Damit keine tauben Gesteine hineingespült
werden , sind in den Gräben mehre Gitter angebracht , über welche die
Steine wegrollen und welche nur dem Wasser mit dem feineren Sande
den Durchgang in die Sammelteiche (Mondeos ) gestatten . Daß dadurch
viel Gold verloren geht , ist einleuchtend . — Auf diesen Verlust gründen
sich nun die Arbeiten in den Flußbetten , welche jetzt nur von armen
Negern betrieben werden , die man Faiscadores , und die Arbeit Faiscar
nennt . Die Faiscadores arbeiten auf verschiedene Weise . Einige stellen
sich bis an den Gürtel ins Wasser , schieben mit dem runden Sichertroge
(Batea ) den Flußsand vor sich hin den Fluß abwärts , so daß daS
Wasser den leichteren Sand mit sich fvrtspült - der schwere mit dem
Golde aber immer wieder niedersinkt . Ist der Sand auf diese Art hin¬
länglich von den leichteren Erden und von den größeren Steinen gerei¬
nigt , so füllt man die Batea damit , bewegt diese auf dem Wasser hin
und her, so daß das Wasser in der Batea immer einen Kreislauf macht.
Das Gold seht sich darin nach und nach zu Boden und die Erden wer¬
den abgespült . Das wenige , noch nicht ganz gereinigte Gold sammelt
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man in einem andern Gefäße , und am Ende der Tagesarbeit reinigt
man alles zusammen . Diese Art Arbeit nennt man mei -KulIiar ( unter¬
tauchen ) . Andere Faiscadores kratzen den Sand an den Ufern der Flüsse
zusammen , rühren ihn etwas mit darüber geleitetem Wasser um , damit
die leichteren Erden abgespült werden , und verwaschen alsdann den Rest
auf einem Planenheerde . Diese Hee .-de werden gleich am Flusse , in dem
Sande vorgerichtet , und mit Thon ausgeschlagen . Das obere Ende des
Heerdes (Canoa ) , worin der Sand nach und nach aufgeschüttet und
umgerührt wird , ist beinahe horizontal und bleibt frei von Planen 3 bis
4 Fuß lang . Bon hier aus fängt der Planenheerd an , der etwas län¬
ger ist , und bei einer Breite von 18 Zollen einen stärkeren Fall hat.
Diesen belegt man entweder mit haarigen Ochsenhäuten oder mit wolle¬
nem Zeuge . In dem obern Theile der Canoa bleiben die gröberen Gold¬
körnchen sitzen. Die Planen werden von Zeit zu Zeit in einem Gefäß
mit Wasser abgespült , und am Ende der Tagesarbeit alles auf einem
Sichertroge gereinigt . Einen schwarzen , schweren Eisensand ( Esmeril ),
der zuletzt aus dem Sichertroge vom Golde geschieden wird , bewahren
die Faiscadores , und wenn sie eine Quantität zusammen haben , zerrei¬
ben sie ihn mit Wasser auf einem glatten Stein und gewinnen daraus
noch viel Gold . Wo das Flußbette noch niemals angegriffen ist , liegt
die goldführende Schicht zuweilen 50 bis 100 Fuß tief . Aber ungeachtet
dieser großen Tiefe ist es noch vortheilhaft , dem alten Flußbette nach¬
zugraben , und zwar mit Aufwendung großer Kosten , durch Anlegung
von Wasserlosungsmaschinen , von denen das Schanfelwerk (Paternoster¬
werk) die einzige ist , die man kennt , oder durch Ableitung des Flusses
nach einer andern Seite.
sich sehr vermindert . In Cornwall und
haben
Die Zinnseifen
in Devonshire finden sie sich noch an mehren Orten , vorzüglich auf der
Gebirgöscheide von dem Granit und dem sogenannten Killas ( sehr festem
Schiefer ) . Hier findet immer Aufdeckarbeit , verbunden mit Wasserzuführnng , statt , wodurch das Erz von dem Sande gereinigt wird , wel¬
ches Verfahren auch zur Benennung Stream -works für diese Gewinnungs¬
art Veranlassung gegeben hat , welchen Namen man in der Folge auf
die Art des Vorkommens selbst übertrug . Die Waschvorrichtungen sind
etwas verschieden , je nachdem die Zinnerz führende Schicht mehr oder
weniger fest , und mehr oder weniger reich ist , besteht aber gewöhnlich
aus Kehrheerden , die sehr starke Wasserzuflüsse erhalten.
Man sängt die Arbeit damit an , daß man die Thon - , Torf - und
Sandschichten , welche die Zinnerz führende Schicht bedecken, terrassen¬
förmig und in halbkreisförmig angelegten Strossen abhebt . Die Berge
werden mit Schubkarren in den schon ausgegrabenen Tiefen verstürzt.
Der Durchmesser des Halbkreises , welcher die unterste Strosse bildet , ist
so groß als die Breite der Zinnerz führenden Schicht und lehnt sich mit
, welch«
, als nach hinten, an die Felsenwände
seinen Seitenstößen sowohl
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das Thal einschließen . Das Wasser , welches von allen Seitenbaus dem
Terrain zusammenläuft , wird durch horizontale Ableitungsgräben
auf
zwei und zwei , oder auf drei und drei Gefällen gefaßt und durch höl¬
zerne , in Letten gelegte Leitungen bis zur tiefsten Strosse geführt , um
den Arbeiten nicht nachtheilig zu werden . Auf dieser untersten Strosse
befindet sich nun zugleich die Waschvorrichtung , um den Zinnerz füh¬
renden Sand zu schlämmen , zu waschen und zu sieben. Unter den Waschheerden sind Sümpfe angelegt , aus welchen das Wasser zuletzt zu einem
Gefälle gelaugt , an welchem zwei Wasserräder hängen , welche Pumpen
in Bewegung setzen, um das Tiefste der Grube vom Wasser zu befreien.
Das Gesagte möge genügen , um das Vorkommen von Metallen
und Edelsteinen auf den sogenannten Seifen und das Verfahren bei
ihrer Gewinnung kennen zu lehren.
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Förderung.

Unter Förderung
versteht
man die Bewegung der gewonnenen
Mineralien von einem Orte zum andern , entweder in der Grube oder
über Tage . Bei Steinkohlengruben
richtet sich die Förderung wesentlich
nach der Beschaffenheit und den Lagerungsverhältnissen
der Kohlenflötze,
und steht , mehr wie bei jedem andern Bergbau , mit dem eigentlichen
Abbau in der engsten Beziehung . Ueberhaupt ist die Förderung ein
Hauptgegenstand
des Grubenbetriebes
und Grubenhaushaltes ; beim
Steinkohlenbergbau
aber verursacht sie wegen der Menge des zur För¬
derung kommenden Materials immer bedeutende Ausgaben und erfor¬
dert zusammengesetztere Vorrichtungen , die selbst beim bedeutendsten
metallischen Bergbau selten nöthig sind.
Je tiefer die Baue werden , desto mehr nimmt die Wichtigkeit der
Förderung zu , weil besonders die Länge der Streckenförderung und das
Quantum wächst , welches auf einen Punkt hingeschafft werden muß.
Denn die Tageschächte müssen weiter von einander geschlagen werden,
da sie kostbarer und größere Quanta müssen aus denselben geschafft
werden , weil nur durch diese die Erhaltung so großer Anlagen möglich
wird . Wo noch besondere Umstände hinzutreten , wie z. B . in den eng¬
lischen Grafschaften Northumberland
und Durham , den Abbau sehr
großer Felder aus einem Schachte nothwendig zu machen , da wird diese
Wichtigkeit der Förderung noch immer mehr gesteigert , besonderste
der Streckenfördernng und der flachen Schachtförderung , um cineffgroße
Masse von Kohlen auf das Füllort des feigern Schachtes zu schaffen,

