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GELEITWORT

Als der Mensch bei seinen ersten Versuchen, die Kraft seiner
Gliedmaßen durch Werkzeuge zu vergrößern und ihre Wir-
kungsweise zu steigern, nach dem Feuerstein griff und ihn zu
Werkzeugen verarbeitete, wurde der Grundstein für den
späteren Bergbau gelegt. Zuerst blieb es beim Sammeln, aber
dann, noch während der Steinzeit, waren die Gebiete mit
oberflächlich gestreuten Feuersteinknollen abgelesen. Der
Mensch griff zum Spaten, zur Hacke, um in den Bodenhinein
den kostbaren Stein zu verfolgen. Dieser Bergbau auf den
Feuerstein erreichte allerdings keine großen Tiefen. Aber
einige zehn Meter waren es doch, und damit war er ein Berg-
bau mit allem, was einen Tiefbau kennzeichnet. Dann ent-
stand das Bedürfnis nach Edelmetallen und - nicht zu ver-
gessen — nach kultischen Schönheitsmitteln. Auch der Drang,
solche Mittel zu gewinnen wie Zinnober, das als rote Farbe
gebraucht wurde, und Antimonit, der in gestoßener Form
eine schwarze Farbe ergibt und zubereitet auch als Ent-
haarungsmittel verwendet werden konnte, ließ einen Berg-
bau entstehen, der noch mit Steinwerkzeugen, z. B. in Klein-
asien, betrieben wurde.
Der Weg von diesen ersten Anfängen vor rund 50 000 oder
60 000 Jahren zu einer modernen, automatisierten Schacht-
anlage war weit. Er wird durch die Entwicklung der Gesell-
schaft und die Entwicklung der Technik gekennzeichnet.
Hans Baumgärtel beschreibt in seinem Buch über den Berg-
bau dieses Werden und den heutigen Stand des Bergbausin
einer sehr anschaulichen Weise, so daß jeder verstehen kann,
wie der Bergbau, der uns ja rohstoffmäßig die Grundlagen
unserer Industrie liefert, vor sich geht. Er würdigt die her-
vorragende Bedeutung dieses Industriezweiges für die Ge-
schichte der Technik und stellt die Rolle des Bergarbeiters
bei der Entwicklung der Arbeiterklasse dar. Er geht auch
auf die Gegenstände des Bergbaues ein, die Erze und die
Kohle.
Schon seit jeher ist der Bergbau mit einem Schimmer des
Geheimnisvollen umkleidet, der häufig gar nicht zu Recht
besteht. Die Arbeit des Bergmannes unter Tage ist schwer,
schwerer als die Arbeit in der Fabrik. Und nur gesunde
Menschen können diese Arbeit verrichten. Denn sie wird
gegenüber allen Arbeiten auf der Erdoberfläche unter völlig
veränderten klimatischen Bedingungen durchgeführt, die sich
auch in der Beleuchtung von allen anderen Arbeitsplätzen
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unterscheiden. Es ist Arbeit, die durch Einwirkung von Natur-
kräften jederzeit Gefahren birgt, wenn auch heutealles mög-
liche getan wird, um die Sicherheit des Bergmannes zu ge-
währleisten. Die Arbeiten sind auch in wesentlichem Maße
vereinfacht, technisiert und mechanisiert worden. Trotzdem
bleiben die Imponderabilien der Auswirkung des Gebirges,
in dem er arbeitet, bestehen, und sie lassen sich durch noch so
gut ausgeklügelte Geräte nicht beseitigen. So bleibt der Berg-
mann ein Arbeiter, der stolz auf seinen Beruf scin kann,
einen Beruf, in dem er wie der Seemann in stetem Kampf
mit den Kräften der Natur steht. Dieser Kampfist für die
Entwicklung der Gesellschaft unbedingt notwendig. Wie das
im einzelnen vor sich geht, zeigt uns dieses Buch, das in
vielen Dingen den Bergbau seines Geheimnisses zu ent-
schleiern vermag. Vor allem jedoch ist es schr gut dazu gc-
eignet, das Verständnis für den Bergbau zu wecken. iis zollt
dem Kumpel die Anerkennung,die er verdient.

Professor Dr.-Ing. habil, Oscar Oclsner

Rektor der Bergakademie Freiberg

  

WELT UNTER TAGE

Ein Kumpel geht zur Schicht

Fahrt in die Tiefe / Einiges über Grubenlampen / Vom Schacht hängt alles ab /
Begegnung mit Hunten / Vor Ort / Ich bin Bergmann - wer ist mehr? ; Erst
schießen, dann laden / Hinauf in den Tag / Warum Bergbau?

Ein Wintermorgen, 5.45 Uhr auf der Hängebankeines Erz-.
bergwerkes in der Nähe von Freiberg in Sachsen. Draußen
ist der Tag noch nicht angebrochen; doch das stört die Kum-
pel, die hier stehen und sitzen, höchstens auf dem Weg zur
Schicht - und vielleicht auch deshalb, weil das Aufstehen jetzt
schwerer fällt als im Sommer ... Für ihre Arbeitist es gleich,
ob draußen Sonnenschein oder Finsternis, Schnee oder Regen
herrschen. Unten, 600 m tief in der Erde, erreicht sie kein
Sonnenstrahl, und kein Unwetter kann ihnen etwas anhaben.
Es hat eben sein Gutes und sein Schlechtes, überlegt der
Hauer Martin $.; jetzt im Winter eigentlich mehr Gutes,
wenn man an die Kollegen in den Tagebauen denkt, die um
diese Jahreszeit gegen Nässe und Frost kämpfen. Freilich
andererseits ... Aber nun ist er an der Reihe: Er gibt seine
Fahrmarke ab und tritt in den Korb. Die Marken werden
der Reihe nach auf einen Drahtring gefädelt und bei der Aus-
fahrt nach der Schicht wieder aufgerufen: Wer zeitig zur
Arbeit eingefahren ist, soll auch früher wieder herauskom-
men. Ordnung muß schließlich sein, auch in Kleinigkeiten!
Wasfühlen und denken wir, wenn wir zum erstenmal in
einem Fördergestell stehen, fertig zur Reise in die Welt
unter Tage? Gleich wird man nun in der Erde verschwinden,
die man bisher nur von außen kannte. Ob einem schlecht wer-
den kann bei dieser Fahrt? Das Stahlseil wird doch hoffent-
lich halten...
Den Hauer Martin $. bewegen andere Gedanken.
Er hat mit Befriedigung festgestellt, daß seine Brigade voll-
zählig ist. Sie haben sich schon begrüßt und ein paar Worte
gewechselt. In der Nachtschicht hat nicht alles geklappt. Die
Brigade arbeitet im Vortrieb, fährt auf einem Erzgang eine
Strecke auf. Das Gestein ist jetzt klüftig geworden, heute
nacht sind zwei Bohrer steckengeblieben. Es gab Zeitverlust,
die Kumpel haben nicht soviel geschafft wie sonst.

Draußen werden die Gitter vorgeschoben, der Korbist fertig
zur Seilfahrt. Die Männer stehen eng nebeneinander an bei-
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