
 

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 Male
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 sein 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 cnt-
schleiern vermag. Vor allem jedoch ist es schr gut dazu ge-
eignet, das Verständnis für den Bergbau zu wecken. Ks 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 Arbeit ist 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 nunist 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!
Was fühlen und denken wir, wenn wir zum erstenmal in
einem Fördergestell stehen, fertig zur Reise in die Welt
unter Tage? Gleich wird man nunin 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 habennicht 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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den Seiten des schmalen Gestells; in der Mitte berührensich
ihre Gummistiefel. Am Schacht tönen drei Glockenschläge...
Plötzlich gibt der Boden unter den Füßen nach - der Korb
saust nach unten. Es ist nicht finster, obwohl noch keiner
seine Karbidlampe in Gang gebracht hat, denn bei der Seil-
fahrt darf kein offenes Geleucht brennen; eine einzelne elek-
trische Lampe erhellt den Korb. Draußen rasen die Wände
des Schachtes nach oben, Wassertropfen glitzern im Vorbei-
huschen. Ein helles Tor ist plötzlich in der Schachtwandung,
kurz darauf wieder eins. Wir sind an zwei höher gelegenen
Sohlen vorbeigekommen. Endlos scheint die Fahrt in die
Tiefe, dabei sind noch nicht einmal zwei Minuten ver-
gangen ... plötzlich wird der Körper schwer, der Förder-
korb scheint mit einemmal nach oben zu fahren. „Paßt auf“,
sagt ein Hauer zu uns, „gleich hält der Korb; macht die Knie
locker, sonst könnt ihr euch was verstauchen“. Dann gibt es
einen leichten Ruck. Fast wären wir auf die Knie gefallen.
Wır hatten sie zu locker gemacht,
Der Füllort ist hoch und hell erleuchtet. Die Bergleute, die
aus dem Förderkorb gestiegen sind, brennen hier ihre Lam-
pen an; manche füllen erst noch Wasser auf. Dann wird am
Wasserhahn reguliert, bis die Flamme richtig brennt. Den
guten Bergmann erkennt man daran, daß er seine Lampe
pflegt. Zwar sind alle bedeutenden Grubenbaue heute mit
besonders geschützten elektrischen Lampen versehen, aber
vor Ort, im Vortrieb und Abbau, braucht der Bergmannsein
eigenes Licht, ganz abgeschen davon, daß die Lichtleitung
einmal ausfallen kann. Da wır Zeit haben — Martin $. will
noch etwas mit dem Stciger besprechen, der jetzt bald ein-
fahren wird ‚können wır noch cin bißchen über unser „Ge-
leucht", wie der Bergmann sagt, nachdenken.
Sind Karbidlampen nicht rückständig? Im Steinkohlenberg-
bau gibt cs doch elektrische Lampen. Früher gab es nur offene
Lampen mit cınem LDocht, der mit Öl oder Unschlitt gespeist
wurde, Schon die Bergwerksbesitzer im alten Griechenland
ließen vor mehr als 2000 Jahren ihre Sklaven mit solchen
Ollampen arbeiten, falls diese nicht im Dunkeln schuften
mußten. Damals waren die kleinen Lämpchen aus "Ton. Im
Mittelalter fertigte man sie aus Eisen an. Abgeschen von der
geringen Helligkeit war bei allen diesen Lampen nachteilig,
daß sie im Luftzug leicht verloschen und beim Brennen ihre
Träger blendeten. Im 18. Jahrhundert gingen deshalb die
Bergleute dazu über, die Öllampe in cin C:chanse us Mes-
sing zu stellen; das waren die sogenannten Blenden, die
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Öllampe aus antiken Gruben, etwa

3. Jahrhundert v. u. 2.

 

ir heute noch häufig an älteren Bergmannsdarstellungen

schen. Im Anfang unseres Jahrhunderts wurden die Blenden

durch die Karbidlampe verdrängt, bei der die Verbindung

von Wasser mit Kalziumkarbid ein brennbares Gas (C;H;

erzeugt. Bei der Karbidlampe ist die Flamme zwar wieder

nach allen Seiten offen, doch widersteht sie durch den Gas-

druck mühelos auch kräftigen Luftbewegungen. Ein Blech-

schild hinter der Flamme erhöht die Leuchtkraft und schützt

den Träger davor, von der eigenen Lampe geblendet zu wer-

den. Robuste Bauart, einfache Wartung und relativ geringes

Gewicht sind die Hauptvorteile der heutigen Karbidlampen.

Freilich - man kann sie nur dort gebrauchen, wo sich garan-

tiert keine brennbaren Gase in den Gruben ansammeln, also

in der DDRnur in Erzbergwerken und auch danicht überall

(z.B. nicht in Mansfeld). In Kohlenschächten sind sie schon

e außer Gebrauch.

As gegen Ende des 18. Jahrhunderts und vor allemm

19. Jahrhundert die Steinkohlenförderung rasch anwuchs,   Elektrische Kopf- oder Mützenleuchte

 



  

  

 

mehrte sich bald die Zahl der Schlagwetterexplosionen. Im-
ıner häufiger gab es Katastrophen, die manchmal Hunderte
von Opfern forderten. Da erfand der Engländer Davy im
Jahre 1815 eine „Sicherheitslampe“, deren mit Benzin ge-
speister Docht von einem Drahtgitter umgebenist. Absolut
sicher war auch diese Lampenicht, außerdem schwächt das
Gitter die Leuchtkraft ab. Den Ausweg für den Kohlcberg-
bau brachten erst die Lampen mit elektrischer Batterie. Sie
werden heute schlagwettersicher hergestellt und sind in allen
explosionsgefährdeten Gruben längst zum einzigen Geleucht
des Bergmannes geworden. Aber auch im Erz- und Kalıberg-
bau ist die elektrische Lampe im Vordringen; sie wird sich
dank ihrer einfachen und sicheren Handhabung allmählich
wohl überall durchsetzen. Unsere heutige Grubenfahrt wollen
wir jedoch noch beim Schein der Karbidlampe unternehmen,
in deren Lichte sich im Gangerzbergbau die Mineralien gut
unterscheiden lassen.

So beginnt eine kleine Wanderung durch die Welt unter Tage.
Der Schacht war der Anfang: ein Loch, das von der Erdober-
fläche in die Tiefe führt, für den Bergmann die Verbindung
mit der Außenwelt. Der Schacht mußsorgfältig in Ordnung
gehalten werden, denn erist gewissermaßen die Hauptschlag-
ader der Grube. Übrigens müssen in Deutschland alle Tief-
baugruben seit 1868 mindestens zwei Schächte haben. Das
ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt,
wie viele Menschenleben davon abhängen, daß die Verbin-
dung der Bergleute mit der Erdoberfläche nicht zerstört wird.
Aber noch am 1. Juli 1867 kamen auf dem Schacht „Neue
Fundgrube“ bei Lugau 101 Bergleute ums Leben, weil die
Grubenbesitzer einen zweiten Schacht „gespart“ hatten. Als
der einzige Schacht, -der nicht genügend abgesichert war, zu-
sammenbrach, wurden nur wenige Bergleute von den herab-
stürzenden Gesteinsmassen erschlagen; die meisten erstickten
oder verhungerten qualvoll in der Grube, die zum Grab für
sie geworden war.
Wir sind zum Hauptschacht eingefahren, durch den der größte
Teil der Förderung geht. Deshalb sind wir jetzt am Füllort
auch im Wege, denn die Einfahrt der Mannschaft ist beendet,
und die am Schacht beschäftigten Kumpel beginnen mit dem
Aufschieben der „Hunte“, die noch von der Nachtschicht her,
mit Erz und Ganggestcin gefüllt, im Querschlag stehen. In
jede Etage des Förderkorbes kommt ein Hunt. Kin elek-
trisches Klingelsignal an den Fördermaschinisten über Tage,
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und blitzschnell entschwebt der Korb nach oben. Eine reich-
liche Minute später! ist er an der Hängebank, gleichzeitig
trifft der andere Förderkorb bei uns am Füllort ein und bringt
lecre Hunte nach unten. So wird es jetzt über sieben Stunden
lang gehen, bis der nächste Schichtwechsel kommt. Dieser
Rhythmus wird nur unterbrochen, wenn „Material gehängt“
wird, also z.B. Holz, Rohre und Maschinen nach unten be-
fördert werden müssen, Von außerplanmäßigen Unterbre-
chungen wollen wir hier nicht reden; das sind meist unan-
genehme Ereignisse, die jeder Bergmann, der am Schacht
arbeitet, nach Möglichkeit verhütet.
Während wir den Querschlag hinuntergehen, erzählt der
Steiger noch ein paar wissenswerte Tatsachen über Schächte.
„Hinuntergehen“ ist übrigens ein typisch laienhafter Aus-
druck. Erstens gehen wir nicht hinunter, sondern, streng ge-
nommen, hinauf: Die zu einer „Sohle“ gehörigen, also in
gleicher Tiefe liegenden Querschläge und Strecken werden
nämlich vom Schacht leicht ansteigend aufgefahren, damit
alles aus dem Gestein in die Grube dringende Wasser zum
Schacht hin ablaufen kann. Zweitens „geht“ der Bergmann
nicht durch die Grube, sondern er „fährt“, auch wenn er dabei
läuft oder über Leitern klettert, die „Fahrten“ heißen.
Wir sind jetzt ungefähr 600 m unter Tage; die tiefste Sohle
unserer Grubeliegt bei 700 m. Dasist schon ganz beachtlich,
und unwillkürlich schaut der Neulingzur Decke (Verzeihung!
„Firste“ heißt das hier) und versucht, sich die Gesteinsmassen
vorzustellen, die über ihm lasten. Dieser Gedanke bedrückt
wohl jeden, der zum erstenmal in einem Bergwerk ist. Aber
die Sorge ist unnötig. Gerade im Gangerzbergbauist das Ge-
stein meist in größeren Tiefen am festesten, und man ist
600 m unter der Erde sicherer vor Steinfall als in 6 m Tiefe.
Im Flözbergbau, wo es der Bergmann nicht mit einem ein-
heitlichen, massigen Nebengestein zu tun hat und der Ge-
birgsdruck auf flach gelagerten Gesteinsschichten lastet, sind
die Verhältnisse freilich etwas anders; doch im großen und
ganzen überschätzt der Laie gewöhnlich die Gefahren, denen
cin Bergwerk durch das Gewicht des darüber lagernden Ge-
steins ausgesetztist.
Heute gibt es in der Welt schon viele Gruben, die über
1000 m tief sind. Die tiefsten Schächte (im südafrikanischen
und indischen Goldbergbau) führen schon weit über 2000 m

! Bei der Törderung erfolgt das „Treiben“ des Korbes mit 10 bis 16 m/s Ge-
schwindigkeit (je nach der Tiefe des Schachtes), bei der Mannschaftsfahrung da-
gegen höchstens mit 8 m/s.
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in die Erde, doch sind das vorläufig noch Ausnahmen, In
solcher Tiefe (oder „Teufe“, wie der Bergmann sagt) abzu-
bauen ist sehr kostspielig und lohnt sich nur bei besonders
hochwertigen Mineralen. Doch es kann keinen Zweifel daran
geben, daß der Mensch den Schätzen der Erde in Zukunft
auch in noch größeren Tiefen nachspüren wird.
Ein Donnern aus der Tiefe des Querschlages unterbricht
unser Gespräch. Ein Licht ist in der Ferne aufgetaucht und
kommtrasch näher. Wir treten zur Seite und lassen die elek-
trische Lokomotive mit einer langen Kette von Hunten vor-
beidröhnen, Richtung Füllort. Längst sind die Zeiten vorbei,
da die Förderleute, damals „Huntstößer“ genannt, jeden För-
derwagen einzeln vom Abbau oder Vortrieb bis zum Schacht
schieben mußten. Die kilometerweite Ausdehnung der Gru-
benbaue macht den Einsatz mechanischer Fördermittel not-
wendig. Hier sind es mit Akkumulatoren ausgerüstete Loko-
motiven, heute eine sehr verbreitete Bauart, doch spielen in
anderen Bergbaubetrieben auch Fahrdrahtlokomotiven eine
Rolle. Die bei uns im Gangerzbergbau gebräuchlichen Förder-
wagen fassen 0,7 m?, eine Größe, die den engen und vielfach
gewundenen Strecken entspricht. Auf großen Steinkohlen-
gruben, wo die zu fördernden Massen mitunter mehrere tau-
send Tonnentäglich betragen und die geologischen Verhält-
nisse günstig sind,ist man allerdings von den kleinen Hunten
schon vielfach zu Großraumförderwagen übergegangen, die
2 bis 4 m?, in Ausnahmefällen sogar über 5 m? fassen. Auch
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Follwinkel

 

Darstelfung einer Schichtfolge. Alle Bezeichnungen ıharakterisicten die Tage-
rungsverhältnisse der als „Schicht” oder „Bank” bercchneten Geetsinsschicht, die
z.B. eine Lagerstätte (Flöz, Lager) scin kann Sie gelten auch für die Tape von

Gängen (anstelle von Schicht oder Bank). Auf die Lage im Raum beziehen sıch
die Bezeichnungen:
Streichrichtung: die Richtung der in die Schicht gelegten honzuntalen Linie; der

dazugehörige Streichwinkel wird gegen N gemessen,
Fallrichtung: die Richtung der in die Schicht gelegten Senkrechten zur Streich-
richtung;
Fallwinkel: der Winkel, den die Fallrichtung mit cincı henszontalen Ebene bilder.
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Auf die Lage gegenüber dem
umgebenden Gestein beziehen
sich die Bezeichnungen:
Hangendes: das darüber-
liegende Gestein,
Liegendes: das darunter-
liegende Gestein. u 1:
Die Bezeichnungen „Dach" und LE,
„Sohle“ ergeben sich beim Ab- N
bau der betreffenden Schicht: Sohle
Die untere Fläche des Han-
genden erscheint dann als
Dach, die .obere Fläche des
Liegenden als Sohle des Ab-
bauraumes.
Der kürzeste Abstand zwischen Dach und Sohle bezeichnet die Mächtigkeit der
Schicht; die Mächtigkeit wird demnach stets senkrecht zur Fallrichtung gemessen.

Streichrichtung  

 

7 Möchtigkeit

auf Erzgruben finden sich schon Großraumwagen mit 5 bis
20 t Tragfähigkeit.
Woher habeneigentlich die „Hunte“ ihren Namen? Der be-
rühmte Humanist, Arzt, Chemiker, Mineraloge und Bergbau-
fachmann Georgius Agricola (1494-1555), der bei seiner Ge-
burt in Glauchau noch schlicht Georg Bauer hieß, beschreibt
den Huntin seinem klassischen Bergwerksbuch „De re metal-
lica“, das 1556 gedruckt wurde und mit seinen herrlichen
Holzschnitten und den technischen Beschreibungenein einzig-
artiges Dokument aus der Blütezeit des deutschen Berg- und
Hüttenwesens zu Beginn des 16. Jahrhunderts darstellt. Der
Name Hunt war damals schon gebräuchlich, und Agricola
meint, er rühre daher, daß diese Wagen beim Schieben auf
den hölzernen Spurleisten (Eisenschienen kamen erst im
19. Jahrhundert auf) manchmaleinen Ton „ähnlich dem Bel-
len eines Hundes“ von sich geben. Vielleicht kam der Ver-
gleich mit unserem vierbeinigen Haustier auch daher, daß
der erst um 1500 erfundene Hunt vier Räder hat, während
man vorher mit ein- oder zweirädrigen Karren förderte. Daß
man auch heute noch gewöhnlich „Hunt“ schreibt und nicht
„Hund“, ist eine Eigenart der Bergmannssprache, die ja
überhaupt ihren im Laufe langer Jahrhunderte erworbenen
Wortschatz bis in die Gegenwart behalten hat.
Wir sind vom Schacht weg schon über 20 Minuten gelaufen.
Jetzt befinden wir uns unter dem Dorf, das man von der
Grube aus in etwa 2 km Entfernungliegen sah. Ein merk-
würdiges Gefühl, so unter der Landschaft zu wandern! Den
Querschlag, der schnurgerade angelegt war, haben wir schon
vor längerer Zeit verlassen. Die Strecke, die sich in vielen
Krümmungen durch das Gestein zieht, ist schon vor langer
Zeit auf dem Erzgang aufgefahren worden und allen seinen
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Windungen gefolgt. Ab und zu sind andere Strecken seitlich
abgegangen; aus mancher waren ferne Arbeitsgeräusche zu
hören. Für einen Neuling ist die Länge des Weges erstaun-
lich, den die meisten Bergleute bis vor Ort zurücklegen
müssen. In einigen Kaligruben des Werra-Reviers z. B. sind
die Entfernungen vom Schacht bis zu den Betriebspunkten so
groß, daß die Kumpel mit Lastwagen gefahren werden müs-
sen, weil sonst ein Viertel ihrer Schichtzeit aus Fußmärschen
bestehen würde. Steiger, Elektriker oder Mechaniker, die an
verschiedenen Orten zu tun haben, benutzen Fahrräder oder
Motorräder, ja selbst Pkws. Aber in den Kaligruben ist die
Sache einfacher zu machen: Im Verhältnis zu einem Gestein
wie Gneis oder Granit ist das Salz weich, trotzdem sehr trag-
fähig; man kann Strecken von 6 m Breite und 3 m Höheauf-
fahren. Das kostet nicht einmal zusätzliches Geld, weil man
auch dabei Kalisalz gewinnt, falls man es nicht vorzieht, die
Strecken im „Liegenden“ des Kalilagers aufzufahren.
Wir sind inzwischen in eine Seitenstrecke eingebogen, aus der
schon von weitem dumpfes Dröhnen vernehmbar ist. Der
Steiger erklärt, daß hier vom Hauptgang, dem wir bisher auf
der Strecke gefolgt waren, ein seitliches „Trum“ (ein Neben-
gang) abzweigt. Dieser neue Gang, dessen Erschließung vor
einigen Monaten begonnen wurde, habe sich als sehr erzreich
erwiesen, die Strecke werde daher in schnellem Tempo vor-
getrieben, damit genügend Ansatzpunkte für den Abbau ge-
schaffen werden, Zu diesem Ortführt jetzt unser Weg. Neben
uns an den „Stößen“ der Strecke liegen Rohrleitungen, eine
für Preßluft, eine für Wasser, dazu noch eine Leitung aus
leichten Kunststoffrohren von etwa 40 cm Durchmesser. Das
ist eine Luttenleitung; durch sie erhält die Ortsbelegschaft
Frischluft, denn die Strecke ist ja noch „blind“, in ihr kann es
keinen Durchzug geben. Damit die Kumpel bei der schweren
Arbeit vor Ort trotzdem immer genugsauerstoffreiche „Wet-
ter‘ zum Atmen haben, sind von der Hauptstrecke her diese
Luttenrohre gelegt worden. Sie ziehen mit Hilfe eines Venti-
lators die verbrauchte Luft vom Ende der Strecke ab, so daß
von der Hauptstrecke her frische Luft nachströmt. ‘Das heißt
„saugende“ Bewetterung; bei „blasender” Bewetterung wird
die Frischluft durch die Lutten zugeführt.
Über der Luttenleitung hängt noch ein buntes, zweiadriges
Kabel. Das ist die Schießleitung, denn im Bergbau wird
elektrisch gezündet.
Auch diese etwa 200 m lange Strecke macht mehrere Biegun-
gen. Das dröhnende Geräusch ist immer lauter geworden.
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Plötzlich zeigt sich hinter einer Krümmung Licht: Wir sind
am Ziel. Undeutliche Schatten bewegen sich im Schein der
Grubenlampen; beim Näherkommen erkennen wir die Ge-
stalten. Hier arbeitet Martin $. mit den Männern seiner
Brigade. „Glück auf!“ ruft der Steiger. Die Bohrhämmer
dröhnen. Man versteht sich nicht einmal selbst, als wir jetzt
den Bergmannsgruß erwidern, aber man sieht, daß auch die
Kumpel die Lippen bewegen. Für ein paar Minuten werden
die Bohrmaschinen abgestellt, sonst wäre hier kein Gespräch
möglich.
Vor uns glitzert das Gestein im Licht der Grubenlampen:
Hier, vor Ort, sehen wir den ersten Erzgang. Auf beiden
Seiten in graues Nebengestein gebettet, zieht er sich etwa
einen Meter mächtig durch das Gebirge. Allerdings besteht
nur ein kleiner Prozentsatz dieser Mächtigkeit aus Erz: grauer
Bleiglanz und etwas goldglänzender Schwefelkies. Quarz,
Kalkspat, Flußspat und Schwerspat bilden die Hauptmasse
der Gangfüllung. Der Hauer zeigt auf eine Stelle, wo der
Lampenschein ein besonders helles Funkeln hervorruft. Die
Nachtschicht hat beim Schießen einen kleinen Hohlraum im
Erzgang freigelegt, eine Druse, wie der Bergmann sagt.
Solche Hohlräume entstehen bei der Auskristallisation der
Minerale der Gangmasse aus der heißen wässerigen Lösung,
die aus größeren Tiefen der Erdrinde nach oben in Gesteins-
spalten drang. Wo sich eine Druse bildete, hatten die Gang-
mineralien die Möglichkeit, ihre Kristallformen frei auszu-
bilden, denn hier fanden sie Platz. So entstanden die Kri-
stalle, deren schöne, regelmäßige Formen wir in den Mine-
raliensammlungen bewundern. Freilich, nicht ihnen gilt die
Arbeit des Bergmannes, sondern dem Erz, vor allem dem
grauen Bleiglanz, der manchmal so unscheinbaraussieht, aber
in Spalten und Drusen auch würfelförmige Kristalle mit glän-
zenden Flächen bildet.
Bleierz ist hier das Hauptprodukt der Grube; anderswo sind
es Eıtze von Uran, Zinn, Kupfer, Wismut, Wolfram und
anderen Metallen. Doch wir haben lange genug vor Ort im
Wege gestanden. Die Arbeit muß weitergehen. Erneut be-
ginnen die Bohrmaschinen ihr dröhnendes Spiel. Es gehört
viel Geschick und Erfahrung dazu, die Bohrer so anzusetzen,
daß sie sich gleichmäßig in das harte Gestein fressen. Der
Ansatzpunkt für jedes Bohrloch will genau überlegt sein.
Bohrt man zu wenig Löcher, dann bleibt beim Schießen ein
Teil des Gesteins stehen, und die nächste Schicht verliert
viel Zeit durch umständliche und wegen der Sprengstoffreste
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»ft gefährliche Nacharbeiten. Bohrt man zu viele Löcher, so
vergeudet man Zeit und Sprengstoff und hat schlechte Ar-
beitsergebnisse,
Von der Firste der Strecke tropft Wasser auf die Kumpel
die hinter ihren Bohrmaschinen stehen. Es ist nicht behag-
lich hier, trotz der schützenden Gummianzüge. Doch nicht
wegen des Wassersgleitet der Blick der Hauer immer wieder
zur Firste: Lockert sich auch kein Steinbrocken? Selbstver-
ständlich haben sie gleich zu Beginn ihrer Arbeit die Firste
mit der Hacke „berissen“, alles heruntergeholt, was locker
war. Aber die Erschütterungen, die von der Bohrmaschine
ausgehen, ‚erweitern oft Risse, die vorher unsichtbar waren,
und mancher Kumpelhat sich vor Ort schon Abschürfungen,
Quetschwunden oder gar ernstere Verletzungen durch un-
vermutet fallende Brocken zugezogen. Also heißt es auf der
Hut sein!
Leicht ist diese Arbeit nicht. Mögen in anderen Grubenan-
dere Bedingungen herrschen,so ist der Bergmannsarbeit doch
überall eines gemeinsam: die unmittelbare Auseinander-
setzung mit der Natur, der Kampf mit ihren Gewalten. die
oft unvermittelt hervorbrechen und den Einsatz der ganzen
Persönlichkeit verlangen. Aber geradedieser tägliche Kampf
mit seinen Härten und Gefahren ist eine Schule der Kamerad-
schaft. Hier ist einer auf den anderen angewiesen. Wer nicht
bereit ist, unter allen Umständen für seine Kollegen einzu-
stehen, der wird bald versagen. Doch auch Kameradschaft
kann verschiedenen Inhalt haben: Sie kann sich nur auf die
kleine Gruppe erstrecken, in der der einzelne arbeitet, nach
deren gemeinsamer Leistung auch der Lohn der einzelnen
berechnet wird. So erzog der Kapitalismus die Bergleute; er
trieb sie auch in der Grube zum Konkurrenzkampf gegen-
einander, und nicht wenige Unglücksfälle sind auf diese
Weise entstanden.
Die sozialistische Kameradschaft sieht anders aus.
Sie umfaßt nicht nur die Brigade, sondernalle Kollegen des
Betriebes, denn sie entspringt aus den großen, gemeinsamen
Zielen aller arbeitenden Menschen. Für den Bergmann im
Sozialismus ist der Schaden des Kollegen auch sein eigener,
und wenn die Nachbarbrigadeihren Plan nicht erfüllt, soist
das für ihn kein Grund zur Freude, sondern zum llclfen.
Gewiß, das alles ist nicht nur im Bergbau so. Aher woein-
zelne Kumpel oder kleine Gruppen bei der Arbeit viel mehr
auf sich selbst gestellt sind als etwa in einer Fabrik, wo der
Mensch zu jeder Stunde mit der Natur umihre Schiitze ringt,
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gerade hier ist die sozialistische Kameradschaft von beson-
derem Wert.
Gibt es auch Romantik in dieser Welt unter Tage? Es gibt
sie für jeden, der einen Sinn für die Größe dieses Ringens mit
der Erde hat. Mancher trauert vielleicht jenen „beschau-
lichen“ Zeiten nach, da der Hauer noch den Schlägel gegen
das Bergeisen schwang und der Streckenvortrieb in einem
Monat kaum 2 m betrug, weniger, als heute in einer Schicht
erreicht wird. Aber beschaulich war diese Zeit nur für den,
der sich nicht 10 bis 14 Stunden in zermürbender Anstren-
gung abquälen mußte. Auch heute wird hart gearbeitet, wenn
auch die Fortschritte von Wissenschaft und Technik und die
Fürsorge der sozialistischen Gesellschaft schon viele Erleich-
terungen gebracht haben. Aber in dieser Arbeit des freien,
von der Ausbeutung ledigen Bergmannes liegt die höchste
Romantik der Welt unter Tage. Hier wird sie deutlicher als
bei der Fahrt durch stumme, verlassene Grubenbaue, wo sie
mancher suchen mag. Durch schöpferische Kraft die Natur zu
bezwingen, ihre Schätze der Menschheit für den Aufbau einer
schönen Zukunft dienstbar zu machen - kannes eine schönere,
bessere Romantik geben?
Wer einmal mit in diesem Kampf um die Schätze der Erde
gestanden hat, begreift den Sinn des stolzen Wortes:
Ich bin Bergmann - wer ist mehr?
Nicht immer galt dieses Wort. Wir entsinnen uns mancher
Berichte über das Leben der Bergarbeiter vor 50 oder
100 Jahren. 10, 12, ja mitunter 14 Stunden dauerte die Ar-
beitszeit. Gewiß, ein alter Kumpel hat erzählt, bei der
14-Stunden-Schicht habe man auch manchmaleine Stunde vor
Ort geschlafen. Und doch - was für ein erbärmliches Leben:
früh um 4 Uhr aus dem Hause, abends um 8 Uhr nach Hause.
Und so Tag für Tag und Jahr für Jahr, ab und zu ein paar
Feiertage, keinen Urlaub. Dafür gab es einen kärglichen
Lohn, nicht immer genug für Frau und Kinder. Die Gruben-
verwaltungentaten alles für den Profit der Aktionäre, wenig
für die Sicherheit der Arbeiter. Diese Zeit sollten wir nicht
vergessen, denn ihr begegnet man in den Ländern, in denen
das Kapital noch über die arbeitenden Menschen herrscht.
Da infolge des kapitalistischen Wirtschaftssystems, das nur
der Erzielung von Höchstprofiten dient, Millionen Tonnen
Kohle auf Halde liegen, wurden bereits einschneidende Ent-
lassungen vorgenommen und viele „unrentable“ Schächte
stillgelegt. Die verbliebenen Kumpel aber, denen die Furcht
vor der Entlassung im Nackensitzt, müssen für gleiches Geld
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jetzt mehr leisten oder durch die Heraufsetzung des Gedinges
(der bei Hauern geforderten Arbeitsleistung) eine Lohnmin-
derung in Kauf nehmen. Die Preise dagegen steigen ständig
weiter.
Doch die Berichte über das frühere und gegenwärtige Leben
der Bergleute im Kapitalismus sprechen nicht nur von Aus-
beutung und Unterdrückung, sondern auch vom Kampf der
Kumpel um ein besseres Leben. Schon im wilhelminischen
Kaiserreich kämpften die Bergarbeiter mit machtvollen
Streiks gegen die Zechenherren. Als nach dem ersten Welt-
krieg die rechten Führer der Sozialdemokratie, die Ebert,
Scheidemann und Noske, die Arbeiterklasse verrieten, gaben
die Kumpel der Roten Ruhrarmee in blutigen, erbitterten
Kämpfenein heroisches Beispiel für das deutsche Proletariat.
In der Gegenwart nehmen die westdeutschen Bergleute die
Anschläge der Unternehmer auf ihre Lebenshaltung nicht
tatenlos hin, aber auch heute werden sie von opportunisti-
schen „Arbeiterführern“ in der SPD und im DGB verraten
und im Stich gelassen. Jedoch die Weltgeschichte ist nicht
stehengeblieben. Jede Kampfaktion der Bergarbeiter im Ka-
pitalismus trägt dazu bei, diese Gesellschaftsordnung ihrem
Untergang immer näher zu bringen. Der Tag wird kommen,
an dem überall die Bergwerke dem Volke gehören werden.
Der Sieg ist gewiß, mag auch der Weg manchmal noch weit
sein.

Wir Neulinge hatten viel Zeit, über diese Dinge nachzuden-
ken. Der Steiger hatte uns vor Ort zurückgelassen, damit wir
die Arbeit der Vortriebsbrigade kennenlernten. Martin S.
lädt uns durch ein Zeichen ein, einmal selbst hinter die Bohr-
maschine zu treten. Diese Maschine, eine Neuentwicklung,
arbeitet mit hoher Geschwindigkeit des Schlagkolbens, und
es gehört schon viel Geschick dazu, sie richtig zu bedienen.
Zwischen den Beinen des Hauers steht der „Bohrknecht“, ein
langer Stahlzylinder, aus dem durch Preßluft ein Kolben her-
ausgedrückt wird. Die Bohrmaschine wird oben auf den Kol-
ben aufgesetzt. Der Bohrknechtist schräg nach vorn gerichtet,
der Druck der Preßluft hält die Maschine in der richtigen
Höhe und bewirkt den Vorschub beim Bohren. So gehorcht er
der Hand des Hauers,die ständig den Druck regelt, während
die andere die Bohrmaschine führt. Das will gelernt sein,
und deshalb dürfen wir jetzt bloß einmal „mit anfassen“; zu
schnell könnte sonst das Bohrgestänge verbogen oderfest-
gcklemmtsein.
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Das Gestein ist hart und befindetsich ringsum noch in festem
Verband mit dem gesamten Gebirge. Der Vortrieb schafft erst
die Angriffsflächen für den Abbau. Deshalb werden die Lö-
cher meist nur 1,2 bis 1,5 m tief gebohrt. Tiefere „Abschläge‘
von etwa 2 m sind beim Schießen zu erreichen, wenn in der
Mitte des Stoßes ein größeres Loch, eine „Kanone“, gebohrt
wird. Da hierzu ein besonderes Bohrgerät erforderlich ist,
bohrt man aber meistens statt eines großen Loches einen
Kranz von 5 bis 6 dicht beieinander liegenden Löchern mit
normalem Querschnitt, von denen nur jedes zweite mit
Sprengstoff besetzt wird. Diese Löcher werden zuerst ge-
zündet, so daß in der Mitte des Stoßes ebenfalls ein größeres
Loch, eine „Kanone“, entsteht. Durch diesen Hohlraum wird
die Wirkung der anderen Schüsse erhöht.
Nachdem der Stoß „abgebohrt“ ist, beginnen die Hauer mit
dem „Besetzen“. Anfangs beobachten wir ein wenig ängst-
lich, wie hier mit etlichen Kilo Sprengstoff hantiert wird,
doch MartinS. macht uns klar, daß Unfälle nur durch gröbste
Fahrlässigkeit möglich wären. In jedes Bohrloch werden
einige Patronen versenkt, von denen eine mit einer Zünd-
kapsel versehen worden ist. Aus jeder Zündkapsel führen
zwei Drähte heraus. Wenn alle Löcher die notwendige
Menge Sprengstoff geschluckt haben, werden sie mit „Besatz“
abgedichtet, damit die Sprengwirkung im Loch erhöht wird.
Als Besatz verwenden die Hauer eine Art Lehm, der zu
Rollen geformt und in die Bohrlöcher gedrückt wird. Aus
dem fertig besetzten Stoß hängen nun überall die Zünd-
drähte heraus; sie werden untereinander und mit den beiden
Drähten des Schießkabels verbunden.
Die Maschinen und Geräte werden bis hinter ‚die nächste
Biegung der Strecke zurückgetragen, denn die beim Schießen
aus dem Stoß fliegenden Gesteinsbrocken vermögen erheb-
liche Zerstörungen anzurichten.
Endlich ist alles bereit, und die Bergleute ziehen sich etwa
80 m zurück, wo die Strecke eine kleine seitliche Erweiterung
hat. Hier steht ein unscheinbarer Kasten mit einem Hand-
griff, hier endet auch das Schießkabel. Seine beiden Drähte
werden von Martin S. mit dem Zündgerät verbunden. Noch
einmal bestätigen die Kollegen, daß alles in Ordnungist.
Einer von ihnen ist bis zur Hauptstrecke gegangen, um die
Strecke zu sperren, in der die Sprengung erfolgen soll. Nun
zieht Martin S. den Handgriff aus dem Zündgerät nach oben
und stößt ihn dann mit kurzem Ruck wieder zurück.
Ein krachender Schlag donnert vom Streckenstoß her, die
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Aufbereitungsanlage s Förderturm
Lampen werden von einer Luftdruckwelle ausgelöscht. Dann
folgt eine Detonatior, nach der anderen. Ruhig zählen die
Hauer mit - wird es auch keinien Versager geben? Erst als
alle Schüsse „gekommen“ sind, atmen wir erleichtert auf;
Martin S. brennt sich eine Zigarette an. Er erklärt uns, daß
die einzelnen Sprengladungen mit verschiedener Verzöge-
rung gezündet werden: Zuerst muß ein „Einbruch“ heraus-
gesprengt werden, dann folgen die dem Einbruch zunächst !
gelegenen Bohrlöcher, zuletzt die äußersten. Nach dem Schie-
ßen müssen die Kumpel etwa eine Viertelstunde warten. | Hauptförderschacht

Waschkaue

Einer hat den zeitweilig abgestellten Luttenventilator wieder
in Gang gesetzt. Dieser saugt nun die beim Schießen ent-
standenen Gase vor Ort ab undleitet sie in die Hauptstrecke,
wo sie in ungefährlicher Verdünnung vom allgemeinen Wet-
terstrom mitgeführt werden.
Während die Männer die Pause für ein kurzes Frühstück be-
nutzen, wird plötzlich an die Wand geklopft. Tatsächlich, so
erscheint es uns: Im Gestein klopft jemand mit hellen, harten
Schlägen. Die Kumpellächeln über den Blick, mit dem wir |
uns umsehen. „Das kam von der Sohle über uns“, erklärt
einer, „dort schießen sie auch gerade.“ So klingen also die
Schallwellen, die sich durch das Gestein fortpflanzen.
Inzwischen ist es Zeit geworden, wieder an die Arbeit zu
gehen. Jetzt kommt ein wichtiger Augenblick: Alle Schüsse
haben ja gezündet. Aber ob sie auch die richtige Wirkung
entfaltet haben? Vielleicht ist das Gestein nicht überall weg-
gerissen worden, und es stehen noch Reste der Bohrlöcher,
„Pfeifen“, wie der Bergmann sagt. Das gibt immer unange-
nehme Verzögerungen. Aber bei einer guten Brigade müßte
es schon mit dem Teufel zugehen, wenn so etwas passiert. '
Und richtig: Martin S. und seine Kumpels können sich
freuen: Der Abschlag ist tadellos herausgeschossen worden. rule
Glatt und glänzend schimmert der „neue“ Stoß vor den
Augen der Männer. Rasch und sorgfältig werden Stöße und
Firste nach lockeren Stellen untersucht; was brüchig ist, wird
mit geübter Hand mit der Hacke heruntergerissen. Jetzt geht
es an den zweiten Teil der Arbeit. das Hangende
Schon einige Male sind wir an der fast mannshohen Maschine
vorbeigelaufen, die, etwa 30 m vom Stoß entfernt, auf dem
Gleis der Strecke steht. Jetzt wird sie von einem Kumpel, Schachtsumpt— Saugkorb
dem „Baggerfahrer“, nach vorn gebracht. Unter einem „Bag-
ger“ stellt man sich mächtige Großgeräte vor; aber auch diese
kleine Maschine hat es in sich. Es ist ein preßluftgetriebener
Überkopflader, der sich nun mit seiner vorgestreckten Bagger-
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schaufel in das losgesprengte „Haufwerk“ schiebt und dieses
dann mit einem Schwung „über Kopf“ in einen angehängten
Hunt befördert. Was diese Lademaschine für die Kumpel be-
deutet, begreifen wir im Nu, als uns Martin S. Schaufeln in
die Hände drückt, damit wir den Wettbewerb mit dem Über-
kopflader aufnehmen. Verzweifelt stochern wir in den Brok-
ken herum,bis wir endlich die Schaufel halbvoll haben. Und
schwerist dieses Zeug!
Wir könnten noch lange dem Spiel der Baggerschaufel zu-
sehen, die sich willig den Handgriffen des Maschinisten fügt.
Schon ist der zweite Hunt voll, der dritte wird angehängt,
und weiter geht die Ladearbeit.

Drei Stunden später stehen wir wieder am Füllort. Die För-
derung ist noch im Gang. Hier werden die Hunte von den
„Aufschiebern“ noch von Hand in den Förderkorb gestoßen,
während auf der anderen Seite der „Abzieher“ den leeren
Hunt herauszieht. Bei den meisten unserer großen Schächte
ist diese Arbeit schon mechanisiert. Ein mit Preßluft vor-
getriebener Stoßkolben besorgt mit Leichtigkeit die Arbeit
zweier Männer. Dex für die Förderung verantwortliche „An-
schläger“ (der die Schachtsignale für den Fördermaschinisten
„schlägt“) kann so das Ent- und Beladen des Förderkorbes
allein durchführen, und dabei geht es noch wesentlich
schneller.
Doch jetzt ist hier die Förderung beendet; mit dem ersten
Korb der Mannschaftsfahrung fährt auch der Steiger aus, um
über Tage noch einen Bericht zu schreiben und mit dem Stei-
ger der nächsten Schicht alles Notwendige zu besprechen. Wir
begegnen auch Martin S. mit seiner Brigade, etwas müde von
der Arbeit, aber zufrieden. Sie haben das ganze Haufwerk
vor Ort weggefördert. Die Kollegen von der Spätschicht wer-
den einen guten Anfang haben. Die heiße Dusche im Wasch-
raum und anschließend ein kräftiges Mittagessen werden
auch die Müdigkeit vertreiben. Während die Kumpel der
Brigade mit uns in den Förderkorb treten, denkt jeder schon
an die Beschäftigung für den Nachmittag und Abend. Einer
nimmt an einem Qualifikationslehrgangteil, ein anderer hat
sich mit seiner Frau einen Einkauf vorgenommen, der dritte
will zum Fußballtraining. Noch weiß einer zu wenig vom
anderen, aber alle sind sich schon darüber klar, daß sie ihre
gute Kameradschaft auch auf das Persönliche übertragen
müssen, Martin S. wird nachher zur Parteileitungssitzung
gehen. Er wird berichten können, daß alle Mitglieder der
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Brigade am kommenden Sonntag einen Vertrag abschließen
wollen. „Brigade der sozialistischen Arbeit“ zu werden,
heißt das Ziel, das sie sich gesteckt haben. Es geht vorwärts,
denkt Martin S., mit der Arbeit und auch sonst mit allem,
was zu einem guten, einem sozialistischen Leben gehört.

Was für ein wunderbares Reich ist diese Welt unter Tage!
Was für prächtige Menschenarbeitenhier, entreißen der Erde
ihre Schätze! Man müßte viel mehr darüber wissen. Was ge-
hört alles zu einer Grube, wie sieht es im Tagebau aus, was
für Bodenschätze gibt es und wie sind sieentstanden? Welche
bisher unbekannten Schätze wird die Erde noch bergen? So
viele Fragen gibt es, und jede Antwort zieht neue Fragen
nach sich.
Der Förderkorb bremst und hält mit leichtem Ruck, Mit
einemmalist das Tageslicht da. Die Sonne scheint durch die
Fenster des Schachtgebäudes und blendet uns, als wir aus
dem Korb stolpern. Die Kumpel freuen sich über das schöne
Wetter. Uns fallen die Zeilen eines Spruches ein, den wir
vor kurzem in einer Bergmannswohnung sahen und dessen
Sinn wir erst jetzt richtig empfinden:

Glück auf, du holdes Sonnenlicht,
Sei innig mir gegrüßt!
Der achtet deiner Strahlen nicht,
Der täglich sie genießt.

Das stammtsicher noch aus der alten Zeit, als die Bergleute
wegen der langen Arbeitszeit kein Tageslicht zu sehen be-
kamen. Doch es ist auch heute noch viel Wahres in diesen
Worten. Der Bergmann liebt seine Arbeit im dunklen
Schacht; aber gerade darum liebt er auch das Licht des Tages
und die Schönheit des Lebens.

Im Reiche des schwarzen Goldes

Wie tief kann ein Schacht sein? / Gestell oder Gefäß / Im Streb / Mechanische
Kohlegewinnung / Welche Arbeit ist am schwersten? / Man kann auch hobeln / Die
Firste wird genagelt / Im Maschinenhaus / Steinkohlenbergbau im Ausland / Per-
spektiven der Technik

Ein Zug tollt von Freiberg nach Zwickau. In einem Abteil
sitzen ein paar alte Bekannte: der Hauer Martin S. und drei
Kollegen aus seiner Brigade. Sie fahren zum Erfahrungsaus-
tausch in eine Zwickauer Steinkohlengrube.
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Diesmal wird es ein besonderer Erfahrungsaustausch sein.
Man wird sich nicht nur ein paar Stunden unterhalten; die
Kumpel aus dem Erzbergbau werden eine Woche in Zwickau
bleiben und mit ihren Kollegen vom Steinkohlenbergbau vor
Ort arbeiten. Später wird eine Steinkohlenbrigade die Blei-
erzgruben bei Freiberg besuchen. So werdensie nicht nur die
Unterschiede zwischen Steinkohlen- und Erzbergbau kennen-
lernen; sie werden auch sehen, was einer vom anderen
lernen kann.
Am nächsten Morgen geht es schon in den Schacht. Hier gibt
es keine Gummianzüge, denn die Steinkohlengruben sind
trocken. „Zieht euch nicht zu warm an, in unserem Streb sind
fast 30 °C!“ raten die Kollegen von der „schwarzen Fakul-
tät“. Verständlicherweise trägt man hier keine Karbidlam-
pen; es gibt nur elektrisches Geleucht.
Am Schacht gibt es wieder etwas Neues: Er ist rund. Aber
Martin und seine Kollegen wissen aus der Hauerschulung
längst, daß runde Schächteseit langem in der Welt bevorzugt
werden, weil sie dem Gebirgsdruck besser standhalten. Nur
in sehr festem Massengestein, wie dem Gneis des Erzgebirges,
kann man sich auch heute noch Schächte mit rechteckigem
Querschnitt leisten, deren Vorteil darin besteht, daß man in
ihnenleichter die verschiedenen Schachteinbauten für Förde-
rung, Wasserhaltung usw. unterbringen kann, ohne daß „tote
Ecken“ übrigbleiben.
Das Einfahren ist für diese Männer nichts Neues. „Na, biß-
chen tiefer als bei euch, wie? Hier geht’s über 900 m runter!“
„Die 300 m machen den Kohl auch nicht fett!“ „Ja, die Zei-
ten, in denen man Kohle oder Erz dicht unter der Erdober-
fläche gewinnen konnte, sind in allen älteren Bergbaurevie-
ren längst vorbei.“ „Bei uns daheim im Ruhrgebiet sind
einige Schächte schon über 1000 m tief, und je weiter man
dort nach Norden kommt, desto tiefer liegt die Kohle“, sagt
ein Kumpel, der aus Westdeutschland nach Zwickau über-
gesiedelt ist, weil seine Zeche von den Konzernen als „un-
rentabel‘ geschlossen und er mit Hunderten seiner Kollegen
auf die Straße gesetzt worden war. „Die Wismut hat auch
schon 1000-m-Schächte“, wirft ein Bergmannein, der bis vor
kurzem im Uranbergbau gearbeitet hat. „In Südafrika soll es
doch schon Goldschächte mit fast 3000 m Teufe geben!“ „Das
stimmt, aber die sind zweimal abgesetzt und haben drei ge-
trennte Förderanlagen für je 1000 m. Solche Maschinen und
Förderseile gibt es nicht, daß man 3000 m durchgehend för-
dern könnte, weil dann nämlich das Seil durch das eigene
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Gewicht reißen würde.“ „Na, da wird sicher auch noch mal

ein anderer Weg gefunden.“

Überall müssen die Bergleutetiefer in die Erde dringen, um

ihre Schätze zu heben. Das bedeutet erhöhte Kosten, höhere

Anforderungen an Menschen und Maschinen. Aber aus diesen

Schwierigkeiten des Kampfes mit der Natur erwächst der An-

sporn zu immer besseren Leistungen undErfindungen.

Inzwischen hat der Korb das Füllort erreicht.

„Wir fangen gleich einmalhier an; heute sollt ihr die Grube

erst etwas kennenlernen.“

Am -Füllort herrscht reger Betrieb. Hier werden die Hunte

nicht mit der Hand in das Fördergestell gestoßen. Der An-

schläger bedient einen Hebel: Eine Sperre öffnet sich, und

von einem kleinen „Berg“, wo die Gleise um einen halben

Meter erhöht sind, rollt der vorderste aus einer langen

Schlange von Hunten langsam bis vor den Schacht.

Weiter kann er nicht, denn hier steigen die Schienen wieder

sachte an, und am Schacht enden sie auf einer schräg nach

oben gerichteten Platte. „Eine Schwenkbühne”, erklärt der

Anschläger. „Sie legt sich durch das Gewicht des Wagens auf

die Sohle des Förderkorbes und macht seine Bewegungen

mit. Da spielt es keine Rolle, ob der Korb einmal 10 cm

höher odertiefer hängt.“
Er hat inzwischen einen zweiten Hebel betätigt. Fauchend

saust ein von Druckluft getriebener Haken zwischen den

Schienen nach vorn, greift hinter eine Achse des Huntes und

schiebt ihn mit einem Ruck in den Korb, Vi

„Das wäre eigentlich auch für uns nicht schlecht“, meint Mar-

tin S. „Hoffentlich haben wir auch bald eine mechanische Auf-

schiebevorrichtung.“

Der Anschläger beitet jetzt zügig. Während er nach dem

Klingelsignal den Korb bis zur nächsten Etage anhebenläßt,

rollt schon der nächste Wagen vor. Wieder das Fauchen -

schon ist er im Förderkorb, wo eine Sperre verhindert, daß

er auf der anderen Seite herausrollt, nachdem er den im Korb

stehenden leeren Hunt hinausgestoßen hat. So geht es Schlag

auf Schlag, nur Sekunden dauert jeder Arbeitsgang.

Erst jetzt bemerkt Martin, daß der Förderkorb nicht nur zwei

Etagen, wie auf dem Heimatschacht in Halsbrücke, oder vier,

wie auf dem größten Freiberger Schacht, sondernsechs Eta-

gen hat. „Bei uns müssen auch andere Mengen gefördert wer-

den als bei euch im Erz“, sagt einer der Steinkohlenkumpel.

„Zum Glück ist unsere Kohle aber auch leichter, bei uns wie-

gen 4 volle Hunte so viel wie bei euch einer. Auf anderen
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Steinkohlenschächten gibt es sogar Förderkörbe mit 8 Etagen
und auch solche, wo auf jeder Etage 2 Hunte nebeneinander
- oder hintereinander stehen. Das hängt vom Schachtquer-
schnitt ab.“
„Hm, aber ist das dann nicht trotz der Mechanisierung um-
ständlich? Und die vielen Hunte — was da allein an toter
Last befördert werden muß!“
„Da hast du recht“, mischt sich der Fahrsteiger ein, der die
Gruppe begleitet. „Deshalb kommt man auch von der Ge-
stellförderung immer mehr ab. Bevor wir nachher ausfahren,
zeigen wir euch einen anderen Schacht unserer Grube. Dort
gibt es keine Förderkörbe mehr, sondern große Gefäße, die
man Skips nennt. Sie werden aus einem Bunker gefüllt, in
den die Förderwagen ihre Kohle entleeren. Die Hunte blei-
ben also immer unter Tage, nur die Nutzlast Kohle wird
nach oben gefördert.“
„Die Gefäßförderung ist also neu?“ fragt einer von Martins
Kollegen.
„Nun, man kennt sie schon seit einigen Jahren. Eigentlich ist
sie sogar älter als die Gestellförderung. Wißt ihr denn, wie
vor 100 Jahren und noch früher gefördert wurde?“
„Da gab es doch die Tonnen“, erinnert sich Martin. „Auf
einer alten Freiberger Grube habeich eine gesehen. Sie wird
dort als ‚Denkmal‘ aufbewahrt. Ein großer Kastenist das, in
den die Bergleute am Füllort das Erz aus den Huntenfüll-
ten. Das war also auch schon eine Gefäßförderung.“
„Ja, die Gestellförderung, bei der die Hunte mit nach oben
gefördert werden und leer wieder herunterkommen,ist noch
keine 100 Jahrealt.“
„Eigentlich komisch, daß man überhaupt von der Gefäß-
förderung abgegangen ist. Wozu hat man denn die Gestell-
förderungerst eingeführt?“
„Das Umladen aus dem Hunt in die Tonne und über Tage
wieder in andere Hunte war sehr umständlich und kostete
viel Zeit. Es war ein großer Fortschritt, als mittels der Ge-
stellförderung ein Weg gefunden wurde, Erz, -Kohle oder
Salz in demselben Hunt vom Abbauort unter Tage bis zu
den Aufbereitungsanlagen über Tage laufen zu lassen. Aber
heute liegt die Sache wieder anders. Die vielen Hunte be-
lasten die Schachtförderung mit unnützer Last. Durch die
modernen Kipp- und Bunkeranlagen geht die Förderung mit
Gefäßen fließender als mit Gestellen.“
Das Gespräch verstummt allmählich, denn die Gruppe hat
den bequemen Querschlag verlassen. Es geht jetzt in eine
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niedrigere Abbaustrecke, Ein gleichmäßiges Prasseln läßt die
Besucher aus dem Erzbergbau aufhorchen. Dann stehen sie
voreiner Füllstelle: Ein schräg von unten kommendes
Gummiförderband schleudert unaufhörlich Kohle in die dar-
unter stehenden Hunte, Ist einer gefüllt, wird sofort der
nächste vorgeschoben, das Band läuft ohne Pause. Manchmal
ist der Kohlenstrom schwächer, dann verstärkt er sich wieder.

„Aufpassen, hier geht’s eng zu!“ ruft der Steiger. Erst jetzı
sehen die Gäste, daß sich zwischen den hölzernen Stempeln
neben dem Förderband ein Durchgang befindet. Durch ihn
hindurch geht es abwärts, dem Abbau entgegen.
„Verflixt, ist hier aber wenig Platz!“ Ab und zu läßt der
Steiger seinen „Blinker“! nach oben leuchten. „Aha, wieder
eine gebrochene Kappe!? Vorsichtig darunter wegkriechen,
sonst reißen einem die Holzsplitter den Rücken auf!“
In dieser Beziehung haben wir’s doch besser, denkt Martin.
Bei uns steht die ganze Grube im Gneisgebirge, wir brauchen
den Ausbaueigentlich nur, um gelockerte Steinplatten in der
Firste abzufangen. Aberhier liegen die Gesteine in Schichten
über den Grubenbauen, und diese Gesteinsschichten be-
ginnen sich zu senken, wenn man die Kohle herausgeholt hat.
Sie haben das Bestreben, den Hohlraum wieder auszufüllen.
Daher der gewaltige Gebirgsdruck, der 30 cm starke Stempel
und Kappen wie Streichhölzer knickt.
Ein Spaziergang ist das Fahren durch die Strecke wirklich
nicht, obwohl es bergab geht. Die Hitze wird immerstärker.
Nebenan läuft mit monotonem Klatschen das Förderband,
als ob es sich über die Gäste aus dem „Erz“ lustig machen
wollte. Endlich schimmern unten ein paar Lichter; das Ende
der Strecke ist erreicht.
„Das war die Fußstrecke des Abbaus. Wie ihr gesehen habt,
dient sie zur Förderung der Kohle aus dem Streb in die Ab-
baustrecke mittels des Gummibandes. Na, wie war der Weg
nach unten?“
„Menschenskind“, sagt Martin, „bei euch ist man ja schon
fertig, ehe man überhaupt an die Arbeit kommt!“
Die Steinkohlenkumpel lachen über die schweißtriefenden
Gesichter ihrer Kollegen. „Alles nur Gewohnheitssache!
Wenn man bei euch ein Überhauen 30, 40 m raufklettern und

t Die Steiger haben kleine elektrische Lampen, „Blinker" genannt, die gewöhn-
lich an einem Riemen auf der Brust getragen werden.
2 Der gebräuchlichste Grubenausbau bestcht aus stehenden Rundhölzern (Stem-
peln), auf die rundc oder halbierte Traghölzer (Kappen) gelegt sind.
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dann da oben bohren muß, wird das auch nicht gerade wie
im Lehnstuhlsein.“
„Stimmt schon“, sagt Martin, „aber jetzt wollen wir einmal
nicht von uns reden. Wasist ein Streb?“
So etwa hörte sich die Erklärung an:
Die Kohle ist in Flözen abgelagert, die eine beträchtliche
Flächenausdehnung haben. Ihre ursprünglich mehr oder we-
niger horizontale Lage haben die Flöze durch spätere Ge-
birgsbewegungen verloren. Sie liegen geneigt, sind teilweise
gefaltet, durch Klüfte zerrissen. Im Ruhrgebiet liegt das
Kohlengebirge in mächtigen Falten, manche Flöze stehen da-
bei fast senkrecht. Hier in Zwickau haben wir kaum Faltung,
aber eine recht unangenehme Bruchtektonik!. Das Flöz hört
plötzlich auf und muß dann erst wieder im Hangenden oder.
Liegenden „ausgerichtet“ werden. Doch diese Schwierigkeit
sei nur nebenbei erwähnt. Jedenfalls muß die Kohle in der
Fläche abgebaut werden. Dazu eignet sich am besten ein Ab-
bauverfahren mit langer Front. Das ist der Strebbau. Die
Fußstrecke mit dem Förderband bildet seine untere Begren-
zung, die obere wird von der Kopfstrecke gezogen; beide
sind im Kohlenflöz aufgefahren worden und werden ständig
weitergetrieben. Zwischen ihnen erstreckt sich die Abbau-
front, die hier fast 100 m lang ist. In manchen Kohlenrevie-
ren gibt es sogar Streblängen von 300 bis 400 m; aber dazu
gehören günstigere geologische Verhältnisse als in Zwickau,
wo viele Verwerfungen auftreten. Entlang der Strebfront er-
folgt nun der Abbau.
Am Ende der Fußstrecke war der tiefste Punkt erreicht. Im
rechten Winkel zur Richtung der Fußstrecke geht es jetzt den
leicht ansteigenden Abbau aufwärts.
„Aha, Stahlstempel habt ihr hier!“ „Ja, die sind auch nötig.
Erstens geht das mit dem Holzverbrauch sowieso nicht ewig
weiter: bald 100 fm jeden Tag. Es gibt Gruben, die täglich
bis zu 250 fm Rundholz verbrauchen. Das meiste geht in den
Abbau, und nur ein kleiner Teil davon kann wenigstens als
Brennholz wiedergewonnen werden. Zweitens tragen die
Stahlstempel mehr als die hölzernen, und drittens — aber
darauf könnt ihr eigentlich selbst kommen. Seht euch dort .
mal an, wie unsere Kombinearbeitet!“
Die Gruppe nähert sich einem rasselnden, langen Eisen-
koloß, der langsam im Streb aufwärtskriecht. An seiner Rück-

t Die Bruchtektonik ist durch viele „Sprünge oder „Verwerfungen" gekenn-
zeichnet, an denen die Gesteinsschichten gegeneinander verschoben sind.
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seite wirbeln kleine Kohlenstückchen. Kohlenstaub wallt auf.

Am Rumpf der Maschine ist ein kräftiger viereckiger Rah-

men angebracht, der einen breiten Streifen aus der Kohle

herausschneidet. Auf der Vorderseite des Rahmensläuft eine

Kette mit Stahlzähnen und löst einen Streifen von der Größe

des Rahmens aus dem Flöz. Was über dem Rahmen noch an-

steht, fällt entweder von selbst mit herunter oder wird ohne

große Anstrengung nachgerissen.
Ein schräggestelltes Blech hinter der Maschine schiebt die
losgebrochene Kohle auf einen Kettenförderer. Auf diesem

gleitet sie im Streb abwärts; unten wird sie auf das Förder-

band übergeben.
Dasist also die berühmte Kohlekombine: eine Kombination

von Schrämmaschine und Lademaschine. Maschinen mit

Schrämmketten, die einen Schlitz in die Kohle hineinschnei-

den, damit man sie leichter hereingewinnen kann, gibt es

schon seit Jahrzehnten. Von der Kombine aber wird die

Kohle gänzlich aus ihrem Verband gelöst und auch gleich auf

das Fördermittel geschoben. Menschliche Arbeitskraft ist hier

überflüssig, wenn wir von dem Kombineführer und seinem

Gehilfen absehen. Die Kombine fährt aus eigener Kraft auf

Raupen; es gibt auch welche, die an Drahtseilen von der Fuß-
bzw. Kopfstrecke aus gezogen werden.
Die letzte Reihe der Stahlstempel steht dicht am Ketten-

förderer; vor dem Kohlenstoß gibt es keine mehr zu sehen,

da der Lauf der Kombine nicht durch Ausbau behindert wer-

den darf. Wenn sie eine volle Fahrt entlang der Abbaufront

gemacht hat, muß die Maschine mitsamt dem Fördermittel

weitergerückt werden. Auch dabei würden Stempel hinder-

lich sein.
„Wir haben hier eine rückfreie Abbaufront“, sagt der Steiger.

„Schaut mal nach oben!“
Von derletzten Stempelreihe aus sind starke stählerne Kap-

pen fast 2 m weit bis zum Kohlenstoß vorgestreckt. Sie tragen

das Hangende unmittelbar über der Kombine. „Also auch

dazu ist der Stahlausbau gut. Mit hölzernen Kappen könnte

man diese rückfreie Abbaufrontnicht so gut herstellen.”

Ein paar Fragen sind aber doch noch zu beantworten: „Die

Kombinefährt mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 100 m/h.

Sie kann am Tag 600 bis 800 t Kohle hereingewinnen und

abfördern. Die Stahlstempel in diesem Abbau gehen natür-

lich nicht verloren, sonst würde uns ja der Stahlausbau un-

glaublich teuer zu stehen kommen. Da alle Stempel vom

Gebirgsdruck fest eingespannt werden, hat man die Stahl-
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stempel nicht aus einem Stück, wie die Holzstempel, sondern
aus zwei ineinander verschiebbaren Teilen konstruiert. Durch
das Lösen einer Befestigung kann man jeden Stempelin sich
zusammenschieben und von seinem Standort entfernen, um
ihn anderswo wieder aufzustellen. Allerdings muß das
„Rauben“ der Stempel immer mit größter Vorsicht geschehen,
weil dabei Teile des Hangenden leicht zu Bruch gehen. Wir
machen es gewöhnlich so, daß wir die Stempel erst lockern
und dann von einem sicheren Standort aus mit einer Seil-
winde wegziehen. Aber nun kommtmit, ihr sollt noch einen
anderen Abbau kennenlernen!“
Durch die Kopfstrecke verlassen sie den Strebraum. „Wozu
braucht ihr hier Schienen und überhaupt die Kopfstrecke?“
fragt einer der Erzkumpel.
„Die Kopfstrecke ist nötig, um überhaupt denStreb von zwei
Punkten her - von unten und oben - vorzurichten und um
später, wenn er in Betrieb ist, die vorgeschriebenen zwei
Fluchtwege zu haben. Außerdem ist sie zur Bewetterung un-
entbehrlich, denn die Wetter strömen unten durch die Fuß-
strecke in den Abbau, erwärmensich hier .. .“
„. .. auf 28 °C sogar“, ruft einer der Gäste,
„... und verlassen den Abbau durch die Kopfstrecke. Schließ-
lich wird diese gebraucht, um Material, Stempel usw. in den
Abbau zu bringen, vor allem aber Versatz. Dazu brauchen
wir eben auch Schienen.“
„Versatz haben wir im Erzbergbau auch. Die Versatzberge!
werden von der darüberliegenden Sohle in den Abbau hinein-
gestürzt und rutschen bei unseren steilstehenden Gängen
von selbst an Ort undStelle.“
„Bei steilen Kohleflözen geht das auch, aber hier in der
flachen Lagerung ist die Sache komplizierter. In diesen Ab-
bau wird das Versatzgut durch eine Blasmaschine mit Druck-
luft eingebracht; in vielen Strebs jedoch haben wir auch noch
Handversatz, eine schwere körperliche Arbeit. Der Blasver-
satz wurde übrigens in unserer Gegend, auf der Grube
„Deutschland“ in Oelsnitz, 1924 erstmalig angewendet. Man
kann dabei in einer Stunde 60 bis 80 m? bewältigen und er-
spart die schwere Schaufelarbeit.“
Der Weg in einen zweiten Abbau gleicht zunächst dem, den
die Gäste schon kennengelernt haben. Wieder geht es eine
Bandstrecke abwärts. Vor Ortist aber nicht das Rasseln der

! Zum Versatz, das heißt zum Wicderausfüllen der dürch den Abbau entstandenen
Hohlräume in wenig standfestem Gebirge, wird taubes Gestein, Sand, Kies usw.
verwendet, vom Bergmann als „Berge“ bezeichnet.
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Kombine zu hören, sondern das laute Rattern von Druckluft-
hämmern, untermalt von einem rhythmischen Quietschen
und Klappern.
Die Ursache dieses Geräusches ist schnell erkannt: Statt
eines Kettenförderers liegt hier entlang dem Kohlenstoß
eine Schüttelrutsche, Sie besteht aus muldenförmigen, anein-
andergesteckten Blechen, die von einem Druckluftmotor hin
und her bewegt werden. Bei jedem dieser rhythmischen Stöße
gleitet die Kohle auf der Rutsche ein Stück weiter abwärts
und landet schließlich auf dem Förderband der Fußstrecke.
Der Ton der Abbauhämmerklingt den Kumpeln vom Erz-
bergbau vertraut in den Ohren; er erinnert sie an die eigenen
Bohrmaschinen. Allerdings ist die Arbeit mit dem Abbau-
hammer schwerer als das maschinelle Bohren. Der Hammer
wiegt zwar „nur“ 9 bis 10 kp (die Druckluft-Bohrmaschine
wenigstens 15 kp), er muß aber frei gehalten und auch noch
mit einem durch die Kraft des Hauers bewirkten Andruck
von 20 bis 30 kp auf den Kohlenstoß gesetzt werden. Die
körperliche Belastung ist also sehr groß, während beim
Druckluftbohrer das Halten und Andrücken fast ganz durch
die pneumatische Bohrstütze bewirkt wird.
Dafür haben es die Kohlenhauer freilich mit der Ladearbeit
etwasleichter als ihre Kollegen im Erzbergbau. Ein Teil der
gebrochenen Kohle (die ja ohnehin wesentlich leichter als
Gestein oder Erz ist) fällt beim Hereingewinnen direkt auf
die Schüttelrutsche, das übrige wird mit breiten Schaufeln
mehr auf die Rutsche geschoben als geworfen.
Trotzdem gehört ein hartes Training dazu, um in jeder Schicht
mehrere Stunden lang den Abbauhammer handhaben zu
können. Außerdem ist diese Arbeit wegen der ständigen
Rückstoßwirkung auf den Körper des Hauers in gewissem
Umfange gesundheitsschädigend; vor allem werden die Arm-
gelenke davon betroffen.
„Das sind auch die Gründe, warum wir mehr und mehr vom
Abbauhammer abkommen und zur maschinellen Kohle-
gewinnung übergehen, soweit es nur möglich ist“, erklärt der
Steiger. „Dabei steigt auch die Arbeitsproduktivität.“
„Ist die Anwendung der Kombine eigentlich die einzige
Möglichkeit, die Gewinnungsarbeit zu mechanisieren?“ will
Martin S. wissen.
„Nein, außer der schneidenden Gewinnung mit der Kombine
oder Schrämlademaschine gibt es noch die schälende Gewin-
nung mit dem Kohlehobel.“
Die Erzkumpel schauen sich an: Will der Steiger sie „ver-
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kohlen“? Aber sie bekommen gleich Gelegenheit, sich in
einemdritten Streb davon zu überzeugen, daß es dieses
Gerät wirklich gibt.
Starke Stahlseile ziehen einen schweren, eisernen Schlitten,
der an einem Kettenförderer fest geführt wird, am Kohlen-
stoß entlang. Auf dem Schlitten sitzt das etwa '/z m hohe
Hobelmesser, auf beiden Seiten mit einer Schneide versehen,
die bei manchen Typen durch starke Stahlzähne ersetzt ist.
Bei jeder Fahrt schält der Hobel einen Streifen von 10 bis
30 cm Stärke (je nach Bauart und nach Beschaffenheit der
Kohle) vom Kohlenstoß ab. Dasist natürlich ein viel schwä-
cherer Streifen, als ihn die Kombine herausschneidet, aber
dafür läuft der Hobel auch um ein Mehrfaches schneller als
die Kombine.
Der Kohlehobel hat in Zwickau keine weite Verbreitung ge-
funden, weil er eine gleichmäßige, nicht zu harte Kohle so-
wie lange Abbaufronten verlangt, wenn seine Vorzüge rich-
tig zur Geltung kommen sollen. Unter günstigen Verhält-
nissen kann ein Kohlehobel über 1000 t täglich bei zwei-
schichtiger Förderung hereingewinnen.
„Wird bei euch eigentlich auch gebohrt und geschossen?“
will einer der Erzhauer noch wissen. „Nur in harter Kohle
und natürlich nur mit besonderen Sicherheitssprengstoffen,
die keine Stichflammen geben, wegen der Schlagwettergefahr.
Eine große Rolle spielt das Schießen bei uns nicht.“

Schnell sind beim Befahren der Abbaue die Stunden ver-
gangen. Das viele Neue, das es zu sehen gab, hat die Kum-
pel aus dem Erzbergbau die Anstrengungen des beschwer-
lichen Weges vergessen lassen. Jetzt, wieder in einem ge-
räumigen Querschlag, reckt sich allerdings Martin S.: „Uff!
> Stunden Befahrung sind anstrengender als 8 Stunden Ar-
eit!“

Zufällig bleibt sein Blick an der Firste hängen. Nanu, hier
steht ja gar kein Ausbau! Dafür ragen aus der Firste in Ab-
ständen von etwa einem Meter, schachbrettförmig angeord-
net, starke Schrauben heraus. Der Steiger hat seinen Blick
bemerkt.
„Wir machen hier Versuche mit einer neuen Art des Ausbaus.
In die Firste werden Löcher von 1 bis 3 m Tiefe gebohrt, in
die man Stahlstangen steckt. Diese werden im Bohrloch-
tiefsten durch eine besondere Vorrichtung festgeklemmt. Un-
ten bildet eine aufgeschraubte Stahlplatte den Abschluß. Wie
ihr seht, besteht die Firste aus weichem Tonschiefer. Dicht
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darüber liegt aber eine mächtige Sandsteinbank, die sich

nicht so leicht durchbiegt. Mit den Stahlstangen „nageln“ wir

den Tonschiefer, der uns sonst leicht hereinbrechen würde,

gewissermaßen an den Sandstein an. Die Firste wird also bei

dieser Methode nicht abgestützt, sondern in sich verankert;

daher der Name Ankerausbau.“
„Bewährt sich das Verfahren?“
„In Nordamerika, woher es stammt, hat man gute Erfah-

rungen damit gemacht. In unserem Land sind wir noch im

Versuchsstadium. Es wird sich bei unseren geologischen Ver-

hältnissen nicht überall anwenden lassen; aber weitere Ver-

breitungals jetzt findet es bestimmt, denn es spart viel Mate-

rial und beengt dieGrubenbaue nichtwieanderer Ausbau.

Die Gruppe muß sich nun beeilen, um am Schacht vorbei-

zukommen, wo mit Skips gefördert wird. Hier sieht es anders

aus, als man es sonst an Füllorten gewohntist. Die Gitter-

Schacht  
fördesstrecke

Kıeiselwipper

 

 
Füllanlage bei Gefäßförderung. Auf unserer Abbildung ist das Gefäß bereits ge-
füllt und zur Aufwärtsfahrt bereit. Es beginnt jetzt die erneute Füllung der Füll-

tasche, die genau eine Gefäßfüllung faßt. Dies geschicht mit Hilfe des Schlepp-

kettenförderers aus dem Bunker heraus. Da gewöhnlich mit zwei Gefäßen pe-
fördert wird, liegen zwei Fülltaschen nebeneinander, für deren Füllung sich im

Bunker auch zwei Schleppkettenförderer befinden. Die Umschaltung erfolgt auto-

matisch, sobald eine Tasche gefüllt ist.
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türen zum Schacht sind verschlossen. Die vollen Hunte rum-
peln auf einen Kreiselkipper und entleeren ihren Inhalt in
einen direkt am Schacht befindlichen Bunker mit schrägen
Wänden. Das herunterkommende Fördergefäß gleitet am
Füllort vorbei und hält unten vor den Bunkertaschen. Der
Verschluß öffnet sich automatisch, polternd rutscht die Kohle
in den Skip. Nur Sekunden hat der ganze Vorgang gedauert,
und schon gleitet das große Gefäß fast lautlos wieder nach
oben, um seinen Inhalt an der Hängebank zu entleeren,
„Wie sieht es aber mit der Mannschaftsfahrung aus, wenn
man nur Skips hat?“ will einer der Kumpel wissen.
„Dann muß man Tragböden in die Gefäße einsetzen. Das
kostet natürlich immer ein paar Minuten Verzug; sie werden
aber bei der Förderung ja wieder reichlich eingebracht.“
„Ob sich die Skipförderung auch bei uns im Bleierzbergbau
lohnen würde?“
„Bei uns wohl kaum“, meint Martin $. „Wir haben doch keine
so großen Mengen zu fördern; im Eisenerzbergbau ist das
wieder etwas anderes.“
„Aber vielleicht wäre es doch vorteilhaft!“
„Skipförderungrentiert sich immer“, erklärt der Steiger. „Des-
halb ist sie ja auch schon auf vielen Erzgruben eingeführt
worden.“
Sie diskutieren noch eine Weile, während es zurück zum
Hauptschacht geht. Von allen Seiten strömen die Kumpel
zur Ausfahrt herbei. Immer mehr schaukelnde Grubenlampen
sieht man; oft erklingt das vertraute „Glückauf“. Schwarz
verschmiert vom Kohlenstaub sind die Gesichter; der Schweiß
hat tiefe Rillen in die schwarze Maske gezogen, und eigen-
artig hell leuchten die Augen unter den geschwärzten Wim-
pern hervor. „Fein habt ihr euch zurechtgemacht“, sagt Mar-
tin S. zu seinen Kollegen. „Eure Frauen würden sich freuen,
wennihr so heimkämt!“
Eine halbe Stunde später finden sich alle, sauber gewaschen,
im Speisesaal wieder zusammen. „Euch reicht's wohl für
heute?“ wollen die Steinkohlenkumpel wissen. „Wenn wir
schon hier sind, wollen wir die Zeit auch ausnutzen“, erklärt
Martin 5. im Namen seiner Kollegen. „Was habt ihr denn
noch zu bieten?“
„Morgen besichtigen wir die Tagesanlagen. Jetzt könnt ihr
euch noch die Fördermaschine ansehen. Unser Maschinen-
steiger wird euch dabei noch etwas über die Entwicklung der
Schachtförderung erzählen; er wartet schon auf euch. Und um
16 Uhr hat unser Technischer Direktor für euch Zeit. Fragt
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ihn über alles aus, was euch unklar gebliebenist. Vielleicht

erzählt er euch auch noch etwas über den Steinkohlenbergbau

im Ausland. Die Aussprache mit dem Werkleiter, der BGL

und dem Parteisekretär ist ebenfalls für morgen vorge-

sehen.“
Wenig später stehen die Bergleute aus Halsbrücke im Maschi-

nenhaus vor der mächtigen Fördermaschine. Sie ist nicht nur

größer, sondern auch anders als die auf dem heimischen

Schacht. Dort hängt jeder Förderkorb an einem Seil für sich,

und jedes Seil wird auf eine große Trommel aufgewickelt.

Hier dagegen läuft nur ein Seil über eine riesige Scheibe; an

jedem Seilende hängt ein Korb.
„Das ist eine Treibscheiben- oder Koepe-Fördermaschine,

nach dem Erfinder Koepe genannt.Sie ist für die Förderung

aus srößeren Teufen besonders geeignet, weil man ja sonst

ungeheuer große Trommeln zum Aufwickeln der Seile brau-

chen würde. Da die Zugkraft von der Fördermaschine auf

das Seil hier nur durch die Reibung zwischen Seil und Treib-

scheibe übertragen wird, das Seil also nirgends befestigtist,

dürfen zwischen den beiden Seilenden keine großen Gewichts-

unterschiede auftreten, sonst würde das Seil auf der Scheibe

rutschen. Deshalb wird bei der Koepe-Förderung mit Unter-

seil gearbeitet. Die beiden Körbe sind unten durch ein Flach-

seil verbunden, dessen Gewicht je Meter dem des Förderseils

entspricht. Dadurch hängt auf jeder Seite, unabhängig von

der Stellung der Förderkörbe, stets das gleiche Seilgewicht.

Das hat auch noch einen weiteren Vorteil: Die Förder-

maschine verbraucht viel weniger Kraft, vor allem beim

Anfahren.“
„Die Trommelmaschinen müssen doch aber auch Vorteile

haben, denn bei uns ist erst vor wenigen Jahren eine neue

eingebaut worden!“
„Ja, bei euch in Halsbrücke wird wahrscheinlich manchmal

von verschiedenen Sohlen gefördert. Die Trommelförderung

läßt sich auf unterschiedliche Teufeneinstellen, weil man eine

der beiden Trommeln auch für sich bewegen kann. Bei der

Koepe-Förderung gcht das natürlich nicht, aber wir fördern

ja auch nur von einer Sohle.“ !
„Richtig, so ist es auch im Freiberger Hauptschacht. Ist die

Trommelförderung eigentlich älter?“

1 Hier ist von Förderung mit beiden Körben die Rede. Mit nur einem Korb kann

man natürlich auf jeder beliebigen Sohle halten. Aber nur dann, wenn der andere

Korb gleichzeitig an der Hängebank hält, kann von ciner Förderung im eigent-

lichen Sinne gesprochen werden.
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„Ja, sie geht letztlich auf den Rundbaum zurück, auf den
beim Haspel oder später beim Pferde- oder Wassergöpel die
Förderseile aufgewickelt wurden. Die mächtigen alten Was-
serräder sind längst verschwunden; höchstens als technische
Kulturdenkmäler sind hier und da noch einzelne zu schen.
Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts begann sich die bis
dahin nur zur Wasserhebung gebrauchte Dampfmaschine
dank der Erfindung Watts auch als Fördermaschine durch-
zusetzen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts beherrschten die
Dampffördermaschinen völlig das Feld, aber schon hattensie
eine Konkurrenz bekommen: die elektrischen Gleichstrom-
Fördermaschinen. Beide Typen wurden seit Jahrzehnten so-
zusagen im Wettbewerb miteinander immer weiter ent-
wickelt. Heute neigt sich der Sieg endgültig den elektrischen
Maschinen zu. Zwar sind noch viele Dampffördermaschinen
in Betrieb, zumal auf Steinkohlengruben, wo der Dampf
billig ist, aber von Jahr zu Jahr wächst der Anteil der elek-
trischen Maschinen. Sie laufen ruhiger und können deshalb
auch oben im Förderturm eingebaut werden. In Oelsnitz
könnt ihr auf den Werken ‚Deutschland‘ und ‚Karl Lieb-
knecht‘ solche Turmfördermaschinen sehen. Dazu eignen sich
aber nur die Koepemaschinen, weil bei ihnen das Seil immer
an der gleichen Stelle bleibt. Bei den Trommelfördermaschi-
nen wandern die Seile über die Breite der Trommeln. Durch
diese ständige Veränderung der Seillage würden an den
Seilscheiben seitliche Zugkräfte auftreten, die zu Unsicher-
heit und starkem Materialverschleiß führen. Übrigens baut
man heute statt der großen Treibscheiben kleinere, aber mit
2 bis 4 Seilen; das erhöht die Sicherheit.
Die elektrischen Fördermaschinen sind auch leichter zu
steuern als die Dampffördermaschinen,sie sind sicherer gegen
Unfälle und eignen sich besser für den Einbau von selbst-
tätigen Sicherheitsvorrichtungen. Schließlich ist auch die
Schachtförderung der einzige Arbeitsprozeß im Bergbau, bei
dem bisher eine echte Automatisierung gelang, in der Deut-
schen Demokratischen Republik und damit erstmalig auf
deutschem Gebiet durch die Einrichtung von zwei vollauto-
matischen Schächten bei der SDAG Wismut in Ronneburg
und im Altenberger Zinnbergbau. Das läßt sich aber nur mit
elektrischen Maschinen machen.“
„Welche Leistungen werden im Durchschnitt von einer
Schachtfördermaschine vollbracht?“
„Das hängt natürlich nicht nur von der Stärke der Maschine
ab, sondern auch von vielen anderen Faktoren, z. B. der Tiefe
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des Schachtes. Je geringer diese ist, desto leichter kann man
cine hohe Förderleistung erzielen. Unsere großen Schächte
fördern mehrere tausend Tonnentäglich, Die Spitzenleistung
in beiden deutschen Staaten wird zur Zeit noch von einer
Ruhrzeche mit über 6000 v/Tag aus einer Tiefe von 625 m
gehalten. Im Kalibergbau, wo das Gewicht des Fördergutes
höher ist, kommen Förderleistungen bis zu 12 000 t/Tag aus
einem Schacht vor, und auf einer amerikanischen Molybdän-
grube — Molybdänist allerdings ziemlich schwer — werden
sogar 20.000 t täglich gefördert. Immerhin haben so große
Schächte meist zwei Fördereinrichtungen.“
Noch anregender als das Gespräch über Fördermaschinen
wurde die Unterhaltung mit dem Technischen Direktor. Zu-
nächst wollten die Kumpel aus dem Erzbergbau noch aller-
hand technische Einzelheiten über das wissen, was sie im
Laufe des Tages an Neuem gesehen hatten. Dann kam die
Frage: „Wie sieht es überhaupt heute mit der Kohlegewin-
nung, und mit ihrer technischen Entwicklung in der Welt
aus;
Da wir hier kein zweistündiges Gespräch wiedergeben kön-
nen, sei das Wichtigste kurz zusammengefaßt:
Die größten Steinkchlenlagerstätten hat nach den neuesten
geologischen Erkundungen die Sowjetunion. Bin großer Teil
dieser Kohlen liegt in geringer Tiefe, so daß die Förderung
im Tagebau erfolgen kann. Die höchste Förderung hatten
in den letzten Jahren noch die USA mit 350 bis 550 Mil-
lionen t (je nach Konjunktur). Die UdSSR liegt mit über
300 Millionen t an zweiter Stelle; rechnet man die Stein- und
Braunkohlenförderung zusammen!, so hat die Sowjetunion
die USA bereits im Jahre 1959 geschlagen.
Die Lagerstätten der DDR erlauben nur eine Jahresförde-
tung von etwas über 3 Millionen t, die unseren Bedarf nicht
decken können. Westdeutschland bringt es durch das Ruhr-
gebiet auf über 130 Millionen t, kann also noch exportieren
und liegt im Weltmaßstab hinter England an vierter Stelle.
Technisch ähneln sich die europäischen Kohlengruben im
ganzen Bereich von England und Frankreich bis hinüber zum
Donezbecken: Fördertiefen von mehreren 100 m, mehrere
Flöze (im Ruhrgebiet über 80), ähnliche Gebirgsverhält-
nisse. Diese relative Gleichheit ist auf die mehr oder weniger
gemeinsamen Verhältnisse bei der Bildung des europäischen
Steinkohlengürtels zurückzuführen. Allerdings gibt es im ein-

? Dabei wird die Braunkohlenmenge auf den Heizwert von Steinkohlen umgercchnet.
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zelnen viele Unterschiede. So sind z.B. die Flöze in Ober-
schlesien sehr mächtig (teilweise über 10 m), was zwar eine
an sich günstige hohe Mineralkonzentration je Flächeneinheit
bedeutet, aber an die Abbautechnik besondere Anforderun-
gen stellt und die Mechanisierung sogar in gewissem Grade
erschwert.
Völlig andere Verhältnisse finden sich dagegen im nord-
amerikanischen Steinkohlenbergbau. Die Kohle liegt hier
nicht tief, sondern meist zwischen 50 und 200 m unter der
Oberfläche. 2
Ein großer Teil wird billig und hochmechanisiert im Tage-
bau gewonnen, aber auch im- Tiefbau gibt es kaum tiefe
Schächte nach europäischen Maßstäben. Oft hat manstatt der
Schächte sogenannte einfallende Strecken und Schrägband-
förderung. Die gleichmäßige, ziemlich horizontale Lagerung
der Flöze gestattete in den Gruben der USA die Eintührung
einer zweckmäßigen Kombination von Gewinnung und För-
derung. Auf Raupenketten fahrende Schrämlademaschinen
(sogenannte Continuous miner oder „Dauerwühler“) gewin-
nen die Kohle vor Kopf herein (also nicht seitlich wie die
Kombines) und laden sie auf gummibereifte Förderwagen.
Diese Elektrowagen transportieren die Kohle bis zu einer
Übergabestelle, von wo dann ein Gummigurtband zum
Schachtführt.
Der große Vorteil liegt in der leichten Beweglichkeit des Be-
triebes. Es gibt keine Gleise, keine Kettenförderer und
Schüttelrutschen, sondern nur wenige festverlegte Förder-
bänder; in wenigen Stunden kann die gesamte Förderung
ohne Mühe auf andere Betriebspunkte umgestellt werden.
Die Auswirkung von Störungen ist minimal, da kein Gerät
vom anderen abhängig ist. Mit dieser Form der gleislosen
Förderung hat man in den letzten Jahren auch in Europa
Versuche angestellt. Sie läßt sich aber nur bei günstigen
Lagerstättenverhältnissen mit Erfolg anwenden. Voraussicht-
lich werden in den neuen Revieren der UdSSR neben dem
Tagebau auch solche Methoden zur Anwendung kommen, die
in den alten Steinkohlegebieten (Donezbecken, Kusnezker
Becken) nicht in diesem Maße möglich waren.
Und wie wird die Zukunft aussehen?
In der Anwendung grundsätzlich neuer Abbaumethodenist
die Sowjetunion führend. Eine Möglichkeit besteht darin,
die Kohle unter Tage zu vergasen, wie das bereits in der
Ukraine ausprobiert wurde. Vielleicht wird man das aber nur
bei minderwertigen Kohlen tun, die als chemischer Rohstofl
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nicht schr ergiebig sind. Ein anderer Weg, ebenfalls in der
UdSSR schon beschritten, ist die hydraulische Kohlegewin-
nung mit Monitoren, starken Wasserwerfern, die mit Drücken
von 20 bis 30 at (in Zukunft mit noch mehr) arbeiten. Die
Kohle wird dabei durch das zurückfließende Wasser gleich
zum Schacht transportiert und kann auch mit dem Wasser in
Rohren bis über Tage gefördert werden.
Sowohl die Untertagevergasung als auch die hydraulische
Kohlegewinnung eröffnen den Weg zu einem fast völlig
durchmechanisierten, ja weitgehend automatisierten Bergbau.
Jedoch läßt sich der Einfluß der stets wechselnden geo-
logischen Verhältnisse nicht ausschalten. Die Erfahrung der
Zukunft wird zeigen, inwieweit es menschlicher Schöpfer-
kraft gelingt, nur noch Maschinen zur Kohlegewinnung unter
Tagezu schicken.
Der Steinkohlenbergbau wird noch lange betrieben werden
können. Noch für viele Generationen wird das „schwarze
Gold“ zu den unentbehrlichen Rohstoffen zählen, und sicher-
lich wird der Mensch keine Kohlen, deren Gewinnung tech-
nisch möglich ist, ungenutzt in der Erde lassen. Noch für
viele hundert Jahre wird der Steinkohlenbergbau ein wich-
tigcs Element der materiellen Produktionsein.

Autos und Alpinisten unter Tage

Vom „Abraum“ zum Monnpolprodukt / Hauptgewinner waren die Großen ’ Ein
wichtiger Exportartikel / Gasausbrüche im Kalibergbau / Hunte am Seil , Ver-
laden ohne Schaufel / Salz ist weicher als Gneis / Maschineller Streckenvortrieb /
Eine Kammer stcht auf dem Kopf / Auf einer 140 m hohen Treppe

Wie tief der Begriff des Goldes als Sinnbild hohen Wertes
in unserer Sprache verwurzelt ist, zeigt sich immer wieder
daran, daß besonders wichtige oder wertvolle Dinge als eine
Art Gold bezeichnet werden. So wurde die Kohle zum
„schwarzen Gold“, das Erdöl zum „flüssigen Gold“; in man-
chen Ländern wird die Baumwolle „weißes Gold“ genannt,
woanders führt der Zucker diesen Namen. Spricht man in
Deutschland von „weißem Gold“, so denkt man allerdings
weniger an Zucker - obwohl dieser ein wichtiges Produkt
unserer Landwirtschaft ist — als vielmehr an das Gegenteil:
an Salz, speziell an die wertvollen Kalisalze.
Wir erwähnen das nicht, um vielgebrauchte Begriffe zu stra-
pazieren, sondern um daran zu erinnern, daß wir eine gewisse
Berechtigung haben, Kalisalz als „weißes Gold“ zu bezeich-
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nen, denn von allen Schätzen der Erde ist dieser wohl am
engsten mit unserer Heimat verbunden.
Der Kalibergbau ist 1961 gerade 100 Jahre alt. Eigentlich
begann er sogar schon vor 105 Jahren, denn 1856 stieß man
beim Abteufen zweier Steinsalzschächte bei Staßfurt zufällig
auf die ersten Kalisalzlager. Damals suchte man nur das für
die menschliche Nahrung unentbehrliche Steinsalz; mit den
bitterschmeckenden Kalisalzen wußte mannichts anzufangen.
Man mußte sie notgedrungen mit fördern, um an das Stein-
salz heranzukommen, warf sie aber als nutzlose „Abraum-
salze“ auf die Halden.
Doch nicht lange mußten die Kalisalze die Rolle einer ver-
kannten Schönheit spielen. Schon waren Justus von Liebigs
Arbeiten zur Agrikulturchemie erschienen, in denen er den
Wert der Mineraldüngung nachwies, um den seit Jahrhunder-
ten ausgebeuteten Böden der alten Kulturländer wieder neue
Nährstoffe zuzuführen. Auf Grund der Forschungen von Lic-
bigs entwickelten die deutschen Chemiker Frank und Grün-
berg 1861 ein Verfahren zur Herstellung hochprozentiger
Kalidüngesalze.
Damit war die Stunde dieses Bodenschatzes gekommen. Die
Kalisalzgewinnung wurde ein Spekulationsobjekt ersten
Ranges; die deutschen Grubenherrensicherten sich das Mono-
pol auf diesen wertvollen Schatz.
Das Zechsteinmeer hatte vor 200 Millionen Jahren offenbar
nur in dem mitteldeutschen Raum zwischen Magdeburg,
Halle, dem Harz und dem Werragebiet in Thüringen/Hessen
die mächtigen Salzlager abgesetzt. Bald wurden allerdings
auch jenseits des Harzes, in Hannover, Kalivorkommen ent-
deckt, später auch im Oberelsaß. Aber alle diese Reviere
lagen in Deutschland (seit 1871 auch das Elsaß). Kein Wun-
der, daß den Kalibaronen angesichts dieser Vormachtstellung
der Kamm schwoll, denn Kali war ein begehrter Export-
artikel geworden.
Die erste Ernüchterung kam nach etwa 40 Jahren, in einer
Weise, wie sie für das kapitalistische System typisch ist. Die
deutschen Imperialisten hatten sich mit solcher Gier auf die
Ausbeutung der Kalivorkommen gestürzt, daß bald nach
1900 ein Überangebot auf dem Weltmarkt entstand. Wäh-
rend in rasender Eile neue Schächte abgeteuft wurden, fielen
diePreise. Ein wilder Konkurrenzkampf begann.
Das Ende des ersten Weltkrieges brachte dann den großen
Katzenjammer für die deutsche Kaliindustrie. Nicht nur, daß
mit der Wiederabtretung Elsaß-Lothringens ein Teil der
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Kalischächte an Frankreich fiel und bereits damit das deutsche
Monopol ein Loch bekam; entgegen den früheren Voraus-
sagen aller Experten wurden in der Folgezeit auch noch in
anderen Ländern der Erde Kalisalzlager ausfindig gemacht,
hauptsächlich in der Sowjetunion, in Spanien und den USA.
Heute wird auch in Kanada Kalisalz gefördert, ferner in Is-
rael, und zwar nicht von einer Lagerstätte unter der Erde,
sondern aus dem Toten Meer.
Nach dem ersten Weltkrieg konnte der nunmehr „demokra-
tische“, aber immer noch imperialistische deutsche Staat die
„Leiden“ seiner Kalibarone nicht mehr tatenlos mit ansehen.
Im Jahre 1919 wurde ein Zwangssyndikat gegründet, das
den deutschen Kalibergbau wieder wettbewerbsfähig machen
sollte, Das Rezept war einfach: Die kleinen Gruben wur-
den entweder für immer geschlossen oder vorübergehend
stillgelegt; die Besitzer erhielten eine entsprechende Abfin-
dung aus Steuergeldern. Die Hauptgewinner waren die gro-
ßen Haie des Kaligeschäfts. Da ihre Gruben am größten und
technisch am besten ausgerüstet waren, konnten sie weiter
produzieren. Sie erhielten dazu sogar staatliche Beihilfen. So
wurden von bisher 228 Gruben 121 für alle Zeiten und 46
auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Produktion konzen-
trierte sich auf die übrigen Gruben.
Was mit den Bergleuten der stillgelegten Gruben geschah,
ob sie sofort wieder Arbeit fanden, ob sie nun vielleicht we-
niger verdienten, das alles kümmerte die Herren nicht.
Schließlich konnte das „Vaterland“ in dieser schweren Zeit ja
ein paar kleine Opfer von seinen Söhnen verlangen! Übrigens
kam es auf ein paar tausend Arbeitslose mehr oder weniger
auch nicht an...
In Westdeutschland bestimmen heute noch die großen Kali-
konzerne, die Wintershall AG und andere, das Schicksal des
Salzbergbaues. Bei uns sind die Kalischächte, wie alle Berg-
werke, volkseigen. Sie werden im Laufe des Siebenjahrplans
eine vollkommene technische Rekonstruktion durchmachen,
die ihrer Bedeutung für unsere Volkswirtschaft entspricht.
In beiden deutschen Staaten wird etwa gleichviel Kalium-
oxyd (K,0)! gewonnen, nämlich jeweils rund 1,6 Millionen t
jährlich. Das bedeutet für Westdeutschland eine Rohsalz-
förderung von etwa 13 Millionent, für die DDR von etwa
15 Millionen t wegen des im Durchschnitt etwas geringeren

! Da der Kaliumgehalt der verschiedenen Salze sehr unterschiedlich ist, wird die
Produktion an „Ruhsalz“ stets auf die erzeugte Menge K:O umgerechnet.
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Kaligehaltes unserer Salzlager. Beide deutsche Staaten dek-
ken damit nicht nur ihren Bedarf, sondern exportieren noch
erhebliche Mengen. Die DDRist der Hauptkalilieferant für
das sozialistische Lager. Wenn auch das Monopol - auf das
wir heute ja keinen Wert mehr legen würden — längst ent-
schwundenist, so fördern die DDR und Westdeutschland zu-sammen doch heute immerhin noch fast 50%, der gesamten
Welterzeugung an Kalisalzen. Die vorhandenen Vorräte sind
übrigens noch recht groß, so daß eine baldige Erschöpfung
der Lagerstätten nicht zu befürchtenist.

Wer sich mit uns in einem Erzbergwerk und in einer Kohlen-
grube umgeschaut hat, wird jetzt nicht abgeneigt sein, noch
etwas von den Besonderheiten des Kalibergbaus kennen-
zulernen. Fahren wir also in eine Grube des größten deut-
schen Kalireviers, des Werra-Reviers. Über weite Gebiete
(besser gesagt: unter weiten Gebieten) des südwestlichen
Thüringens und Hessens, zu beiden Seiten der Grenze zwi-
schen der DDR und Westdeutschland, erstrecken sich mäch-
age ongerstätten, vor allem im Gebiet der Weserquell-
üsse Fulda un erra. Hier li ie grö i i-
aeuldaun er liegen die größten Kalikombi

Im Werra-Revier haben sich zwei fast horizontale bzw. nur
wenig geneigte Kalilager gebildet.! Ihre Mächtigkeit beträgt
im allgemeinen „nur“ 5 bis 10 m, für Salzlagerrelativ wenig;
mankann hier durchaus von Kaliflözen sprechen. Die gleich-
mäßige Ablagerung über große Flächen erlaubt aber eine
hochmechanisierte und daher billige Produktion, Esist hier
ähnlichwie bei den Braunkohlevorkommen der DDR. wo
auch die relativ geringmächtigen Flöze der Niederlausitz
wegen ihrer Bleichmäßigen Lagerungsverhältnisse die günstig-
sten Möglichkeiten für eine massenweise Gewinnung mit
allen Mitteln der modernen Tagebautechnik bieten.
Die Einfahrt in den Schacht unterscheidet sich nicht von dem
was man auch auf einer Kohlen- oder Erzgrube erlebt. Seit
langem gibt es in den meisten Kaligruben elektrisches Ge-
leucht, denn fast alle Salzlagerstätten enthalten Gase, die
meist aus dem Liegenden (nicht aus dem Salzlager selbst)
stammen, darunter das schlagwettergefährliche Methan. Im
allgemeinen sind es sehr geringe Mengen, die man nicht mit
der Methanentwickluug in Steinkohlenflözen vergleichen

! Fast alle Salzlagerstätten sind seit ihrer ursprünglichen Ablagerung durch Erd-k . . .urustenbewegungen und Umlösung infolge Wasserzutritts mehrfach umgcebildet
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kann, aber die Gefahr gelegentlicher Explosionen würde bei
Verwendung oflenen Lichts in vielen Gruben bestehen.
Stärker als Methantritt allerdings gerade in den Grubendes
Werra-Reviers sehr oft ein anderes Gas auf: das Kohlen-
dioxyd (CO,), im allgemeinen Sprachgebrauch meist einfach
als Kohlensäure bezeichnet, obwohl das nicht exaktist.
CO;ist nicht explosibel und nicht giftig, aber auch nicht atem-
bar; es wirkt erstickend. Auf verschiedenen Gruben des
Werra-Reviers haben sich schon mehrfach Kohlensäureaus-
brüche größeren Ausmaßes ereignet. Das Gasist teils inter-
kristallin (in den Kristallen), teils intergranular (in den Räu-
men zwischen den Kristallen) im Salz gebunden. Sein Auf-
treten rührt vom Emporsteigen des Basalts (Basaltmagma-
tismus) im Tertiär her; es ist also nachträglich in die Lager-
stätte gelangt. Bekannt ist, daß die Ausbrüche jedesmal
durch die Sprengschüsse vor Ort ausgelöst wurden. Auf allen
kohlensäuregefährdeten Gruben der DDRbesteht daher die
Vorschrift, daß vor dem Schießen die gesamte Untertage-
belegschaft ausfahren muß und sämtliche Schüsse von einer
Zentrale über Tage ferngezündet werden. Die Wucht der
Ausbrüche ist mitunter ungeheuer; sie kann zur Zerstörung
vieler Grubenbaueführen. Von der Druckwirkung kann man
sich eine Vorstellung machen, wenn man weiß, daß ein Koh-
lensäureausbruch, der über 1 km vom Schacht erfolgte, einen
Förderkorb mitsamt den darin stehenden Hunten vom Füll-
ort mehrere 100 m bis über Tage schleuderte und sogar noch
die Gebäude in der Nähe des Schachtes beschädigte. Sollte
ein Mensch unter Tage durch glücklichen Zufall die Druck-
welle überleben, so würde er doch in dem Gasersticken, das
wenige Minuten danach alle Grubenbaue füllt. Die kost-
spieligen Sicherheitsvorkehrungen sind also begründet.
Man hat unsere ängstlichen Gemüter mit der Versicherung
beruhigt, daß ein Ausbruch kaum von selbst erfolgt, sondern
nur beim Schießen. Zwar kommen beim Bohren im Salz auch
hin und wieder kleine Ausbrüche vor, die manchmal die
Bohrmaschine wegschleudern, so daß der Hauer guttut, sich
nicht direkt hinter die Maschine zu stellen. Größere Unfälle
sind dabei jedoch nicht zu erwarten, Jedenfalls hat nicht nur
der Steinkohlenbergbau seine gefährlichen Tücken. Auch die
Schätze, die uns die Meere vergangener Erdzeitalter! hinter-
ließen, geben sich dem Menschennicht ohne Widerstand.

I In den stets mit Kalisalzlagern verbundenen Steinsalzlagern kommt allerdings
praktisch keine Gasentwicklung vor.
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Was uns in diesem Bergbau zuerst überrascht, ist die Weit-
räumigkeit und die Helligkeit. Hier gibt es keine engen, ge-
wundenen Strecken wie im Gangerzbergbau, auch keine vom
Gebirgsdruck zusammengeschobenen Strecken wie in der
Steinkohle. Hier braucht man nicht zu kriechen und sich nicht
einmal zu bücken. 5m breit und 3 m hoch sind die Haupt-
strecken und -querschläge. Die elektrischen Lampen an den
Firsten scheinen auf gelbweißes Salzgestein, dessen winzige
Kristalle das Licht brechen und zurückwerfen. Alles sieht
sehr sauber aus; es gibt keine schwarzverschmierten Gesichter
wie in der Steinkohle und auch keine schmutzüberkrusteten
Gummianzüge wie im Erzbergbau. Ringsumist nur Salz.
Die Förderwagen, die zum Füllort rollen, werden nicht von
Lokomotiven gezogen, wie wir das in anderen Gruben ge-
sehen haben. Ein endloses Drahtseil läuft über dem Gleis
hin, wird über eine breite horizoutal liegende Scheibe um-
gelenkt und läuft über dem zweiten Gleis zurück. Einige
hundert Meter, meist aber mehr als einen Kilometer von der
Umlenkscheibe entfernt, befindet sich die Antriebsstation.
Die Förderwagen werden mit kurzen Ketten oder besonderen
Mitnehmerhakenan dasSeil „angeschlagen“. In diesem Falle
können sie sich selbsttätig wieder vom Seil lösen, wenn es am
Ende der Seilbahn, z.B, am Füllort, höher geführt wird;
hängen sie an Ketten, so müssen diese erst wieder vom Seil
abgeschlagen werden. Auf dem einen Gleis neben unsrollen
die mit Salz gefüllten Hunte zum Schacht, auf dem anderen
die leeren zurück zu den Abbaukammern.
Diese Seilbahnförderung! hat in den langen, geraden und
breiten Strecken des Kalibergbaus ihre eigentliche Heimat.
Heute ist sie allerdings technisch überholt, denn inzwischen
hat die Entwicklung der Lokomotivförderung große Fort-
schritte gemacht. Gerade für den Kalibergbau hat sich aber
in den letzten Jahrzehnten noch eine andere Art der Förde-
rung als sehr brauchbar erwiesen: die gleislose Förderung mit
gummibereiften Wagen.
Das gibt es also tatsächlich: Autos unter Tage. Auf einem an-
deren Schacht des gleichen Kombinats konnten wir uns davon
überzeugen. Anfangs sollten sie nur zur Mannschaftsfahrung
dienen. Bei den riesigen Ausmaßen mancher Kaligruben müß-

! Neben den Seilbahnen gibt cs im Kalibergbau auch noch Kettenbahnen, die vor
allem dort gebraucht werden, wo größere Steigungen zu überwinden sind. weil die
Kette in diesem Falle mehr leistet und zuverlässiger ist als das Seil. Ketten-
bahnen finden sich übrigens auch noch in alten Braunkohlentagebauen, wo man sie
vor erwa 50 Jahren einführte, als dort noch mit Hunten und nicht - wie heute --
mit Großraumwagen gefördert wurde.
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ten die Kumpel vom Schacht bis zu ihrer Arbeitsstelle oft
eine Stunde laufen. Deshalb wurden zu ihrer Beförderung
kleine Lastwagen mit Sitzbänken eingesetzt. Steiger, Schlos-
ser, Elektriker können ihre Arbeit in einer ausgedehnten
Grube nur mit Fahrrädern oder Motorrädern bewältigen. In
Zukunft wird man aber in steigendem Maße auch Spezial-
fahrzeuge zur Förderung des Salzes vom Abbau zum Schacht
einsetzen. Das bedeutet für die Fördertechnik in unserem
volkseigenen Kalibergbau einen wesentlichen Fortschritt. In
großen Eisen- und Bleierzgruben verwendet man heute be-
reits Lastkraftwagen als Fördermittel. .
Jetzt aber kehren wir noch einmal zur Seilbahn zurück. Wir
folgen dem endlosen Strom der leeren Hunte in die Tiefe
des Grubenfeldes. on
Lang ist hier der Weg. Eine Seilbahn genügt für die kilo-
meterweiten Entfernungen nicht, zwei oder drei sind „hinter-
einander geschaltet“, um die Hunte von den entfernten Ab-
bauen heranzubringen. Zum Glück läuft es sich gut in den
breiten Strecken. Hin und wieder zeigt das Salz andere Fär-
bungen, einmal fast ganz weiß, dann gelb, mitunter rötlich.
Wir sehen keinen Grubenausbau; die Strecken stehen sicher
im festen Salzgestein.
Wir wundern uns, daß lange nichts von einem Abbau zu
sehen ist. Der Steiger, der uns führt, erklärt, daß hier das
Kalisalz im „Rückbau“ gewonnen wird: Die am weitesten
vom Schacht entfernt liegenden Teile des Grubenfeldes wer-
den zuerst abgebaut. Dann rückt der Abbau allmählich zum
Schacht hin vor, er wandert also, von dort aus gesehen, nicht
vorwärts, sondern rückwärts.
Endlich mischen sich andere Geräusche in das gleichmäßige
Rollen der Förderwagen. Rechts und links der Strecke zeigen
sich große Öffnungen, halbverdeckt durch hölzerne, mit Blech
beschlagene Ladebühnen. An einer davon machen wir halt.
Gegenüber der Öffnung, die den Anfang einer Abbaukammer
bildet, ist eine große Nische ausgehauen worden. Hier steht
eine Maschine, die einer kleinen Schachtfördermaschine
ähnelt. Über zwei große Trommeln laufen starke Drahtseile,
die über die Strecke hinweggeführt werden und in der Ab-
baukammer verschwinden. Dieser Schrapperhaspel ist eine
Spezialform des Maschinenhaspels. Der Schrapper ist bis
heute im Kalibergbau das wichtigste Gerät zum Laden und
Fördern des Salzes in den Abbaukammern.
Soeben läßt der Schrapperfahrer die Seile anrucken. Wäh-
rend das eine immer tiefer in die Kammer hineinläuft, ver-
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folgt das andere den entgegengesetzten Weg, aus dem Abbau
heraus. Aus dessen Tiefe nähert sich plötzlich ein dumpfes
Poltern. Für Sekunden steht der Schrapperstill, zieht dann
langsam wieder an. Dann taucht auf derLadebühne, am Seil
gezogen, ein mächtiger Eisenkasten auf. Zuerst ist fast nichts
von ihm zu sehen, denn vorsich her schiebt dieser Schrapper-
kasten aus der Tiefe der Abbaukammereinige Tonnen Kali-
salz heraus. Der Kasten, der eigentlich nur aus Seitenwänden
und der Rückwand besteht, füllt sich von selbst, indem er
sich beim Vorwärtsgang in das lockere Salzhaufwerk ein-
wühlt, das durch Sprengschüsse aus dem Salzlager heraus-
geschleudert worden ist. Beim Rückwärtsgang gleitet der
Schrapperkasten infolge seiner nach unten abgeschrägten
Rückwand über das Haufwerk hinweg.
Durch langsames Anrucken läßt der Schrapperfahrerjetzt das
teils klare, teils aber auch aus größeren Brocken bestehende
Haufwerk nach und nach über dieLadebühne in die darunter-
stehenden Hunte rutschen. Drei von ihnen werden gefüllt,
erst dann har der Schrapperkasten seine ganze Ladung ab-
gegeben. Noch keine halbe Minute hat der ganze Vorgang
gedauert, Mit zwei Handgriffen schaltet der Maschinist nun-
mehr die Laufrichtung des Schrappers um. Schneller, als er
gekommenist, poltert der Eisenkasten wieder von der Bühne
iinunter und verschwindet, am Leerseil gezogen, in der Ab-
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baukammer, wo er sich erneut mit Salz füllt. Die Schaufelist
hier überflüssig geworden.
Bevor der Schrapper laden kann, muß aber erst einmal ge-
nügend Haufwerk daliegen, muß die eigentliche Herein-
gewinnungsarbeit erfolgen. Wir haben schon im Erzbergbau
die Gesteinshauer mit ihren Druckluftbohrern beobachtet,
die Kohlenhauer mit den pneumatischen Abbauhämmern,
auch die mechanische Kohlegewinnung mit der Kombine oder
dem Hobelist uns bekannt.
Im Kalibergbau wird gebohrt und geschossen, wie es im Erz-
bergbau üblich ist; doch gibt es einige wesentliche Unter-
schiede. Sie sind durch den Charakter des Minerals und der
Lagerstätte bedingt. Salz ist viel weicher als die im Erzberg-
bau vorkommenden Gesteine und Mineralien. Die Härte-
grade der verschiedenen Kalimineralien liegen zwischen 1
und 3 der Mohsschen Härteskala!, im Erzbergbau hat man
es mit Härtegraden von 5 bis 7 zu tun. Das Bohren im Salz-
gestein geht also erheblichleichter.
Zum anderen bringt es die Mächtigkeit der Kalisalzlager mit
sich, daß das Mineral nicht in schmalen Abbauräumen, son-
dern in großen Kammern gewonnen wird, Für die Bohr- und
Schießarbeit gibt es also entsprechend große Angriffsflächen,
so daß viel mehr und auch tiefere Bohrlöcher zusammen ge-
zündet werden könnenals im Erzbergbau.
Der Steiger führt uns in eine Kammer, in der gebohrt wird.
Während wir über Salzbrocken.klettern, erklärt er uns, daß
diese Abbaue mit 20 m Breite, 5 bis 15 m Höhe(je nach der
Mächtigkeit des Lagers) und bis zu 150 m Länge aufgefahren
werden. Zwischen den Kammern bleiben 15 m starke Salz-
festen stehen, auch Pfeiler genannt, die das Hangendetragen.
Zwischen den Kammern und der Förderstrecke bleibt eben-
falls ein solcher Pfeiler stehen, der nur von den etwa 3m : 3m
großen „Löchern“ mit den Ladebühnen davor durchbrochen
wird.

' Eine Vergleichsskala, die von dem Wiener Mincralogen Friedrich Mohs 1812
aufgestellt wurde. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Graden sind nicht
gleichmäßig; die Härtedifferenz zwischen 9 (Korund) und 10 (Diamant) ist z. B.
größer als alle anderen. In diese Skala ist jedes Mineral nach seiner „Ritzbarkeit“
eingeordnet. So hat beispielsweise das Kalisalz Kainit (KCl - MgSO4 - 3 HxO)
die Härte 2,5 bis 3.

Mohssche Härteskala

1. Talk ! mir dem Finger- 6. Orthoklas
2. Gips nagel ritzbar 7. Quarz Fensterel
3. Kalkspat . 8T ensterglas4 Flußspat } mitdem Messer 9 Kebund wird geritzt

5. Apatit ritzbar 10. Diamant



Dieses Abbauverfahren bietet gute Sicherheit! sowie eine
relativ billige Gewinnung und Förderung wegen des hohen
Anteils maschineller Arbeit. Nachteilig ist freilich, daß bei
diesem Kammerabbaufast die Hälfte des wertvollen Salzes
nicht mit abgebaut werden kann, sondern als Pfeiler stehen-
bleiben muß und somit verlorengeht. Bisher ist es jedoch
nicht gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, bei dem man
die Kalilager wie Steinkohlenflöze ganz oder fast ganz ab-
bauen kann. Der vollständige Abbau dieser viele Meter
mächtigen Salzbänke würde zu schweren Gefahren für die
Grube und auch zu ernsten Schädigungen der Erdoberfläche
durch erdbebenartige Einbrüche führen.
Wir sind währenddessen vor Ort bei den Hauern angelangt.
Hier ist nicht das ohrenbetäubende Rattern der Druckluft-
bohrer zu hören, sondern nur ein surrendes, manchmalkrei-
schendes Geräusch. Das Bohren erfolgt mit elektrischen Dreh-
bohrmaschinen, die in zweiarmige, zwischen Sohle und Firste
festverspannte Tragsäulen eingehängt sind. Man spricht daher
auch vonSäulenbohrmaschinen, im Gegensatz zu den im
Kalibergbau für Nebenarbeiten gebrauchten Handbohr-
maschinen, die frei gehalten werden müssen.
Wir sehen, wie sich ein Spiralgestänge mit raschen Um-
drehungen in das Salzgestein frißt. Im Freiberger Erzberg-
bau wäre mit solchen Bohrern nichts anzufangen. Dort schleu-
dert die Druckluft einen Schlagbolzen auf das Bohrgestänge,
dessen Krone dabei das harte Gestein millimeterweise zer-
splittert. Umgekehrt hieße es mit Kanonen auf Spatzen
schießen, wollte man Druckluftbohrmaschinen im Salzgestein
einsetzen, wo die elektrischen Bohrer viel wirtschaftlicher ar-
beiten. Das „drehende Bohren“ hat aber wegen der besseren
Leistungsausnutzung auch im Erzbergbau (z. B. in Mansfeld)
Eingang gefunden,sofern das Gestein nicht sehr hartist.
Hierbei kann man ausgezeichnet den Fortgang der Arbeit
beobachten. Ein Hauer im Erzbergbau muß sich bei sehr har-
tem oder klüftigem Gestein oft eine halbe Stunde plagen,
ehe ein Loch von 1,5 m Tiefe gebohrt ist. Hier dagegen hat
das Bohrgestänge in weniger als 5 Minuten mehr als die dop-
pelte Tiefe erreicht.
Begeistert schauen wir zu, wie sich der „Schlangenbohrer“in
das Salzgestein frißt. Feiner Salzstaub wirbelt von den Bohr-
löchern her. Er ist ungefährlich, aber die Schleimhäute in

1 Brüche in Kaligruben waren meistens auf eine zu schwache Bemessung der
Pfeiler zurückzuführen, da man in der Vergangenhcit die Standfestigkeit des Salz-
gesteins mitunter überschätzt hatte,

48

 

Mund und Nase beginnen zu brennen. Die Kalihauer lachen,
sie haben unsere Beschwerden erkannt. Daran gewöhnt man
sich schnell, bedeuten sie uns. Sie bieten uns zur Erleichte-
rung einen Schluck aus ihren Kaffeeflaschen an, weil wir nichts
zu trinken in das Reich des Salzes mitgenommen haben.
So leicht das Bohren selbst auch erscheint, gehört doch viel
Wissen und Erfahrung dazu,die tiefen Bohrlöcherrichtig an-
zusetzen und mit Sprengstoff zu laden. Oft werden 50 und
mehr Schüsse gezündet; ungenügende Kenntnisse können da-
bei in kurzer Zeit zu enormer Sprengstoffverschwendung
führen.
Nachdem wir wieder aus der Abbaukammer heraus auf die
Förderstrecke gelangt sind,riskieren wir eine fachliche Frage:
Gibt es im Kalibergbau auch das Einbringen von Versatz,
um die Hohlräume zu füllen?
Früher glaubte man, auf den meisten Kaligruben keinen Ver-
satz nötig zu haben. Man war der Meinung, daß weder der
weitere Grubenbetrieb noch die Erdoberfläche durch Ein-
stürze gefährdet werden könnten, da die Grubenbaue auch
nach dem Abbau durch die Tragkraft der Pfeiler offengehal-
ten wurden, Neuere Untersuchungen ergaben, daß sich alle
Salzgesteine mit der Zeit unter Druck plastisch verformen;
man braucht also den Versatz, um die Standfestigkeit der
Pfeiler zu stärken. Auf diese Weise wird die Gefahr der Ge-
birgsschläge oder gar des Einsturzes ganzer Grubenfelder ge-
bannt. Die leeren Abbaukammern bieten zugleich die Mög-
lichkeit, die bei der Aufbereitung des Salzes anfallenden
Rückstände (das Spülgut) zu beseitigen. Hierbei wird fast
ausnahmslos das Spülversatzverfahren angewendet.
Als Spülmittel kommt wegen der Löslichkeit der Salzgesteine
kein Wasser, sondern nur gesättigte Salzlaugein Frage. Der
Versatz fließt durch Rohre von über Tage in die Grube und
wird in die leeren Abbaukammern geleitet. Dort setzen sich
die Rückstände, während die Lauge wieder abläuft, in Becken
gesammelt und wieder nach oben gepumpt wird. Von allen
Methoden zum Einbringen des Versatzes ist diese die lei-
stungsfähigste; 120 bis 150 m? können stündlich bewältigt
werden.
Auf dem Rückweg zum Schacht führt uns der Steiger in eine
Strecke, die zur Ausrichtung eines neuen Feldteiles vorgetrie-
ben wird. Hier gibt es ein Gerät: zu sehen, das uns bisher
noch in keiner Grube begegnete: eine Streckenvortriebs-
maschine. Dieser Koloß von der Größe einer mittleren Loko-
motive trägt an der Stirn eine mächtige Scheibe von 3m
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Durchmesser. Wie die Kette der Kombine im Steinkohlen-
bergbau ist diese Scheibe mit starken Stahlzähnen bestückt.
Von Elektromotoren angetrieben, rotiert sie um ihre Achse,
während sich die ganze Maschine langsam vorwärtsschiebt.
Ein Kratzband nimmt das losgebrochene Salz auf und trans-
portiert es unter der Maschine hinwegin die dahinterstehen-
den Förderwagen. So entsteht ohnejegliche Handarbeit, bei-
nahe automatisch, eine kreisrunde Strecke, und die Maschine
schafft in einer Schicht mehr als eine ganze Hauerbrigadein
drei Schichten!
Vielleicht werden ähnliche Giganten bald auch in härterem
Gestein arbeiten und uns den Weg in das Innere der Erde
bahnen.
Schon dieser kurze Besuch in einer Kaligrube hat allerhand
Neues gegenüber dem Erz- und Steinkohlenbergbau gezeigt.
Eine Überraschung bleibt uns aber doch noch vorbehalten.
Allerdings können wir sie nicht im Werra-Revier erleben,
sondern wir müssen nordwärts zu den Salzlagerstätten von
Staßfurt fahren, dorthin, wo die „Abraumsalze“ zuerst ent-
deckt wurden.

Zunächst gibt es in Staßfurt beim Einfahren und auf dem
Weg durch die Strecke nichts Neues. Nach reichlich viertel-
stündigem Marsch geht es in eine schmale Nebenstrecke.
Schon nach wenigen Metern verhält unser Begleiter den
Schritt: „Vorsicht!“
Wir richten den Schein der Grubenlampen nach vorn, Ein
paar Schritte vor uns tut sich eine weite Öffnung auf. Nur
schwach erkennen wir das Licht unserer Lampen auf einer
weit gegenüberliegenden Wand. „Sie dürfen näher heran-
treten, die Strecke ist durch ein Seil abgesperrt.“
Hinter dem Drahtseil, an dem ein Warnschild hängt, bricht
die Strecke plötzlich ab. Vergeblich lassen wir den Lichtkegel
der Lampe nach unten gleiten, ihr Schein findet keinen An-
haltspunkt. Auf die Bitte unseres Begleiters löschen wir für
kurze Zeit unser Geleucht, und nun sehen wir in der Tiefe
eine schwache Helligkeit. Dort unten muß eine Lichtquelle
sein. Wie tief ist dieses Loch, und was hat es zu bedeuten?
„Dasist eine Steilfirste. IhreSohle liegt rund 140 m unter uns.
Sie waren doch im Werra-Revier und wissen, wie eine Ab-
baukammer aussieht?“ „Gewiß, aber dieses Loch sieht ganz
anders aus!“

% Auf einer Grube des Werra-Reviers wurde im August 1960 mit einer Strecken-
vortriebsmaschine ein Vortrieb von 555 m crreicht,
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Der sogenannte Steilfirstenbau im Kalilager von Staßfurt

„Es ist im Prinzip das gleiche wie dort, nur liegt bei uns das
Carnallitlager! nicht flach, sondern unter einem Einfalls-
winkel von 60°. Früher haben wir den Abbauin dieser Lager-
stätte horizontal geführt, von unten nach obenstreifenweise
fortschreitend. Das war eine ähnliche Abbaumethode, wie
man sie im Erzbergbau auf steilstehenden Gängen häufig
ndet.

Dabei brauchten wir Schrapper zur Förderung und mußten
auch noch Versatz einbringen.Seit längerer Zeit sind wir zum
Abbau in Steilkammern oderSteilfirsten übergegangen. Ein
Abbaufördermittel brauchen wir nicht mehr, weil das los-
geschossene Salz von selbst nach unten fällt, wo es dann aus
einem Bunker abgezogen wird. Den Versatz sparen wir uns
auch, denn die Kammern können offenbleiben, wennsie leer
geschossen sind; auch als Arbeitssohle für die Hauer wird der
Versatz nicht mehr gebraucht, weil sie auf den Strossen ste-
hen und nach unten bohren.“
Während die erste Steilfirste, die wir sahen, schon leer war,

ı Carnallit: weißes oder rötliches Kalisalz (Chlorcarnallit oder Bromcarnallit) von
geringer Härte (1 bis 2 der Mohsschen Härteskala), das in Deutschland vor allem
in Werra-Revier und bei Staßfurt vorkommt, außerdem in der UdSSR und ia
panien,
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können wir in einer zweiten die Gewinnungsarbeit beobach-
ten. Die ganze Kammergleicht einer riesigen Treppe mit
„Stufen“ (vom Bergmann als Strossen! bezeichnet) von 4 bis
5 m Höhe und etwa 2 m Breite, Auf einigen dieser Strossen
tief unter uns arbeiten Menschen, je zwei zusammen auf einer
Strosse. Mit elektrischen Handbohrmaschinen bohren sie die
Sprenglöcher senkrecht nach unten, so tief, wie die Strosse
hoch ist.
Von den etwa 30 „Stufen“ einer Kammer werden immer 3 bis
4 gleichzeitig abgebohrt und weggeschossen, Das geht in der
Steilfirste von oben nach untenfort, bis die ganze Treppe um
2m vom Hangenden zum Liegenden der Lagerstätte gewan-
dert ist. Dann beginnt der Zyklus von neuem.
Die Arbeit scheint schwierig zu sein. Eine 2 m breite, unebene
Fläche ist kein bequemer Aufenthaltsort, wenn es dicht da-
neben 100 m und mehr in die Tiefe geht. Außerdem muß ja
auf diesen Strossen auch noch gearbeitet werden. Haben die
Hauer nicht Angst, sich dort hinzustellen?
Unser Begleiter erklärt uns, daß niemand verpflichtet wird,
in den Steilfirsten zu arbeiten. Wer hier als Hauer arbeiten
will, muß gewisse Fähigkeiten eines Alpinisten erlernen.
Trotzdem ist die Sache nicht so gefährlich, wie sie auf den
ersten Blick aussieht; denn alle Arbeiter dürfen sich nur an-
geseilt auf den Strossen aufhalten. Bei Einhaltung aller
Sicherheitsvorschriften können also kaum Unfälle vorkom-
men, jedenfalls nicht öfter, als es bei vielen anderen Arbeiten
über oder unter Tage im Durchschnitt — leider noch! - der
Fall ist.
„Wenn auf den untersten Strossen gebohrt wird, ist es da
nicht sehr mühselig für die Hauer, auf Leitern etwa 120 m
hinab- und dann wieder hinaufzuklettern?“
„Das ist nicht notwendig, weil zwischen unserer und der
140 m tiefer liegenden Sohle noch mehrere Zwischensohlen
liegen, von denen aus man auch in die Steilfirste gelangen
kann.“
Bevor wir Abschied nehmen, werfen wir noch einen Blick in
die Tiefe, auf die Männer, die weit unten beim Schein ihrer
elektrischen Kopflampen umsichtig ihre schwierige Arbeit
verrichten. Welche Gegensätze bei der Gewinnung des „wei-
ßen Goldes“: Dort fahren Autos durch weite, schnurgerade

9 Strosse ist nicht etwa der bergmännische Ausdruck für Stufe. Als Strosse wird im
allgemeinen die Syhle bezeichnet, auf der sich die Arbeit abspiclt. Strossenbau
nennt man eine Methode, bei der der Abbau nach unten gerichtet erfolgt, wie
das in den Steilfirsten der Fall ist.

52

 

Strecken; hier arbeiten Männer, wie Bergsteiger angeseilt,
auf den Stufen einer 140 m hohen Steilwand. Die Natur
schuf unterschiedliche Schwierigkeiten für den, der sich ihren
Schätzen nähert. Diese Schwierigkeiten zu meistern und auch
bei den ungünstigsten Verhältnissen noch Vorteile zu er-
kennen,das ist die große Schöpferleistung des Menschen, und
sie wird nirgends so deutlich wie im Bergbau, im Kampf um
die Schätze der Erde.

Wasser - ein ungebetener Gast

Von oben oder von unten? / Vom „Wasserknecht” zur Kreiselpumpe / Gefahren-
herde werden erkannt

Haben wir ein Loch in die Erde gegraben, sammelt sich darin
nach einiger Zeit Wasser an. Bei den tiefen „Löchern“, die der
Bergmannin die Erdetreibt, ist das nicht anders. Allerdings
haben wir es dann nicht mehr nur mit dem Grundwasser zu
tun, wie bei einem Loch in geringer Tiefe. In einem Gruben-
gebäude sammelt sich auch das Wasser an, das von der Erd-
oberfläche her durch Spalten und Klüfte im Gestein und
durch poröse Gesteinsschichten in die Tiefe dringt. Dieses
Wasser, das noch zum Feuchtigkeitshaushalt der Erdober-
fläche gehört und auch die meisten Quellen speist, wird von
den OBER als „vadoses“ Wasser bezeichnet (lat. vadosus
= seicht).

Bekanntlich gibt es aber auch Quellen, deren Wasser sehr
mineralhaltig und warm bzw. heiß ist. Dabei handelt es sich
oft um „juveniles“ Wasser (lat. iuvenilis = jugendlich), das
aus den Tiefen der Erde kommt; es entstammt den Magma-
schmelzen in den tieferen Zonen der Erdkruste.
Beide Arten von Wasser kommen auch in den Gruben vor,
das juvenile natürlich seltener als das vadose.
Angenehm ist das Wasser in allen Fällen für den Bergmann
nicht. Im Altertum und Mittelalter wurden die Bergleute
überhaupt nicht mit ihm fertig. Tiefere Gruben konnten nur
dort angelegt werden, wo die Wasserzuflüsse gering waren,
andernfalls „ersoffen“ die Grubenbaue. Als gegen Ende des
15. Jahrhunderts der Bedarf an Metallen immer größer
wurde, so daß unbedingt größere Tiefen im Bergbau erreicht
werden mußten, wurden die ersten Maschinen zur Wasser-
hebung gebaut; es waren die ersten großen Maschinen, die
überhaupt für industrielle Zwecke hergestellt wurden. Ihre
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Antriebskraft war anfangs der Mensch, bald aber schon das
Tier oder das Wasser selbst. Die Einführung des Wasser-
tades in den Bergbau bedeutete einen enormen Fortschritt.
Jetzt konnte „Wasser durch Wasser” gehoben werden. Man
hat damals übrigens auch mancherorts durch massenhaften
Einsatz von Arbeitskräften versucht, tiefe Gruben trocken-
zuhalten. So gab es in einer Tiroler Grube zu Beginn des
16. Jahrhunderts in jeder Schicht 300 „Wasserknechte“, die
auf den Fahrten im Schacht übereinander standen und die
Wassereimer von Hand zu Hand hochreichten. Auch in der
Sklavenhaltergesellschaft des Altertums hat man ähnliche
Methoden angewandt.
Im 18. und 19. Jahrhundert löste die Dampfmaschine das
Wasserrad ab. Es ist ja bekannt, daß der englische Stein-
kohlenbergbau schon seit dem Ende des 17. Jahrhunderts die
Heimat der ersten primitiven Dampfmaschinen war. Hier
fand James Wattsie vor, konstruierte sie völlig um und schuf
um 1780 jenen Typ der Dampfmaschine, die zur Antriebs-
maschine der „industriellen Revolution“ wurde. Inzwischen
wurdesie längst durch den Elektromotor abgelöst.
Die ersten Maschinen zum Wasserheben vor 400 und 500Jah-
ren hatten die verschiedensten Bauarten. Einesteils verwen-
dete man große Kübel, ähnlich wie bei der Förderung, an-
dernteils zog man das Wasser durch Röhren hoch, in denen
eine Kette mit roßhaargefüllten Lederbällen aufwärts lief;
das waren die sogenannten Heinzenkünste. Auch die Kolben-
pumpen wurden damals erfunden, der Bergmann nannte sie
„Stangenkünste“.
Heute ist von diesen und anderen Konstruktionen nur noch
die Kolbenpumpe geblieben. Sie spielt aber im Bergbau nur
noch eine geringe Rolle. Für große Leistungen kommt nur
noch die Kreiselpumpe in Frage.

Das Auftreten vonWasser im Tiefbau hängt von den geolo-
gischen Verhältnissen ab. Befindet sich über der Lagerstätte
ein ausreichend mächtiges Deckgebirge mit wasserundurch-
lässigen Schichten, so kann die Gruberelativ trockengehalten
werden, wie das in vielen Steinkohlenbergwerken auch der
Fall ist.
Besonders gefährlich ist das Wasser für den Kali- und Stein-
salzbergbau. Hier müssen die Bergleute vorsichtig zu Werke
gehen, damit die Deckgebirgsschichten nicht durch unvorsich-
tige Abbauführung zerklüftet werden und so dem Wasser den
Weg in die Tiefe freigeben. Bei der leichten Löslichkeit der
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‘ Salzgesteine bedeutet ein solcher Fall gewöhnlich das Ende
der betreffenden Grube. In der Anfangszeit des Kaliberg-
baues sind viele Gruben auf diese Weise vom Wasser zer-
stört worden.
Beim Gangerzbergbau läßt sich ein mehr oder wenigerstar-
ker Wasserzufluß gewöhnlich nicht vermeiden, weil ja die
Erzgänge selbst Klüfte im Gestein darstellen und in den
meisten Fällen an der Tagesoberfläche ausstreichen, so daß
das vadose Wasser unmittelbaren Zutritt hat.
Das Wasser birgt aber nicht nur dadurch Schwierigkeiten für
den Bergbau in sich, weil es gehoben werden muß, um die
Grubenicht ersaufen zu lassen (der Fachausdruck lautet hier
wirklich „ersaufen“ und nicht „ertrinken“). Es kann zur un-
mittelbaren Gefahrenquelle werden, wenn es sich in unter-
irdischen Hohlräumen angesammelt hat. Wird ein solcher
„Wassersack“ mit einem Grubenbau angefahren, so erfolgt
ein plötzlicher Ausbruch des Wassers, der große Zerstörungen
anrichtet (je nach der Menge und dem Druck des Wassers)
und dem unter Umständen sogar Menschen zum Opferfallen.
Allerdings treten solche Hohlräume nur in einigen Gebirgs-
arten auf, besonders in denleicht löslichen Kalk- oder Salz-
gesteinen.
Eine Gefahrenquelle erster Ordnung bilden in dieser Be-
ziehung Gruben aus früheren Jahrhunderten. Oft sind die
Schächte längst verfallen und zugeschüttet, während ein Teil
der Grubenbaue noch offen ist und sich mit Wasser gefüllt
hat. In vielen Fällen sind keine Risse (Lagepläne der Gru-
benbaue) mehr vorhanden, so daß die Lage der wassergefüll-
ten Baue nicht bekanntist. Solche Fälle treten hauptsächlich
in alten Gebieten des Erzbergbaues auf, z. B. im Erzgebirge
und im Harz.
Wenn im Gebirge mit dem Vorhandensein wassergefüllter
Hohlräume zu rechnenist, sichert sich der Bergmann durch
Vorbohren. Mit langen Bohrgestängen wird das Gebirge bis
auf mehrere Meter vor dem Grubenbau erkundet; sobald der
Bohrer auf Wasser trifft, werden Vorsichtsmaßnahmen ge-
troffen. Gewöhnlich werden Strecken oder Querschläge, mit
denen man auf Wasser zu stoßen fürchtet, durch fest aus-
gebaute „Wasserdämme“ abgesperrt. In diesen Grubenbauen
darf erst dann geschossen werden, wenn sich die Bergleute
hinter das Dammtor zurückgezogen haben. Größere Wasser-
ansammlungen können heute auch durch geophysikalische
Methoden (elektrische oder akustische Messungen) vorher
festgestellt werden.
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Was atmet der Bergmann?

Von Grubenwettern / Eine Erfindung Alexander von Humboldts / Kampf gegen
Schlagwetter / Auch der Kohlenstaub ist gefährlich / Wieviel Luft braucht der
Mensch?

Wir haben schon erfahren, was Grubenwetter sind und was
der Bergmann unter Bewetterung versteht. Für die Bergleute
ist es aber sehr wichtig, was für Wetter und welche Mengen
ihnen zur Verfügung stehen. So legt der Bergmann keinen
Wert auf das Vorhandensein „matter“ oder „stickender“
Wetter, in denen sich ein großer Teil unatembarer Gase be-
findet, wie Kohlendioxyd (CO,) oder Stickstoff (N,). Un-
bedingt vertrieben werden müssen die „bösen“ odergiftigen
Wetter, deren Beimengungen zu tödlichen Vergiftungen füh-
ren; hier wären z. B. Kohlenmonoxyd (CO), Schwefelwasser-
stoff (H,S) und die Stickoxyde (NO, NO,) zu nennen. Große
Gefahr droht auch, wennsich in den Wettern brennbare Gase,
wie Kohlenmonoxyd oder Kohlenstofl-Wasserstoff-Verbin-
dungen,anreichern, von denen das Methan (CH,) am bekann-
testen ist;es wird daher auch direkt als „Grubengas“ bezeich-
net. Der Bergmann bezeichnet solche entzündbaren Ge-
mische als „schlagende“ Wetter.
Was für furchtbare Auswirkungen Schlagwetterexplosionen
haben können, ist vor allem in der Geschichte des Stein-
kohlenbergbaues durch viele Grubenkatastrophen bekanntge-
worden. Leider haben wir in der DDRerstin jüngster Zeit,
am 29. Januar 1960, den Tod von 117 Bergleuten durch das
von einer Schlagwetterexplosion verursachte schwere Unglück
auf dem Zwickauer Karl-Marx-Werk beklagen müssen.
Das Auftreten nicht atembarer, giftiger oder brennbarer Gase
ist in den einzelnen Bergbauzweigen unterschiedlich. „Matte“
Wetter können überall entstehen, wenn der Sauerstoffanteil
der Luft unter den Normalgehalt von 21 %sinkt. Das kann
in schlecht bewetterten Grubenbauenallein durch die mensch-
liche Atmung, aber auch durch die Oxydation von Gruben-
holz oder Kohle geschehen. Die vom Menschen ausgeatmete
Luft, die noch 17 %, Sauerstoff enthält, wirkt durch ihren
Kohlendioxydanteil (4 ®/,) atembeklemmend und führt zur
Bewußtlosigkeit; ein Sinken des Sauerstoffgehalts unter 13 %,
ist in allen Fällen lebensgefährlich.
Der Erzbergbau hat am wenigsten unter dem Auftreten gif-
tiger oder brennbarer Gase zu leiden. Unatembare Gase
können allerdings in der oben beschriebenen Art auftreten.
In früheren Zeiten, als man noch keine Bewetterungsmaschi-
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nen kannte, war das ein schweres Hindernis für die Ausdeh-
nung der Grubenbaue. Vor allem beim Vortrieb der Strecken
und Stollen trat ein Stillstand der Wetter ein, die dann rasch
verbraucht wurden. Mit den primitivsten Mitteln, z. B. durch
das Schwenken nasser Tücher, suchte man vor 450Jahren eine
künstliche Wetterbewegung zu erzielen. In dieser Zeit wur-
den auch die ersten Maschinen für künstliche Bewetterunger-
funden; ihre Bauweise erfüllte aber den geforderten Zweck
nicht oder nur ungenügend.
Es ist bezeichnend, daß sich noch der große humanistische
Gelehrte Alexander von Humboldt, als er in den Jahren 1792
bis 1797 als junger Bergbeamter den oberfränkischen Erz-
bergbauleitete, mit der Erfindung einer „Wetterlampe“ be-
faßte. In den oberfränkischen Gruben traten damals so
häufig matte Wetter auf, daß die Bergleute oft im Finstern
arbeiten mußten, weil ihre Lampen aus Sauerstoffmangeler-
loschen. (Eine leichte Abnahme des Sauerstoffgehalts der
Luft kann der Mensch einige Zeit, wenn auch unter Be-
schwerden, vertragen, während offene Lichter sofort er-
löschen.) So verdienstvoll die Erfindung Humboldts war - er
erfand auch ein Rettungsgerät für die Bergung von Bewußt-
losen aus matten Wettern -, so war doch damit das Problem
nicht gelöst. Es kam ja vor allem darauf an, so viel frische
Wetter in die Gruben zu bringen, daß die Bergleute unter
normalen Verhältnissen arbeiten konnten. Damit beschäftigte
sich zu dieser Zeit jedoch niemand, und Humboldt, der ein
Freund der Bergarbeiter war, klagte mehrmals darüber, daß
die Grubenbesitzer und Bergbeamten für dieses Problem kein
Interesse zeigten.
Heute sind durch die modernen leistungsfähigen Gruben-
ventilatoren diese Schwierigkeiten praktisch beseitigt, so daß
die matten Wetter kaum noch gefährlich werden können, In
manchen Kali- und Steinkohlengruben kommen allerdings
gelegentlich Ausbrüche von Kohlendioxyd vor; doch das sind
Ausnahmefälle. Sehr häufig ist dagegen ein allmähliches Aus-
strömen von Kohlendioxydin Kali-, Steinkohlen- und Braun-
kohlengruben. Gefahrenquellen entstehen dabei unter Um-
ständen dort, wo sich die „Kohlensäure“, weil sie schwerer
als Luft ist, in abwärts führenden Grubenbauen (Gesenken,
Abhauen) ansammeln kann, so daß Menschen dort den Er-
stickungstod finden können.
Seltener als das Kohlendioxyd (CO,) tritt das Kohlenmon-
oxyd oder kurz: Kohlenoxyd (CO) auf. Dafür ist es aber
wegenseiner vergiftenden Wirkung besonders gefährlich. Es
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entsteht hauptsächlich in Steinkohlengruben bei Gruben-
bränden sowie durch Schlagwetter- oder Kohlen.
sion. In allen durch Kohlenoxyd gefährdeten Gruben der
DDR sind die Bergleute heute mit „CO-Selbstrettern“ ausge-
rüstet, mit denen sie sich vor Vergiftungen schützen können.
Das verbreitetste und daher auch bekannteste Gas ist das
Methan (CH,). Es entsteht bei der Vermoderungpflanzlicher
Stoffe unter Luftabschluß. Ein solcher Vorgang ist auch die
Bildung derKohlen, die sogenannte Inkohlung. Methan oder
„Grubengas“ tritt daher in allen Kohlenlagerstätten auf; bei
der Braunkohle jedoch in viel geringerem Maßeals bei der
Steinkohle, wo der Inkohlungsprozeß schon weiter fort-
geschritten ist.
Wenn der Methangehalt der Grubenwetter zwischen 5 und
14%, liegt, ist das Gasgemisch explosionsfähig. Aber auch
unter- und oberhalb dieser Grenzen bestehen Gefahren. In
allen methanführenden Gruben muß deshalb durch die Wet-
terbewegung und durch andere Hilfsmittel (z.B. durch Ab-
saugen des Grubengases direkt aus der Kohle) dafür gesorgt
werden, daß die Methanführung der Wetter einen Sicher-
heitsbetrag von1 bis 1,5 d/, nicht überschreitet.
Wie erkennt aber der Bergmann den Grubengasgehalt der
Wetter? Das einfachste und am meisten gebrauchte Hilfs-
mittel ist auch heute noch die „Wetterlampe“, auch Sicher-
heitslampe genannt. Sie wurde entwickelt, weil man verhin-
dern wollte, daß die offene Flamme der Grubenlampe eine
Explosion schlagender Wetter herbeiführen konnte. Man um-
gab zu diesem Zweck die Flamme mit einem geschlossenen
Korb aus feinmaschigem Draht. Die dabei erzielte Sicherheit
ist allerdings nicht hundertprozentig; vor allem bei un-
geschickter Handhabung sind Unfälle auch mit dieser Lampe
nicht ausgeschlossen. Aus diesem Grunde sind alle schlag-
wettergefährdeten Gruben schon längst zur Einführung des
elektrischen Geleuchts übergegangen. Die (mit Benzin ge-
speiste) „Sicherheitslampe“ erwies sich aber als geeignet, das
Vorhandensein von Methan anzuzeigen: Die Flamme im In-
neren des Korbes verändert nämlich Größe und Färbung in
Abhängigkeit vom Methangehalt der Luft, so daß ein ge-
übter Bergmann daran sogar den Prozentsatz des Methan-
gehalts ziemlich genau erkennen kann.
Die elektrischen Grubenlampen sind zwar praktisch völlig
gefahrlos, zeigen aber eine Gasführung der Grubenwetter
überhauptnicht an. In den Schlagwettergruben sind deshalb
einige Bergleute, die „Gasspürer“, mit Wetterlampen aus-
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gerüstet. Sie kontrollieren ständig den Methangehalt der Luft.

Neben den Wetterlampen finden heute auch spezielle Gas-

spürgeräte Verwendung, die das Vorhandensein von Methan.

unter Ausnutzung physikalischer Gesetze mit großer Ge

nauigkeit ermitteln. Die bisherigen Geräte sind aber noch

nicht für einen massenhaften Einsatz zu gebrauchen, weil sie

relativ umständlich zu bedienen sind und ein hohes Gewicht

haben, _
An der Verbesserung des Gasschutzes wird in unserer Repu-

blik ständig gearbeitet. An der Bergakademie in Freiberg

wurdeein Institut für Grubensicherheit und Arbeitsschutz ge-

gründet, das in Zusammenarbeit mit der Hauptstelle für

Grubenrettungswesen in Leipzig und anderen staatlichen Stel-

len planmäßige Forschungen betreibt. Die Gefahrenquellen

im Bergbau werden wir allerdings nie ganz beseitigen kön-

nen, weil sie von der Natur hervorgebracht werden; aber

gegen alle Gefahren gibt es Mittel. Diese richtig einzusetzen

und dort, wo wir bisher noch „machtlos“ sind, neue Schutz-

möglichkeiten zu finden, ist eine wichtige Aufgabe unseres

sozialistischen Staates.
So werden auch unsere Grubenwehrenstets mit den modern-

sten Rettungsgeräten ausgerüstet, die zum großen Teil in der

DDRundin der Sowjetunion, aber auch in Westdeutschland

gebaut wurden. Am meisten verbreitet sind in unserem Gru-

benrettungswesen die Rettungsgeräte der westdeutschen

Firma Draeger, die über eine jahrzehntelange Erfahrung im

Bau solcher Geräte verfügt. Man sieht daran, wie unsinnig

die beim Zwickauer Grubenunglück im Januar 1960 durch

westliche Hetzsendungen aufgebrachten Gerüchte waren, es

hätten mehr Kumpel gerettet werden können, wenn man die

westdeutschen Grubenwehrenzu Hilfe geholt hätte, denn diese

seien mit besseren Geräten ausgerüstet. In Wirklichkeit fuh-

ren unsere Rettungsmannschaften mit genau denselben west-

deutschen Geräten in den Schacht, die man unsin rein propa-

gandistischer Absicht mit lautem Geschrei anpries.

Die meisten Explosionen in Steinkohlengruben sind übrigens

nicht nur reine Schlagwetterentzündungen, sondern diese

haben auch Kohlenstaubexplosionen zur Folge. Der in den

Grubenbauen liegende Kohlenstaub wird durch eine Schlag-

wetterexplosion hochgewirbelt; wenn dabei der Kohlenstaub-

gehalt der Wetter zwischen 50 und 400 g/m? liegt, wird die

Luft explosibel und kann von der Gasexplosion — odereiner

anderen Zündursache - mit entzündet werden. Kohlenstaub-

explosionen können natürlich auch in anderen Betrieben vor-
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kommen, z.B. in Brikettfabriken oder in kohlebeheizten
Kraftwerken.
Die Bekämpfung des Kohlenstaubsist für die Grubensicher-
heit ebenso wichtig wie die des Grubengases. Das sicherste
Mittel im Abbau ist die Bindung des Kohlenstaubs unmittel-
bar bei der Gewinnung. Man bohrt zu diesem Zweck den
Kohlenstoß in regelmäßigen Abständen an und preßt unter
hohem Druck Wasser in die Kohle. Dieses Stoßtränkverfah-
ren ist heute auf den Steinkohlengruben der DDR allgemein
eingeführt.
Um den bei der Förderung entstehenden Staub unschädlich
zu machen, wird er an stark gefährdeten Stellen mit Wasser
aus Brausen oder Düsen niedergeschlagen. Schließlich wird
bei dem trotzdem noch abgelagerten Kohlenstaub die Explo-
sionsgefahr dadurch beseitigt bzw. gemindert, daß man die
Grubenbaue mit einer Salzlösung besprengt und so den Staub
schlagunfähig macht. Weil das nicht immer möglich ist, gibt
es auch noch in allen Strecken der Kohlengruben Gesteins-
staubsperren, also locker gelagerte Bretter mit Gesteinsstaub.
Der Luftdruck einer Schlagwetterexplosion wirft diese Sper-
ren um, und der Gesteinsstaub vermischt sich mit dem auf-
gewirbelten Kohlenstaub, so daß kein explosibles Luft-Staub-
Gemisch entstehen kann.

Der Bergmann soll möglichst die gleiche normale Luft atmen
wie der Mensch über Tage. Wo die Zusammensetzung der
Luft durch ausströmende Gase oder Staubentwicklung beein-
trächtigt wird, ist es Aufgabe der Grubenbewetterung sowie
spezieller Sicherheitsmaßnahmen, diese Verschlechterung in
so niedrigen Grenzen zu halten, daß keine Gefahren für Ge-
sundheit und Leben der Bergleute auftreten.
Nun kommt es aber nicht nur darauf an, was der Mensch
atmet, sondern auch, wieviel Luft er benötigt. Im Ruhe-
zustand atmet der Mensch bei 10 bis 15 Atemzügen in der
Minute 5 bis 71 Luft.ein und aus. Bei körperlicher Arbeit
steigt der Bedarf auf etwa 20 /min underreicht bei besonders
schwerer Anstrengung bis zu 40 l/min. Wenn wir das als
Höchstmenge annehmen, so müßte eine Frischwetterzufüh-
rung von 1 m?/min für 25 Mann ausreichen. In Wirklichkeit
ist das aber nicht genügend, weil man ja die ausgeatmete Luft
nicht von der frischen trennen kann. Außerdem wird ein be-
trächtlicher Teil des Luftsauerstoffs durch die Oxydation der
Kohle, des Erzes, des Grubenholzes usw. verbraucht. Aus
diesen Gründen hat sich durch Erfahrungen ergeben, daß in
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einer Grube je Kopf und Minute mindestens 0,75 m? Frisch-
luft benötigt werden; in der Praxis setzt man aber die Min-
destgrenze auf 1 bis 2 m? fest. In schlagwettergefährdeten
Grubenist der Bedarf erheblich höher, damit die schädlichen
Gase genügend verdünnt werden. Er kann dann bis zu
6 m?/min je Kopf der Belegschaft unter Tage betragen.
Der natürliche Wetterzug ist unter diesen Umständenin fast
allen größeren Gruben völlig unzureichend. Er muß durch
künstliche Wetterbewegung ersetzt bzw. ergänzt werden. Die
meisten Gruben haben einen Wetterbedarf von mehreren tau-
send m?/min. Diese Wettermengen werden von mächtigen
Ventilatoren, den sogenannten Hauptgrubenlüftern, durch
die Grubenbaue gejagt. Dabei finden sowohl Schrauben-
lüfter als auch Fliehkraftlüfter Verwendung.
Man kann die Bewetterung saugend oder blasend gestalten,
gibt aber meist der saugenden Bewetterung den Vorzug. Der
Normalfall sieht so aus, daß die frischen Wetter durch den
Hauptschacht, der zugleich Förderschachtist, einziehen und in
verbrauchtem Zustand durch den über dem „Wetterschacht“
aufgestellten Lüfter wieder herausgesaugt werden, nachdem
sie das ganze Grubengebäude durchzogen haben. Große Gru-
ben haben gewöhnlich mehrere Wetterschächte und auch
mehr als einen Lüfter.
Verständlicherweise hängt aber die Wetterbewegung nicht
nur von der Leistungsfähigkeit des Hauptlüfters ab. Eine
ebenso große Rolle spielen die Grubenverhältnisse selbst.
Sind die Strecken und Abbaue eng, winklig und wird der
Wettergang durch vielen Grubenausbau gebremst, so ist ein
höherer Leistungsaufwand des Lüfters erforderlich als für
Wetter, die durch glatte und geräumige Grubenbaue ziehen
können, Die Wetterführung ist deshalb ein sehr schwieriges
und verantwortungsvolles Gebiet des Grubenbetriebes. Der
Wettersteiger muß nicht nur für eine möglichst leichte Be-
wegung der Wetter sorgen, sondern vor allem auch dafür,
daß die Wetter richtig verteilt werden, alle Grubenbaue
einen ausreichenden Anteil erhalten und daß sich keine ver-
brauchten Wetter wieder mit frischen vermengen können.
Wie schon im ersten Kapitel erwähnt wurde, können solche
Grubenbaue, die nur eizen Zugang haben, nicht direkt vom
Hauptwetterstrom. durchspült werden. In solchen Fällen
braucht man eine Sonderbewetterung durch Luttenleitungen
mit kleinen Lüftern.
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Die Orientierung in der Grube

Kleine Fehler, große Wirkungen / Was ist ein Markscheider?

Wie stellt der Bergmannfest, wo sich die verschiedenen Gru-
benbaue unter Tage befinden? Wie findet er mit seinen Quer-
schlägen und Strecken überhaupt die Lagerstätte, von der er
durch Bohrungen und geophysikalische Erkundungen Kennt-
nis hat? Wie ist es möglich, daß zwei Strecken, die aufein-
ander zugetrieben werden, genau zusammentreffen?
Jahrhundertelang erfolgte die Vermessungsarbeit im Berg-
bau mit dem Kompaß zur Richtungsmessung und dem Grad-
bogen zur Neigungsmessung. Da man vorher keine exakten
Meßinstrumente kannte, war die Einführung von Kompaß
und Gradbogen im 15. Jahrhundert schon ein gewaltiger
Fortschritt. Heute werden diese Instrumente aber höchstens
noch für kleine Nebenarbeiten gebraucht, weil ihre Genauig-
keit größeren Ansprüchen nicht mehr genügt. Alle wichtigen
Aufnahmen erfolgen mit dem Theodolit als Winkel- und
dem Nivelliergerät als Höhenmeßinstrument.
Abgesehen davon, daß die Vermessungsarbeiten unter Tage
bei künstlicher Beleuchtung geschehen müssen und daß im
Bergbau besonders hohe Genauigkeiten gefordert werden,
unterscheidet sich die Vermessung in der Grube nicht prin-
zipiell von der Tätigkeit der Landmesser und Geodäten.
Die Orientierung in der Grubeist jedoch bis heute eine der
schwierigsten Aufgaben derVermessungskunst. Zwei Lotewer-
den in den Schacht gehängt; die Richtung ihrer Verbindungs-
linie wird über Tage so genau wie möglich bestimmt. Unter
Tage wird an diese Linie das Vermessungsnetz der Grube
angeschlossen. Wenn man bedenkt, daß die „Basis“ zwischen
den Loten selten länger als 3 m sein kann und daß daran die
Orientierung der ganzen Grube hängt, die sich oft kilometer-
weit erstreckt, bekommt man einen Begriff von der Genauig-
keit, die bei Schachtlotungen gefordert werden muß. Wird
die Lotbasis nur um 1 Winkelminute (= 60”) ungenau be-
stimmt, so ergibt das in 3 km Entfernungbereits einen Lage-
fehler von 0,87 m; dazu kommen noch die unvermeidbaren
Fehler des Vermessungszuges bis zu dieser Entfernung. Wenn
ıun beispielsweise zwei Schächte durch Richtstrecken mit-
sinander verbunden werdensollen, so können diese bei einer
ungenauen Vermessungstatt direkt aufeinander um mehrere
Meter aneinander vorbeilaufen. Das aber hat erhebliche Ko-
sten und zum Teil nicht wiedergutzumachende Belastungen
des Grubenbetriebes zur Folge.
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Kann man unter Tage einen Verbindungszug zwischen zwei
Schächten messen, so wird die Sache schon günstiger, weil
dann die Basis gleich der direkten Entfernung zwischen den
beiden Schächtenist. Je größer die Basis ist, desto geringer
sind dieFehlerquellen.
Seit einigen Jahren beginnt sich aber im Bergbau eine neue
Methode zur Richtungsbestimmung durchzusetzen: die An-
wendung von Kreiselgeräten, ähnlich dem Kreiselkompaß
der Schiffe. Mit Hilfe physikalischer Gesetze (Ausnutzung
der Erdrotation) kann man mit dem Kreisel auch unter Tage
absolute Richtungsbestimmungen vornehmen. Man braucht
dann mit Hilfe des Lotes nur noch die Lage eines Punktes
von der Oberfläche in die Grube zu übertragen. Dabei ent-
fällt die große Fehlerquelle der Richtungsübertragung.
Das alles - und noch vieles andere - gehört zur Arbeit der
Markscheider. Die Bezeichnung „Markscheider“ darf heute,
streng genommen, nur ein Diplomingenieur des Markscheide-
wesens führen, der außerdem noch eine besondere Zuver-
lässigkeitsprüfung abgelegt hat. Im allgemeinen Sprach-
gebrauch werden aber meist alle im Bergvermessungswesen
Beschäftigten als Markscheider bezeichnet. Sie sind die Ver-
messungsleute der Grube und haben nicht nur alle Gruben-
baue genauestens nach Lage und Höhe zu vermessen und in
die „Grubenrisse“ einzuzeichnen, sondern sie müssen auch
angeben, in welcher Richtung sämtliche neuen Baue aufzufah-
ren sind. Bei dieser schwierigen und verantwortungsvollen
Arbeit kommt es auf Millimeter und Sekunden (Winkel-
sekunden) an. Jede falsche Orientierung kann zu Schädigun-
gen des Grubenbetriebes und auch zu Unfällen führen.
‘Der Markscheider war schon im mittelalterlichen Bergbau
ein wichtiger Mann. Er hatte damals vor allem dafür zu
sorgen, daß die Grubenbesitzer das Grubenfeld, das sie nach
den Abmessungen auf der Erdoberfläche erwarben, nicht
unter Tage überschritten und dadurch den Anteil des Nach-
barn schmälerten. In den kapitalistischen Ländern ist das
heute noch eine wichtige Aufgabe des Markscheiders, denn
die Bergwerke gehören verschiedenen Kapitalisten, Die Zei-
ten, in denen der Markscheider sein mathematisches Wissen
geheimhielt und seine Vermessungsarbeitfast als eine heilige
Handlung betrachtet wurde, sind natürlich längst vorbei;
aber dort, wo noch das Privateigentum an Produktionsmitteln
herrscht, sind bis heute die Schätze der Erde durch Mark-
scheiden (Grenzen der Grubenfelder) unter eine kleine Zahl
von Besitzendenaufgeteilt.
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In der DDR besteht das Volkseigentum an den Boden-
schätzen. Der Markscheider brauchtsich hier nicht um Grenz-
streitigkeiten und gegenseitige Betrügereien kapitalistischer
Bergwerksgesellschaften zu kümmern, sondern kannsich ganz
seiner eigentlichen Aufgabe, der vermessungstechnischen Be-
treuung der Gruben, widmen. Dafür stehen ihm vonseiten
unserer volkseigenen feinmechanisch-optischen Industrie die
besten Präzisionsgeräte zur Verfügung, mag es sich nun um
Theodolite, Nivelliergeräte, Meßbänder oder Rechenmaschi-
nen handeln. Die Instrumente des VEB Carl Zeiss, Jena, und
des VEB Freiberger Präzisionsmechanik gehören in vielen
Ländern zur Ausrüstung der Markscheidereien.
Es gäbe noch vieles zu erwähnen aus der Welt unter Tage.
Vielfältig sind die Aufgaben, und jede ist interessant und
erfordert kluge Köpfe und geschickte Hände. Aber jetzt
müssen wir erst einmal aus der Tiefe hinaufsteigen und uns
dem Bergbau zuwenden, der unter freiem Himmel betrieben
wird.

EIN BESUCH IM TAGEBAU

Was ist Braunkohle?

Die ärmere Schwester / Das Alter allein macht’s nicht

Quer durch-Norddeutschland zieht sich vom Niederrhein bis
zur Oder ein „Gürtel“ besonderer Art: Er enthält alle bedeu-
tenden Braunkohlenlagerstätten Deutschlands. Die Braun-
kohle wird nicht gerade zu den hochwertigsten Bodenschätzen
gezählt, und doch ist sie von großem Wert, wenn sie richtig
genutzt wird. Für die Industrie der Deutschen Demokrati-
schen Kepublik ist die Braunkohle nicht nur der Haupt-
energieträger, sondern auch der Rohstoff für sehr viele
Chemieerzeugnisse. Schon das wäre Grund genug, sich mit
ihrer Gewinnung einmal gesondert zu befassen; aber es
kommt noch etwas hinzu: Braunkohle wird in der DDRfast
ausschließlich im Tagebau gewonnen, das heißt mit einer
völlig anderen Technik als Steinkohle, Erze und Salze, von
denen bisher bei unserem Gang durch die unterirdische Welt
des Tiefbaues die Rede war. Die bei uns heute noch vorhan-
denen Braunkohlentiefbaue erbringen nicht einmal mehr 1°%
der Gesamtförderung.
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Doch was ist Braunkohie, und wie kommt sie zu ihrer be-
sonderen Stellung in der Volkswirtschaft der DDR?
Steinkohle ist hart, giänzend, schwarz; Braunkohle dagegen
wesentlich weicher, glanzlos und von verschiedenartiger
brauner Färbung. In feuchtem Zustand kannsie allerdings
auch fast schwarz wirken; aber der Wassergehalt unterschei-
det die beiden Kohlenarten voneinander. Steinkohle ist näm-
lich nur schwach wasserhaltig (2 bis 7°:,), während Braun-
kohle im Naturzustand durchschnittlich 40 bis 65 %/, Wasser
enthält. Schon dieser Umstand mindert den Wert der Braun-
kohle; doch selbst wenn man ihr das Wasser entzieht, schnei-
det ihre Trockensubstanz gegenüber der Steinkohle noch
schlechter ab. Diese hat einen Kohlenstoffgehalt (C-Gehalt)
von 78 bis 90°, der bei Anthrazit sogar bis 98";, steigt,
Braunkohle dagegen nur um 60 bis 75, Infolgedessen be-
trägt auch der „Heizwert“ von Steinkohle 8000 bis 8700
kcal/kg, der von Braunkohle 2000 bis 3000 kcal/kg..
Allerdings sind diese Unterscheidungsmerkmale nicht immer
exakt. Es gibt Braunkohlen, die sogenannten Glanzkohlen,
wie sie z.B. in Oberbayern vorkommen, die äußerlich fast
den Steinkohlen gleichen, weniger als 10°/, Wassergehalt
haben und einen Heizwert bis zu 6000 kcal/kg besitzen. Der
Nachweis, daß es sich dabei wirklich noch um Braunkohlen
handelt, läßt sich dann nur auf chemischem Wegeführen.
Die Ansicht, daß Braunkohlen jünger als Steinkohlen seien,
ist im allgemeinen richtig. Der größte Teil aller Steinkohlen-
lagerstätten entstammtjener Periode („Formation“) der Erd-
geschichte, die nach dem lateinischen Wort für Kohle (carbo)
Karbon genannt wird. Diese Kohlen sind also rund 200 bis
250 Millionen Jahre alt. Dagegen können die meisten Braun-
kohlen, die in der späteren Tertiär-Formation entstanden,
„nur“ auf ein Alter von 20 bis 50 Millionen Jahre zurück-
blicken. Aber nicht das Alter schlechthin macht eine Braun-
kohle zur Steinkohle, sondern die geologischen Verhältnisse,
vor allem Wärme und Druck in größeren Tiefen, bedingen
deren Entstehen. So gibt es in Nordwestdeutschland (Deister-
gebiet) Steinkohlen, die vor 100 Millionen Jahren, in der
Nähe von Moskau dagegen Braunkohlen, die vor etwa
200 Millionen Jahren entstanden sind.
Wir wissen heute, daß zwischen Steinkohle und Braunkohle
kein grundsätzlicher Unterschied besteht, wie erwa zwischen
Kohle und Erz. Beide sind Glieder einer Reihe, die mit dem
Holz anfängt. Gewaltige Urwälder, die in den feuchtwarmen
Klimaten vergangener Erdzeitalter auch in Gebieten mit
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