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stockähnlichen Massen , von denen wir jedoch reden , wenn wir von der
Salzgewinnung handeln.
Butzen werke oder Putzen nennt man regellos in den Gebirgsmassen vorkommende , nach allen Richtungen ziemlich gleich ausgedehnte
und mit Erzen ausgefüllte Räume.
Nester und Nieren sind kleine knollige , sphäroidische oder ellipsoidische, aus Erzen und Steinarten zusammengesetzte Massen , die ein¬
zeln zerstreut in den Gebirgen vorkommen , oder auch , wie namentlich
die Nieren , reihenweise verbreitet sind , so daß sie parallele , durch die
Felsart getrennte und von dieser umschlossene Bogen bilden . Die Nester
enthalten mitunter Höhlungen und Drusenräume.
Nachdem wir nun die Verhältnisse des Vorkommens der Erze und
der übrigen nutzbaren Mineralien in der Erdrinde , oder die besondern
Lagerstätten , d. h. die Lager und Gänge und deren Abänderungen im
Allgemeinen kennen gelernt haben , wenden wir uns nun zu dem
Dritten

Kapitel,

nämlich zu der Untersuchung
der Erdoberfläche
, um diese
Lagerstätten
aufzusuchen
und zu den deshalb
erforderli¬
chen Versucharbeiten.
Vermuthet man in einem Gebirge ") Gänge oder Lager , so muß
man , ehe man irgend eine Arbeit unternimmt , ausgerüstet mit tüchti¬
gen geologischen Kenntnissen , hauptsächlich von jenen besondern Lager¬
stätten , dasselbe in allen Richtungen und wiederholt durchwandern . Hat
man gute Specialkarten oder topographische Pläne der Gegend , die zu
irgend einem andern Zweck, z. B . wegen der Forsten , entworfen wor¬
den sind , so legt man diese zu Grunde und bemerkt auf ihnen alles
das , was Bezug auf die Lager lind Gänge hat . Fehlen solche Karten,
so muß man sie mit Hülfe des Compasses selbst entwerfen und beson¬
ders die Thäler darauf verzeichnen.
Ströme und Bäche sind sehr wichtige Hülfsmittel für solche Unter¬
suchungen ; bei Flnthzeiten , im Frühlinge , wenn der Schnee schmilzt
und selbst kleine Bäche zu reißenden Flüssen werden , und im Sommer,
bei starken Gewittern , waschen sie die ihrem » gewöhnlichen Bette nahe
liegenden Theile des Gebirgs mehr oder weniger stark aus ; sie führen
Gesteinbruchftücke aus den obern den tiefer liegenden Punkten zu. Die
Untersuchung dieser Bruchstücke , Geschiebe und Gerölle der Flußbetten
P Es muß hier bemerkt werden , daß der Bergmann alle Punkte der festen
Erdrinde Gebirge nennt ; Hügel und Hochebenen nennt er so , es muß
also mit diesem Worte in bergmännischer Bedeutung nicht immer der Be¬
griff von hohen Bergen verbunden werden , obgleich im Allgemeinen die
meisten Erzlagerstätten , Steinkohlengebirge
rc. in solchen vorkommen.
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giebt oft einen sehr vollständigen Begriff von den Felöarten nnd Mine¬
ralien einer Gegend . Man muß die Bäche und Flüsse aufwärts ver¬
folgen und wird dann , bei großer Sorgfalt und Ausdauer der Beob¬
achtungen , häufig zu den Lagerstätten selbst geführt . Sehr wichtig ist
es besonders , die Gränzen zweier verschiedener Gebirgsarten
oder Ge¬
birgspässen zu uucersuchen und zu verfolgen , indem die Erfahrung be¬
wiesen hat , daß dort hauptsächlich Gänge vorkommen ; besonders an der
Gränze geschichteter und massiger Gebirgsarten . — Lagerstätten , die
unter angebautem Lande liegen , können freilich nur durch Zufall auf¬
gefunden werden , der auch hier , wie überall in der Welt , eine große
Rolle spielt.
Die Steinkohle
ist das einzige nutzbare Mineral , dessen Vor¬
handensein an einem Punkte durch bestimmte Gesteine angezeigt wird.
Es sind diese Gesteine , wie wir schon im vorigen Abschnitte näher ge¬
zeigt haben , Schieferthon und Kohlensandstein ; wo sie also vorkommen,
darf man wohl Steinkohlen vermuthen , denn mit Sicherheit kann man
auch nicht folgern , da diese Gesteine auch ohne das fossile Brennmate¬
rial erscheinen.
Gewöhnlich
tigen Schichten
an den niedern
Hauptthälern ,
chen muß.

find die Steinkvhlenflötze mit mehr oder weniger mäch¬
und Massen jüngerer Gebirgsarten
bedeckt, besonders
Punkten , weshalb man ihr Ausgehendes nicht in den
sondern nur in deren Zweigen , den Nebenthälern , su¬

Braunkohlen
finden sich hauptsächlich in dem Thon - und Sand¬
stein der jüngsten ( tertiären ) Gebirgsformationen
und bilden daselbst
weit verbreitet Lager , oder kleinere , unregelmäßige Massen . In ihrer
Nähe werden Thon und Sandstein gewöhnlich bituminös , d. h. sie find
mit Bitumen oder Erdharz imprägnirt.
Der Torf finvet sich hauptsächlich au sumpfigen nnd morastigen
Orten , zuweilen auch in Teichen nnd Seen nnd ist gewöhnlich nur von
Wassern oder von lebenden Pflanzen bedeckt.
Seltner kommt er an
trockenen Orten , bedeckt von Sand - und Lehmschichten, vor . Oft finden
sich die Torfmoore in Thälern mit sehr geringem Fall , hin und wieder
in den Senkungen von Hochebenen , am häufigsten jedoch in den niedri¬
gen Küstengegenden der Nord - nnd Ostsee . Zeichen vom Dasein des
Torfs ist eine gewisse Weichheit und Elasticität des darüber liegenden
Bodens.
In das Bereich der bergmännischen Arbeiten gehört auch die Auf¬
suchung und Gewinnung von Quellen,
sowohl von denen des reinen,
als auch des Salzwassers , weshalb wir auch hier davon reden müssen.
Es gehört zur Aufsuchung von Quellen eine genaue locale und geologiiche Kenntniß der Gegend . Es giebt Gegenden , in denen man gar
keine Wasser , oder dasselbe nur in großer Tiefe trifft , wogegen es sich
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in andern nahe unter der Oberfläche zeigt . Im Allgemeinen reicht eine
Tiefe von 50 bis 7V Fuß hin , um auf Wasser zu kommen.
Sind schon in der Nähe Brunnen vorhanden , so kann man weit
sicherer einen neuen graben , als wenn dieser der erste in einem gewissen
hat ihre Entste¬
Umkreise ist. Bei weitem die Mehrzahl von Brunnen
hung atmosphärischen Niederschlägen zu verdanken , die sich in nähern
oder entfernten : Gegenden in das Innere der Erdrinde senken , daselbst
sammeln und an mebr oder minder tief unter jener gelegenen Punkten
wieder hervortreten , welche Entstehungsart bei Aufsuchung und Anlage
neuer Brunnen besonders im Auge zu halten ist. Im Allgemeinen fin¬
häufiger , als in weit
den sich eigentliche Brunnen im Gebirgslande
am Fuße von
gewöhnlicher
wieder
jenem
verbreiteten Ebenen , und in
an den
Klüfte
und
Gesteinschichten
wo
Gebirgs - und Hvheuzügen , da
von
besonders
,
Wäldern
von
Nachbarschaft
der
in
Tag treten ; in und
schnelle
eine
,
ziehen
Atmosphäre
der
aus
Feuchtigkeit
die
welche
Laubholz ,
Verdunstung der niedergeschlagenen aber verhindern , häufiger als im
offenen Lande . Aus dem obigen Grunde haben denn auch die verschie¬
denen Gebirgsarten , vermöge ihrer größer » oder geringern Zerklüftung,
sehr bedeutenden Einfluß auf die Menge und Stärke der darin vorkom¬
menden Brunnenguellen.
In den Flötzgebirgen , die aus regelmäßig übereinander liegenden
Schichten bestehen , und mehr noch in den noch lungern tertiären Gebir¬
gen ist es , wie z. B . in der Umgegend von Paris , der Fall , daß man
unmittelbar unter einer Thonschicht eine bedeutende wasserführende Schicht
findet , die wegen der sie bedeckenden dichten Thvnschicht an die Ober¬
fläche gelangen kann . Durchbohrt oder durchgräbt man aber diese Thon¬
schicht, so trifft man sicher Wasser . Würde dasselbe nicht mittelst der
Thonschicht unter Druck erhalten , so würde es von selbst zu einer grö¬
ßer » Höhe ansteigen . Auf diesen Umstand sind die Bohr- oder soge¬
Brunnen begründet , auf deren Anlage wir weiter
nannten artesischen
unten zurückkommen.
Allgemein gültige Regeln für die "Aufsuchung von unter der Ober¬
fläche der Erde völlig verborgenen Brunnen sind nicht zu geben . Im ebe¬
nen Lande kann , bei geringer Tiefe derselben unter der Rasensohle , schon
das Verhalten des Pflanzenwuchses ^ besonders des Rasens , ein Merk¬
mal geben ; zeichnet sich derselbe vor seiner Umgebung durch besondere
Ueppigkeit aus , erhält er sich bei eintretender Trockenheit am längsten
und lebhaftesten grün , so läßt sich schon daraus auf in geringer Tiefe
befindliches Wasser schließen.
Zeichen von Salzquellen sind Gips , Salzpflanzen an der Oberfläche,
Absah von Salztheilchen.
sind das
oder Versnchbaue
Die gewöhnlichen Versucharbeiten
mit dem Erd¬
und das Bohren
, das Ueberröschen
Schürfen
die Erde in senkrechter Richtung
wird
Schürfen
bohrer. Beim

geöffnet , um sich von der Beschaffenheit tiefer liegender nutzbarer Lager¬
stätten nnd Mineralien zu belehren . Mit dem Ueberröschen
verbindet
man dieselben Absichten , nur wird die Oeffnung mehr grabenartig und
auf größere Länge geführt . Die Schürfe gehen daher senkrecht auf
dem Ausgehenden einer Lagerstätte minder , die Röschen durchschneiden
dasselbe in einer Richtung , die mehr oder weniger senkrecht auf dem
Streichen steht . — Tiefere Schürfe sind eigentliche Schächte , ausgedehn¬
tere Röschen Stollen , die wir weiter unten kennen lernen werden , weßhalb wir von diesen Arten von Versuchbauen hier nicht weiter reden,
dagegen aber ausführlicher von dem Bohren
mit dem Erdbohrer,
welches seit der allgemeinen Einführung
der artesischen Brunnen von
großer und allgemeiner Wichtigkeit geworden ist.
Es besteht diese Operation darin , die Gebirgsschichten oder Gebirgsmassen mittelst des Erdbohrers , den wir sofort beschreiben wollen , zu durch¬
fluten oder zu durchbohren , entweder zur Aufsuchung von Lagerstätten oder
Quellwassern , oder zu andern Zwecken des Bergbaues , z. B . üm zwei , in
verschiedenen Tiefen liegende Grubenbaue mit einander in Verbindung
zu setzen, sei es des Luft - (Wetter -) zuges wegen, sei es um den tiefern
Bau an Wasser aus dem obern zuzuführen , sei es zur Untersuchung
alter , mit Wasser und bösen Wettern ( schlechter und verderblicher Luft)
angefüllten Grubenbauen , deren Lage man nicht gehörig kennt und
deren zu große Nähe Gefahr bringen könnte . Wir kommen im Ver¬
folge des Werks auf diese verschiedenen Gegenstände zurück.
Die Anwendung des Erdbohrers bei Versucharbeiten ist bequem und
wohlfeil , nur nicht immer zweckmäßig . In den folgenden Fällen ist es
aber jedem andern Verfahren vorzuziehen :
1) Bei der Untersuchung sehr regelmäßiger Lager und Flvtze;
2) um die Mächtigkeit der Gebirgsschichten oder Massen zu bestim¬
men , welches eine zu gewinnende Lagerstätte bedeckt;
3) um sich zu überzeugen , ob ein Lager oder ein Floh , welches
man abbauet , und dessen Fallen man kennt , in einer gewissen Entfernung
noch fortsetzt oder nicht;
4) um zu sehen , ob unter gewissen , den Boden eines Thales be¬
deckenden aufgeschwemmten Massen , Torf vorhanden ist;
5) um zu finden , ob ein abzubauender Stock bis auf eine gewisse
Distanz fortsetzt;
6) um zu sehen , ob ein bekannter , an seinem Ausgehenden tauber
Gang , in einer gewissen Tiefe erzreich wird;
7) um Raseneisenstein - Schichten zu untersuchen;
8) um unterirdische Quellen aufzusuchen , mögen sie nun Trinkwasser
oder Salzsoole liefern ( hierbei ist das Bohren mit dem Erdbohrer das
einzige Mittel ) .
Bis auf eine gewisse Tiefe hat die Operation gar keine Schwierig¬
keit , allein mit zunehmender Tiefe wachsen dieselben ungeheuer.
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Wir beschreiben zuvörderst den Erdbohrer
Theile und gehen dann zu der Beschreibung
ben über.

und seine verschiedenen
der Arbeit mit demsel¬

Das Instrument besteht aus einer gewissen Anzahl von Eisenstangen,
die mit ihren Enden an einander befestigt sind und in einem verstahlten
Werkzeuge endigen , welches den Zweck hat , die mehr oder weniger festen
Gesteine zu durchbohren . An dem obern Ende bringt man eine horizon¬
tale , hölzerne oder eiserne Stange in der Gestalt eines3 an , so daß
man bei dem Bergbohrer im Allgemeinen drei Haupttheile unterscheiden
kann ; das Anfangsstück (Krückel , Drehling
) , welcher das 3' trägt,
das Gestänge , welches aus einer größer « oder geringern Anzahl , mit
ihren Enden an einander befestigten Stangen besteht, und das Endstück,
welches man nach der Beschaffenheit des zu durchbohrenden Gesteins,
nach Belieben auswechseln kann . Zu diesen drei Hanpttheilen kommen
noch viele andere , die znr Handhabung des Instrumentes dienen , welches
mit zunehmender Tiefe bald so schwer wird , daß man es ohne Hülfe
gewisser Maschinen , sogenannte Hebeladen
und Rammen,
die hier
zu beschreiben es uns an Platz mangelt und die man auch leicht bei
einem Hausbaue , beim Einrammen
von Pfählen bei Wasserbauten,
kennen lernen kann , gar nicht zu bewegen im Stande ist.
Das Ober- oder Anfangsstück
besteht aus Eisen und nimmt
die horizontale Stange , den Drehling oder Krückel , mittelst welchem die
Bohrstangen gedreht werden , auf und ist mit einem Ring versehen , der
sich frei um seine Are bewegt , und der unten vermittelst eines aufge¬
nieteten oder ausgeschraubten Kopfes mit der Stange verbunden ist. In
diesen Ring befestigt man das Seil , welches zum Herausziehen des
Bohrers angewendet wird . Auf diese Weise ist man im Staude , das
Bohrgestänge ohne das Seil zu drehen.
Fig . 9 giebt eine Ansicht des ganzen Erdbohrers ; u ist das Ober¬
oder An fang 6 stück ; d , d , das Bohrgestänge,
zusammengesetzt aus
einer willkührlichen Anzahl in der Form und in den Dimensionen gleicher
Mittel
stücke aus den in der Form und Größe sehr verschiedenen
Bohrstücken
v. — «l , der Drehling
mit
zwei Gewichten ss k, zum
Belasten des Bohrgestänges ; e , die Verbindung des Oberstückö mit dem
Gestänge ;
das Seil zum Herausziehen desselben.
Die 4 bis 8 Fuß langen Mittelstücke sind entweder durch Schrauben
oder durch Gabeln mit einander verbunden . Bei der ersten Art der
Znsammenfügung ist das eine Ende mit einem Schraubengewinde , das
andere aber mit einer Mutter versehen , in welche das Gewinde von
dem folgenden Stück geschroben wird . Jedoch ist diese Verbindungsweise
unzweckmäßig , indem man den Bohrer nicht mit Sicherheit vor- und
rückwärts drehen kann , ohne befürchten zu müssen, daß sich die Stangen
losschrauben.
Weit zweckmäßiger und überall angewendet ist die Aneinanderfügung
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mittelst Gabeln , welche aus den Fig . 10, 11 und 12 ersichtlich ist. Jede
Stange hat an dem einen Ende eine Gabel und an dem andern eine
Zunge , welche in die Gabel des nächsten Stückes paßt . Beide , Gabel
und Zunge sind mit genau auf einander passenden viereckigen Löchern
versehen , durch welche zwei Schraubenbolzen gehen , deren Muttern nicht
beide auf einer Seite angebracht werden müssen , damit sie von zwei
Arbeitern zugleich an - und auseinander geschroben werden können , denn
wir werden in der Folge sehen , daß die möglichste Beeilnng dieser Ar¬
beit sehr wesentlich ist. Es ist leicht einzusehen , daß diese Zusammenfügung sehr genau gearbeitet sein müsse, damit alle Verlängerungsstücke,
gleichviel welche es sind , in einander passen und man nicht nöthig hat,
Zeichen und Nummern anzuwenden , welches sehr aufhält . Eben so
müssen alle die verschiedenen Endstücken gleiche Zungen haben , damit sie
in die Gabeln aller Verlängerungsstücke passen.
Die eigentlichen Bohrstücke sind hinsichtlich ihrer Gestalt und Größe
sehr verschieden , so daß eine Klassifikation derselben nothwendig wird,
welches sebr zweckmäßig nach der Beschaffenheit des damit zu durchboh¬
renden Bodens geschieht.
sind weniger
und Thon. Diese
für Dammerde
1. Bohrer
der Form als der Größe nach verschieden und ihr Durchmesser wechselt
von 4 bis 15 Zoll . Gewöhnlich sind die Bohrer dieser Art cylindrisch,
wie Fig . 13, 14 , bald mit weiterer bald mit engerer Oeffnung , wie es
das dichtere oder losere Erdreich erfordert ; oder die größeren sind nach
unten verjüngt , indem man die unteren Theile der Schärfen etwas
schneckenförmig über einander zieht , so daß die sogenannten konischen
entstehen . Die Bohrer werden von starkem Eisenblech
Löffelbohrer
mit verstahlten Schärfen und häufig mit einer vorschneidenden Spitze
angefertigt , so daß sie zugleich vorbohren und ausräumen . In dichterm
Thon beginnt man die Arbeit mit den kleineren und erweitert die Bohrderselben Art.
öffnung nach und nach mit den größeren Instrumenten
Kalkstein
Thon , kreideartigen
2 . Für den sehr kompakten
und andere , minder harte Gesteinschichten dienen im Allgemeinen die
Löffelbohrer , die mit einer Spitze versehen sind , oder häufiger noch die
Fig . 17, erstere zum Vor -, letztere
schärfer schneidenden Mefferbohrer,
zum Nachbohren der Oeffnungen . Sie bestehen aus Eisen und sind gut
verstahlt . Da sie beim Herausheben nur wenig Bohrschutt mit heraus¬
nehmen , so muß man zum Ausräumen der gelösten Theile die Cylinderoder konischen Löffelbohrer , oder die mit Gewinden versehenen Schneckenbohrer anwenden.
und für dessen Her¬
von losem Gesteine
Bänke
3. Für
wendet man am zweckmäßigsten einen doppelten Spiral¬
ausnahme
bohrer, Fig . 18, an , indem ein solcher Geschiebe und Gesteinstücke, die
er trifft , sehr leicht faßt und sie auch sehr fest hält . Die Spiralzüge
bestehen aus Stahl.
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4 . Zum Durchboh
ren aller harten Gesteine
dienen Bohrer,
die von den gewöhnlichen Berg - oder Steinbohrern , die wir weiter unten
näher kennen lernen werden , im Allgemeinen nicht verschieden sind. Sie
haben entweder eine stumpfwinklige Spitze (Kronenbohrer
Fig . 15 ),
oder eine Schneide (Meißelbohrer
Fig . 16 ) , und müssen entweder
gänzlich aus gutem Stahl bestehen, oder auf '6 Beste verstahlt sein. Bei
ihrer Anwendung reicht ein Drehen nicht allein hin , sondern sie müssen
dabei auch gehoben werden nnd durch den Stoß und die eigene Schwere
wirken ; ja wenn auf diese Weise das Gestein noch nicht gehörig ange¬
griffen wird , so müssen auch noch gleichzeitig Hammerschläge mitwirken.
Ist das zu durchbohrende Gestein trocken , so wird von Zeit zu Zeit
etwas Wasser in das Bohrloch gegossen, um den Bohrschutt in einen
flüssigen Brei zu verwandeln und ihn entweder mit dem Cylinder - oder
mit dem Kellenbohrer , oder auch mittelst eines , mit einem Ventil ver¬
sehenen Bohrers herauszuschöpfen.
5. Bei Schichten
von trocknem
oder nassem Triebsand,
dessen Tb eile gar keinen Zusammenhang
haben, bedient man
sich auch der sogenannten Ventilbohrer.
Dieses
sind nämlich auf
der Seite gänzlich geschlossene Cylinder , oben und unten offen , unten
aber mit einer Klappe oder einem Ventil versehen , welches sich beim
Eindringen des Instruments
in das Bohrloch nach oben zu öffnet , beim
Herausziehen aber schließt , so daß die in dem Cylinder befindlichen
Materien nicht herausfallen können . Bei feinem , flüssigen Boden wendet
man aber besser noch die sogenannte Sandkelle
an . Dieselbe besteht
aus einem umgekehrten , oben offenen Kegel von starkem Eisenblech, von
6 bis 12 Zoll größter Weite , welcher oben mit einem Kantenring ver¬
sehen und durch zwei Bügel mit der durchgehenden Stange , die in einer
verstahlten Spiralwindung
endet , verbunden wird . Auch ist es von
wesentlichem Nutzen , die äußere Fläche der Kelle von der untern spiral¬
förmigen Spitze bis zu dem Kantenringe , mit einer messerartigen , etwas
hohlen Schneide , schraubenförmig zu umgeben , wodurch das Einsenken,
Füllen und Lösen sehr erleichtert - wird.
Als Nebenstücke der beschriebenen Bohransätze sind noch zu be¬
trachten:
1. Der Krätzer
oder Bohrräumer,
der eben solche Einrich¬
tung hat , wie der bei der Sprengarbeit
angewendete , und den wir dort
näher kennen lernen werden . Er besteht aus einem , unten rechtwinklig
gebogenen Stück Eisen , dessen horizontaler Theil löffelartig ist.
2 . Der glockenförmige
Bohrzieher,
Fig . 19 , mit welchem,
wenn das Bohrgestänge in dem Bohrloche abbricht , das zurückgebliebene
Stück wieder heraufgeholt wird . Es hat sich dieses Instrument
gegen
alle andern dieser Art am besten bewährt . Eine Stange , wie an den
Bohrstücke » , ist mit einem gut verstahlten Cylinder versehen , in dessen
glockenförmigen innern Raum ein scharf und genau geschnittener koni-
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scher Schraubengang befindlich ist, der mit dem Bohrgestänge verbunden
und auf das zurückgebliebene Stück hinabgelassen wird , dasselbe durch
eine leise gleichmäßige Umdrehung , vermöge des innern Schranbenganges
ergreift und sich darauf fest einschneidet. Der Bohrzieher wird inwendig
geölt , damit seine Wirkung auf das Eisen leichter wird . Die Drehung
muß sanft und möglichst dauernd sein, und jeder Stoß und Druck muß
vermieden werden , um die abgebrochene Stange in dem Gewinde dauernd
zu befestigen und sie dann herauszuziehen . Selten bricht das Gestänge
in der Gabelverbindung , in welchem Falle die Ausschneidung des Bohrziehers schwieriger ist , meistentheils ereignet sich der Bruch gerade über
oder unter der Zusammensetzung.
Außer den genannten kommen noch manche andere Instrumente bei
dem Bohren mit dem Erdbohrer in Anwendung , von denen wir jedoch
hier nicht weiter reden können , sondern diejenigen unserer Leser , welche
sich näher darüber unterrichten wollen , auf die weiter unten angeführ¬
ten , speciellen Werke über den Gegenstand verweisen müssen.
Ist das Gebirge , in welchem man bohrt , so lose , daß es selbst im
trocknen Zustande nicht möglich ist , ein regelrechtes Bohrloch hindurch
zu treiben , ohne daß die umgebende Erde , der flüchtige Sand oder das
Gerölle über dem Bohrer wieder zusammenschießt , oder so stark mit
kleinen Quellen durchzogen , daß diese die das Bohrloch umgebenden
Erdtheile durchweichen und wieder zusammentreiben ( ein sogenanntes
schwimmendes Gebirge bilden ) , so wird eS nothwendig , Röhren anzu¬
wenden , um wirksam weiter zu arbeiten.
Um das Bohrloch von dem lvsgearbeiteten Schütte zu reinigen , ist
es nöthig , das Gestänge mit dem Bohrer oder Räumer oft ein - und
auszuführen , welches Geschäft schon anfänglich nur unbequem , bei zu¬
nehmender Tiefe und folglich vermehrter Stangenzahl fast unmöglich mit
den Händen geschehen kann , ohne nachtheilige Reibungen an den Seiten
des Loches zu verursachen . Ferner kann auch haüfig der Bohrer nur
durch den Stoß zum kräftigen Angreifen eines harten Gesteins gebracht,
oder wenn er sich irgendwo festgesetzt hat , nur durch öfteres stoßweises
Anheben wieder gelöst werden , zu welchen Operationen meistens auch
die freien Handarbeiten nicht ausreichen . Mithin ist hierzu , so wie auch
zum Einrammen und Herausnehmen der Röhren , eine mechanische Vor¬
richtung erforderlich , welche eine sogenannte Winderamme auszuführen
vermag , zu deren Bewegung nur höchstens vier Menschen erforderlich
sind. Bei tiefern Bohrlöchern kann dieselbe mit einem Laufrade ver¬
bunden werden , indem alsdann der gewöhnliche Haspel oder eine Winde
mit mehren Rädern und Getrieben nicht mehr hinreichend sind.
Kleinere Bohrungen , bei denen nicht eben sehr bedeutende Kräfte
zum Einsetzen , Handhaben und Herausheben
der Bohrer und Röhren
erforderlich sind , können mit einem Flaschenzuge betrieben werden , den
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man senkrecht über dem Bvhrloche an einem Bocke aufhängt , welcher
aus drei gegen einander gestellten und oben verbundenen Sparren besteht.
Bei noch kleineren Bohrungen muß auch oft ein doppelarmiger
ausreichen , an deren kürzerm Arm
Hebel (eine gewöhnliche Hebelade)
der Bohrer hängt und au deren längerm die Arbeiter stehen.
beim Niederbringen
Wir wenden uns nun zu dem Verfahren
der Punkt , an welchem ein Bohrloch nieder¬
Ist
Bohrloches.
eines
gebracht werden soll , bestimmt , und findet man zuerst eine lose Erd¬
schicht, so ist es sehr zweckmäßig , für die spätere Operation eine 6 bis 8
Fuß weite , und 5, tv , 15 Fuß tiefe Grube abzusenken und die Scitenwände entweder , wenn man mit der Sohle schon so festen Boden trifft,
daß die Hülfsrvhren nicht nothwendig werden , mit schwachen Stangen,
mit Knüppeln , Buschwerk und Stroh auszuflechten , oder auch , wenn
der lose Boden noch nicht durchbrochen ist und folglich die Arbeit mit
Hülfsrvhren unternommen werden muß , eine leichte Schachtzimmerung
aufzuführen . Auf der Sohle der Grube wird ganz horizontal eine Bet¬
tung von Schwellholz eingelegt und fest verkeilt , und eine gleiche auf
der Oberfläche angebracht ( die der Ramme als Schwelle dient ) , so daß
der Mittelpunkt beider in einer Lothlinie liegt . Sind zu der Bohrung
Röhren erforderlich , so werden dieselben durch die mittlere Oeffnung der
Bettung geschoben und lothrecht verkeilt . Erfordert die Beschaffenheit
des Terrains nicht die Absenkung einer Grube , so bringt man nur auf
dem Bohrplatz eine Bettung an , die man durch vier Pfähle befestigt
d . h. ein Stück Holz mit einer Oeffnung,
und senkt den Bohrkopf,
durch welche nur das Bohrgestänge geht , ein . Ist eine Grube vorhan¬
den , so wird auf deren Sohle ebenfalls ein Bohrkopf angebracht . Eine
Grube ist wegen des senkrechten Eintreibens , des bequemern Aus - und
Einsetzens und des leichtern Neinigens des Bohrers immer vortheilhaft.
Bisweilen wird die Bohrung von einem schon vorhandenen Schacht aus
vorgenommen , und werden alsdann nur die Bettungen vorgerichtet.
Das Umtreiben des Bohrers geschieht entweder auf der Erdoberfläche
oder auf der Sohle des Schachtes oder der Grube ; ersteres ist zweck¬
mäßiger.
Nachdem nun die Winderamme oder irgend eine von den erwähnten
Vorrichtungen aufgestellt worden ist , schreitet man zu der Bohrarbeit.
Dem Bohrer , welcher an ein Seil befestigt worden , wird eine genaue
senkrechte Lage gegeben und er wird nur durch fortwährendes Umdrehen
in das Erdreich eingetrieben . Es sind dabei , je nach der Festigkeit des
Bodens , 2 , 4 auch 5 Arbeiter erforderlich . Das Umtreiben geschieht
Fig . 20.
mittelst eines großen Schraubenschlüssels,
Im weichen Boden reicht das Umtreiben hin , den Bohrer zum
Angriff und Auffassen des Erdreichs zu vermögen ; festerer Boden er¬
fordert einen Druck durch Auflehnung auf den Bohrschwengel , ja oft
noch das Anhängen von Gewichtstücken s, s, Fig . S. Gestein kann aber
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nur durch ein , durch stetes Anheben des Bohrers verursachtes , Stoßen,
oder durch gleichmäßige , mit der Umdrehung erfolgende Hammerschläge
durchbohrt werden . Ist das Erdreich trocken , so rückt die Arbeit rasch
vor , ist es aber mit Grund - und Seitenwasser durchzogen , weit lang¬
samer , indem dann die Geräthschaften öfters gewechselt werden müssen.
Nachdem eine hinreichende Menge von Erdreich oder Gestein losgear¬
beitet worden ist , so wird der Bohrer mit Hülfe des Haspels heraus¬
gezogen und entleert . Nur wenige Bohrer bringen den Vohrschutt mit
in die Hohe , andere durchschneiden oder lösen den festen Boden nur,
und das Reinigen des Lochs muß durch besondere Ansätze bewirkt werden.
Das öftere Herausnehmen
des Bohrers aus dem Locbe ist eine Ope¬
ration , die schon anfänglich , wenn dasselbe noch nicht tief ist , langsam
geht , die aber bei vermehrter Anzahl der Mittelstanqen immer schwieriger
und zeitraubender wird . Ist die Winderamme möglichst hoch und kommt
noch eine Grube hinzu , so können immer wenigstens fünf Stangenlängen ohne eine Abschrankung aufgezogen werden , um den Bohransatz
zu entleeren , hat sich der Bohrer durch die Umtreibnng so fest in den
Boden gesetzt, daß er nicht sogleich mit dem Haspel gehoben werden
kann , so wird mittelst des Schraubenschlüssels eine rückgängige Dre¬
hung gemacht.
Zu den zufälligen Hindernissen der Bohrarbeit gehört das Zerbrechen
des Bohrers im Bohrloche , welches oft einen sehr bedeutenden Zeitver¬
lust veranlaßt , selbst wenn man durch geschickte Anwendung des Schrau¬
benziehers (Fig . 19) das abgebrochene Stück wieder herauszieht . Ferner
gehört hierher das Vorkommen von losen Sandschichten unter festen
Schichten und ein bedeutender Andrang von Seiten - oder wildem Wasser.
Um diesen Nachtheilen abzuhelfen , muß man Röhren eintreiben . Zu
dem Ende wird erst vorgebohrt und der Bohransatz , mit welchem dieß
geschieht , muß mit der innern Weite der Röhren gleich sein. Nachdem
das Bohrgestänge herausgehoben worden ist , wird zum Eintreiben der
mit einem eisernen Schuh (einem verstahlten scharfen Ringe ) versehenen
hölzernen , oder der nuten scharfen gußeisernen Röhren , mittelst der
Ramme geschritten . Nachdem die Röhre so weit als vorgebohrt war,
oder einige Fuß weiter in den lockern Boden getrieben worden ist , be¬
ginnt wieder die Bohrung und man wechselt nun regelmäßig zwischen
dem Bohren und Rammen , wobei man sich wohl hütet , in dem lockern
Boden zu weit vorzubohren , da dies zu nichts helfen könnte , denn das
lose Erdreich schießt über dem Bohrer leicht wieder zusammen und kann
derselbe dann nur mit großer Anstrengung wieder heraus gearbeitet
werden . Ist man mit der eingerammten Röhre so weit gekommen , daß
sie nur noch zwei Fuß über der Bettung steht , so setzt man ein neues
Stück auf und verbindet es mit dem letzter» mittelst eiserner , scharfer
Ringe , wie bei den gewöhnlichen Wasserröhren , indem die eine Hälfte
in die Holzstärke der einen und die andere Hälfte in die der andern
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Röhre eingelassen wird . Gußeiserne Röhren verdienen stets den Vorzug
und lassen sich auch schon durch Belastung mit den Gewichten einsenken,
während dessen fortgebohrt werden kann . Auch mittelst Schranbendrncks
kann man gußeiserne Röhren eintreiben . Beim Einrammen derselben
darf man nicht zu starke Schläge anwenden.
Wenn eine Sandschicht endet und mit Lehm , Thon oder sonstigen
dichten Schichten oder Massen wechselt, so läßt man die Röhre nur so
weit in die neue Schicht eintreiben , daß kein Nachstürzen der obern
mehr zu befürchten steht , und arbeitet nun mit den geeigneten Geräthen
von kleinern Dimensionen fort . Vermuthet man in Folge früherer Er¬
fahrungen , daß die feste Schicht nicht mächtig sei und bald wieder locke¬
rer Sand folge , so bohrt man zur Untersuchung nur ein 3 bis 4zölliges
Loch , um sich erst von der Beschaffenheit der folgenden Gebirgsschichten
zu überzeugen und nach dem Befunde wird dann wieder nachgearbeitet;
entweder , wenn man nochmals Sand getroffen hat , in der Weite , so
daß die nothwendigen Röhren nachgetrieben werden können , oder , wenn
sich die feste Schicht nicht verändert , in der gewählten Weite . — Die
Dauer der Bohrungen ist nach den Umständen sehr verschieden.
Neuerlich hat man auch eine , schon seit den ältesten Zeiten in
China angewendete Methode des Bohrens mit dem Erdbohrer in Deutsch¬
land , Frankreich rc. mit sehr glücklichem Erfolge angewandt . Die Bohrer
sind bei dieser Methode nämlich nicht an Eisengestängen , sondern an
besteht
biegsamen Seilen befestigt . Eine Vorrichtung zum Seilbohren
, dem Löffel , dem
, der Bohr - und Leitstanze
aus den Bohrern
zum
den nöthigen Hülfsstücken
mit Seilen und
Bohrgerüste
ver¬
nicht
beschriebenen
oben
sind von den
Bohren . Die Bohrstücke
Kronenbohrer.
oder
schieden und sind entweder Meißel
Theils um das Einklammern und zu starke Anschleifen des Bohrers
zu verhüten , theils um das etwa erforderliche Einbringen von Rohren
möglich zu machen , ist das senkrechte Niederbringen des Bohrlochs ein
wesentliches Erfordernis ; ; da der an dem Seil aufgehängte Bohrer aber
hin und her schlottern kann , so würde diesem Erfordernisse nicht Genüge
geleistet werden , sobald sich auf einer Seite des Bohrlochs ein größerer
Widerstand vorfände , als an der andern , denn der Bohrer würde nach
der Seite hin ausweichen , wo das Gebirge weicher wird . Dies wird
dem Bohrer unmöglich ge¬
über
durch Anbringung einer Leitstange
macht . Die Konstruktion derselben ist bei Bohrlöchern von geringerer
und größerer Weite , etwas verschieden. Die Leitstange besteht wesentlich
aus einer an dem Bohrer durch Schraube und Schraubenbolzen , oder
durch Zapfen und Keil befestigten , vierkantigen Eisenstange von 6 bis
7 Fuß Länge , 2 bis 2 ' /z Zoll Stärke , welche 6 bis 8 Zoll unter dem
obern Ende eine Wulst oder Lehre von 9 Zoll Länge trägt , deren
Durchmesser ' /. Zoll kleiner ist als die Bohrlochsweite , so daß ein
bleibt und an dem untern Ende
Achtelzoll an jeder Seite Spielraum
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über der Schraubenmutter , die den Bohrmeißel aufnimmt , eine zweite
Lehre von gleichem Durchmesser und etwas größerer Höhe trägt . Durch
diese Stange wird zugleich das Gewicht des Bohrers verstärkt und da¬
durch sein Vordringen wirksam gemacht ; da aber zwischen Wulst und
Bvhrlochswand ein so geringer Jwischenraum sich befindet , so würde der
im Bohrlochs befindliche Bohrbrei dem niedergefallenen Meißel einen zu
großen Widerstand entgegensetzen und dadurch seine eindringende Kraft
schwächen. Es muß daher jede der Wülste vier halbrunde Einschnitte
erhalten , deren Weite sich nach dem Durchmesser der Wülste richtet , so
Zoll
daß man sie bei 3 '/» Zoll Wulstdurchmesser 1 Zoll weit und
tief macht , bei 6 °/» Zoll Durchmesser aber 2 bis 2 '/? Zoll weit und
2 Zoll tief . Fig . 2l zeigt eine solche untere Wulst in Seitenansicht
und halbem Durchschnitt . Ist nun bei weniger festem Gestein ein Ge¬
wicht des Bohrers von 3N0 bis 35« Pfund erforderlich , so reicht es hin,
die Wulst 6 bis 8 Zoll hoch zu machen . Eben so stark muß man sie
auch bei größerer Bohrlochsweite annehmen , weil sonst das Gewicht der
ganzen Bohrvorrichtung zu groß wird . Nimmt mau -die Bohrlochsweite
bis gegen 18 Zoll , so erreicht man den Zweck , den ganzen Bohrer
nicht über 80N bis inoo Pfd . schwer zu machen , und für den Durch¬
gang des BohrbreieS die nöthigen Zwischenränme zu erlangen , am
besten dadurch , daß man die Wülste nicht aus dem Ganzen macht , son¬
dern statt ihrer eine Art Räder anbringt , deren Folgenbreite 3 Zoll,
die Stärke 3 bis 5 Zoll , je nachdem es das obere oder untere Rad ist,
deren Nabeudurchmesser gegen 4 Zoll , Speichenzahl 4 bis 6, Breite und
Höhe derselben l '/? bis 3 Zoll beträgt . Die Leitstauge erhält in ihrer
Länge an zwei Punkten Ansätze , um sie, falls sie brechen sollte , mit
Fangwerkzeugen greifen zu können . Sie wird , mag man die eine oder
die andere Konstruktion anwenden , aus weichem und zähem Gußeisen
gefertigt , welches in allen Theilen möglichst gleichförmig ist , und die
Wülste oder Räder sorgfältig abgedreht , so daß ihre Cylinderfläche ge¬
in
nau dieselbe A,re hat , als die der Leitstauge . Die Schraubenmutter
der Leitstauge wird aus Schmiedeisen gemacht und in das Gußeisen
eingesetzt , oder , da dies sehr schwierig ist , von Bronze eingegvssen und
nachher geschnitten.
wird zwar nach und nach
Durch die Wirkung des Meißelbohrers
mit ganz regelmäßigen
nicht
dies
geschieht
das Bohrloch vertieft , jedoch
, trotz angewandter
Erhöhungen
einzelne
denselben
an
weil
,
Wänden
Sorgfalt stehen bleiben können . Beim Bohren mit einem Gestänge be¬
seitigt man diesen Uebelstand dadurch , daß man das mit dem Meißel
gebohrte Loch mit einem Cylinderbohrer nachbohrt und dadurch die voll¬
kommene cylindrische Form des Bohrlochs wieder erlangt . Beim Seil¬
bohren kann man dieß dadurch erlangen , wenn man an der Peripherie
des untersten Wulstes , der zu dem Ende etwas stärker als der obere
gemacht wird , so viel kleine bogenförmige Meißel anbringt , als der
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Wulst Einschnitte enthält , wozu der Wulst ( siehe Fig . 2l ) schon die
Ansätze u d o (l und die Oeffnungen K ss so wie i k enthält . — Wird
die Leitstange , statt mit einem Wulst , mit einem Rade versehe» , so
werden ganz ähnlich konstruirte , flach bogenförmige Meißel in größerer
Anzahl unten an das Nad angesetzt, und in Vertiefungen eingeschraubt,
die für sie in das Nad gearbeitet sind.
Das obere Ende der Leitstange wird mit einem starken Wirbel
versehen , welcher den Zweck hat , die Selbstdrehung
des Bohrers zu
bewirken.
Der Löffel zum Reinigen des Bohrlochs gleicht den gewöhnlich beim
Bohren mit dem Erdbohrer angewendeten , hat I bis 2 Zoll weniger
Durchmesser als das Bohrloch Weite und sein Stiel ist so vorgerichtet,
daß er auf dieselbe Weise wie die Leitstange befestigt werden kann.
Die Bewegung des Bohrers , sein Senken und seine Emporhebung
geschehen durch das Bohrgerüst,
d . h. durch eine Winde , über deren
Welle , wie bei dem gewöhnlichen Haspel , den wir in einem spätern
Kapitel kennen leruen werden , ein gutes hänfenes Seil geschlungen ist
und an deren beiden Zapfen zwei Stirnräder
sitzen, in deren Zähne
zwei Getriebe greifen , an deren Axen zwei Kurbeln befindlich sind. Das
Seil läuft über eine Scheibe , deren Peripherie senkrecht über dem Bohr¬
loch liegt und an seinem Ende ist der Wirbel am Ende der Leitstange
befestigt . Das Heben des Bohrers mit seiner Leitstange geschieht durch
einen Schwengel (Hebel ), der in Löcher gesteckt wird , die in der Peri¬
pherie der Scheibe befindlich sind. Ein Druck auf dieselben hebt den
Bohrer , der durch sein eigenes Gewicht wieder zurückfällt.
Die Vorbaue zum Seilbohren sind dieselben wie gewöhnlich . —
Beim Einsenken des Bohrers läßt man das Seil an der Welle frei
ablaufen und hemmt dabei die zu große Beschleunigung der Bewegung.
Ist der Bohrer am tiefsten Punkte angelangt , so wird das Seil in die
Rinne der Bvhrscheibe eingelegt und so befestigt , daß es die gehörige
Spannung
habe , und der Bohrhebel mit der Scheibe verbunden , was
durch die in letzterer angebrachten Löcher mittelst zweier Bolzen geschieht.
Die erste Kraftäußerung am Hebel bewirkt eine Ausdehnung des Seiles,
ohne daß der Bohrer gehoben wird ; so viel aber als vermöge der an¬
hängenden Last das Seil ausgereckt wird , so viel geht an Hub verloren,
wodurch die Wirkung des Bohrers sehr geschwächt wird . Man muß
daher durch Anwinden der Bohrscheibe das Seil nach und nach so aus¬
recken , daß das Gewicht des Bohrers dasselbe nur noch unbedeutend
auszudehnen vermag ; hierdurch wird nicht nur an Hub ein Bedeutendes
gewonnen , sondern zugleich der große Vortheil erreicht , daß das ge¬
spannte Bohrseil wenig oder gar nicht an die Wände des Bohrloches
anschlagen kann . Diese Spannung wird aber dadurch bleibend erhalten,
daß der Bvhrhebel mit einer sogenannten Sperrstange
durch ein Tau
oder einen Lederriemen verbunden und letztere so steif ist , daß sie der
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Spannung widersteht , welches eine junge Birke oder Eiche von 4 Zoll
abzuhalten vermag . Durch die SperrDurchmesser am Rammrade
des Seils als Gleichge¬
stange wird also in der Ruhe die Spannung
wicht erhalten und ein Theil von dem Bohrgewichte aufgehoben , ohne
die Fallwirknng des Bohrers sehr zu beeinträchtigen , da sie vermöge
ihrer Elasticität dem Zuge des Bohrers nachgiebt.
Das eigentliche Bohren besteht nun darin , daß man den Bohrer
abwechselnd erhebt und fallen läßt und ihm zugleich eine drehende Be¬
wegung mittheilt . Die Drehung des Bohrers erfolgt von selbst. Wenn
Seil durch eine Kraft angespannt wird , so
nämlich ein aufgehängtes
dehnt sich dasselbe in die Länge ; die einzelnen Schnüre erleiden eine
Ausdehnung , da sie aber gewunden sind , so erleiden sie durch diese
Ausdehnung eine drohende Bewegung , so daß die wirkende Kraft nicht
nur das Seil ausdehnt , sondern auch etwas zudreht ; hört die Kraft
auf , so verkürzt sich das Seil und dreht sich auf . Beim Zudrehen des
Seiles liegt in vorliegendem Falle das ganze Bohrergewicht auf dem
Wirbel auf , es wird also die drehende Bewegung dem Bohrer mitge¬
theilt ; beim darauf folgenden Ausdehnen schnellt das Seil den Wirbel
um den Zapfen der Gabel in entgegengesetzter Richtung um . — Ist der
Bohrer 4 bis 6 Zoll gesunken , so muß eben so viel Seil auf der Bohr¬
scheibe nachgelassen werden , was dadurch genau bestimmt werden kann
und bei Beibehaltung gleicher Spannung beibehalten werden muß , daß
man zwei zusammengehörige Punkte des Bohrseils und der Bohrscheibe
mit Kreide bezeichnet und dann am Seile genau 4 bis 6 Zoll verschiebt.
Theils wegen des Ausräumens , theils wegen des geringern Wider¬
standes , muß das Bohrloch mit Wasser erfüllt sein, welches man daher
hineingießen muß , wenn nicht die zu durchbohrenden Gebirgsschichtcn
wasserführend sind.
Die Vortheile des SeilbohrenS
stänge sind folgende:

gegen das Bohren

mit einem Ge¬

verur¬
des Bohrapparates
1) Die Anschaffung und Unterhaltung
sacht weniger Kosten.
werden vereinfacht,
2) Die Bohrwerkzeuge und das Bohrverfahren
ermäßigt.
Kosten
die
werden
es
und
gewonnen
mithin wird an Zeit
3) Bei sehr tiefen Bohrlöchern gebraucht man bei den Seilbvhrern
weniger Arbeiter , als bei den Gestängbohrern , ohne weniger zu leisten;
die ökonomischen Vortheile der ersten ; Methode werden daher besonders
bei tiefen Bohrlöchern bedeutend . Denn bei größerer Tiefe bleibt das
Gewicht des Seilbvhrers gleich groß , und die zu hebende Last wird nur
unbedeutend durch das Seil vermehrt . Das Gewicht des Gestängeder Tiefe , ja wohl noch
bohrers wird dagegen in gleichem Verhältniß
im größeren Verhältnisse als die Tiefe größer , weil eine größere Tiefe
erfordert . Man muß daher zum Heben des
auch stärkere Stangen

Gestänges eine immer größere Kraft anwenden . Sehr lange und schwere
Gestänge zerbrechen durch die Stöße und Erschütterungen.
Bei den Versucharbeiten
mit dem Erdbohrer ist es sehr we¬
sentlich , die Gebirgsarten kennen zu lernen , die man durchbohrt . DaS
ausgeräumte Bohrmehl muß gewaschen, nummerirt und etiquettirt wer¬
den. Auch muß der Aufseher Alles dies in ein Journal mit folgenden
Rubriken eintragen : 1) die Nummer der Ausräumung ; 2) die Tiefe
des Bohrlochs ; 3) das angewendete Erdstück ; 4) der Härtegrad
des
Gesteins und 5) die Mächtigkeit des Gesteins . Bei jeder Schicht werden,
je nachdem sie mehr oder minder mächtig ist , zwei oder mehre Aus¬
räumungen erforderlich sein.
Endlich muß das Bohrmehl , wenn es thonig ist , geschlemmt , oder
wenn es aus Gesteinstückchen und Sand besteht , in vielem Wasser ge¬
waschen werden . Jedes muß nummerirt , in ein Kästchen gelegt und so
aufbewahrt werden , daß man mit einem Blick die Reihenfolge der
durchbohrten Lagen und Schichten übersehen kann.
Um so viel als thunlich jede Verwirrung zu vermeiden , die aus
der Vermeugung des Bohrmehls zweier benachbarter Schichten hervor¬
gehen könnte , muß man den Bohrer oft genug herausziehen und be¬
sonders jedesmal dann , wenn man eine Veränderung der Härte bemerkt,
welches aus dem größer » oder geringern Widerstände , den man findet,
hervorgeht , z. B . wenn man aus dem Sandstein in den Schiefer , aus
dem Schiefer in Thon , oder aus diesem in Steinkohle gelangt . Die
Art , wie sich der Bohrer einsenkt , zeigt dies bei gehöriger Aufmerk¬
samkeit deutlich.
Hat das Bohren die Aufsuchung von Steinkohlen zum Zweck , so
muß man auch die Farbe des Bohrmehls oder Bohrschmandes berück¬
sichtigen , und wenn man einige Stückchen Kohle aus der fetten Erde
auswäscht , so muß man das Ausräumen mit doppelter Vorsicht vor¬
nehmen , die Tiefe untersuchen , sie sorgfältig aufzeichnen und die Arbeit
wieder ansaugen , aber öfter ausräumen . Besteht das Bohrmehl aus
reiner Steinkohle , so ist es klar , daß man ein Flötz erreicht habe . Um
die Mächtigkeit desselben kennen zu lernen , muß man den Bohrer oft
in die Höhe ziehen , da die Kohle den Stößen desselben nicht lauge
widersteht , und da , wenn man das Niederstoßen lange fortsetzt , man
fürchten müßte , über das Flötz hinaus zu bohren und in seine Sohle
einzudringen.
Bei der Bohrung auf Brunnenwasser oder den sogenannten arte¬
sischen Brunnen
sind folgende Punkte von besonders praktischem
Interesse.
Die Lokalitäten , wo das Bohren eines artesischen Brunnens
mit
der meisten Hoffnung des Erfolgs unternommen werden kann , sind die
tertiären und die Flötzformationen , welche gewöhnlich aus Abwechslungen
von Thon und Sand oder Kalk bestehen, selbst dann , wenn die Gebirge,
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an welche sich diese Schichten anlehnen , weit entfernt sind , lind am
einfachsten wird die Erbvhrung der artesischen Brnnnen , bei übrigens
gehörigen Bedingungen
ihres Vorhandenseins , da , wo eine lockere
wasserführende Schicht mit einem einfachen Thonlager bedeckt ist , das
man dann nur zu durchbohren hat , damit aus jener untern Schicht das
Wasser aufsteige . In den Gebilden der Ur - und Uebergangsgebirge
können Versuche zu Erbohrung von artesischen Brunnen mit keinem
wahrscheinlichen Erfolge vorgenommen werden . Aber auch in den Flötzgebirgen ist das Zusammentreffen gewisser ( glücklicherweise häufig vor¬
handener ) Bedingungen , welche sich in der Regel nicht durch oberfläch¬
liche Beobachtung , sondern nur genaue geognostische und geodätische
Untersuchungen ausmitteln
lassen , nöthig , um mit einiger Sicherheit
voraussagen zu können , daß sich ein artesischer Brunnen werde erbohren
lassen. Solche Bedingungen sind : I ) Es muß eine lockere zerklüftete Schicht
(aus lockerem Sande , zerklüftetem schieferigen Sandsteine , mergeligem
kreidigen Kalk , Grobkalk , grobem Schotter und dergl . ) in der Tiefe
vorhanden sein , welche, wenn auch eine große Strecke horizontal fort¬
laufend , doch irgendwo eine Höhe hinan - und dort frei zu Tage aus¬
geht , damit sie das atmosphärische Wasser aufnehmen , und bis zum
Punkte des Bohrlochs unter gehöriger Druckhöhe forrleiten könne . Be¬
sonders günstig ist das Ausgehen solcher Schichten auf waldbedeckteu,
viel Wasser anziehenden Anhöhe ». Jedenfalls
muß eine solche Scbicht
so beschaffen sein , daß das Wasser fortlaufend mit einander in Verbin¬
dung stehende breitere Spalten , Höhlungen und Zwischenräume darin
vorfindet , nicht aber blos etwa (wie dnrch dichten Sand ) langsam durchzustltriren hat , da bei einer Wassermasse der letzter» Art , wenn sie auch
ein Contiuuum bildet , doch der Druck von oben sich nicht mehr nach
unten erstreckt. 2) Diese wasserführende Schicht muß mit einer wasser¬
dichten Schicht (im Allgemeinen einem Thonlager ) bedeckt sein, die das
Wasser am Aufsteigen verhindert , so lange sie nicht durchstochen wird.
3 ) Es darf kein freier Abfluß aus der wasserführenden Schicht nach
einer niedriger gelegenen Gegend stattfinden , widrigenfalls auch nach
Durchstechuug der wasserdichten Schicht das Wasser nicht in der Röhre
aufsteigen , oder blos so hoch darin aufsteigen würde , als es auch zur
Seite des Abflusses über eine etwaige Anhöhe aufsteigen müßte , um den
Abfluß zu gewinnen ; daher die wasserführende Schicht unterhalb der
wasserdichten nicht nur von einer Anhöhe absteigen , sondern auch eine
Anhöhe wieder aufsteigen , oder mit andern Worten sich zwischen zwei,
wenn auch entfernt liegenden , Gebirgsschichten unter einer wasserdicht«»
Schicht hinauf - und hiuabziehen muß ; doch kann die Stelle der zweiten
Gebirgsschicht auch durch andere Hindernisse vertreten werden , wie eine
bedeutende Verengerung
der wasserführenden Schicht oder Sperrung
derselben durch dichteres Gestein . 4) Der Punkt des Bohrlochs muß
bedeutend tiefer liegen , als das Niveau der Anhöhe , wo die wasserHartmann 'S Bn 'übaukundc.
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führende Schicht zu Tage ausgeht , damit das Wasser durch gehörige
Druckhöhe wirklich aus dem Bohrloch zu Tage getrieben werde . Sollten
blos 3« Fuß oder weniger fehlen , so kann man es noch vollends durch
zu Tage treiben . Im Ganzen also erfolgt das Auf¬
eine Säugpumpe
steigen des Wassers in den artesischen Brunnen unter den Bedingungen
und Gesehen der kommunicirenden Röhren , welche aus der Physik be¬
kannt sind. Ueber die Tiefe , auf die mau zu bohren hat , läßt sich gar
nichts Allgemeines festsetzen, sie kann je nach der Lokalität unter lOV
und über 50V Fuß betragen . Das von artesischen Brunnen gelieferte
Wasser ist in der Regel gutes Triukwasser , zumal wenn die Schicht,
welcke es liefert , ein kalkiges Gestein oder Gerölle ist, auch ist es meist
dienlicher für Zuckersiedereien und Dampfmaschinen , als anderes Brun¬
nenwasser , was indeß je nach der Lokalität seine Ausnahmen leidet , wie
denn artesische Brunnen , welche in abwechselnd gelagerten Schichten
von Thon und buntem Sandstein gebohrt werden , größtentheils gipsund kochsalzbaltiges Wasser liefern . Die in allen Jahreszeiten gleich¬
( etwa lü " Reaum . ) des Wassers der
bleibende mittlere Temperatur
artesischen Brunnen macht übrigens die Anlage derselben in Gärten zur
Kühlung im Sommer und zur Erwärmung mehrer Pflanzen im Winter,
bei Mühlwerken zur Verhinderung des Einfrierens der Wasserräder in
den Radstuben , indem man dies Wasser darüber träufeln läßt , sehr
dienlich . Auch kann man sie benutzen , Räder damit zu treiben , wasser¬
arme , mit Unrath beladene Bäche , namentlich in größer » Städten,
damit zu bewässern , ja auch sumpfige Strecken dadurch zu entwässern,
wenn diese nämlich höher liegen , als das Niveau des Wassers in dem
Bohrloche.
werden
Ueber die Gewinnung der Salzsohle mittelst Bohrbrunnen
wir weiter unten reden , wo wir von der Gewinnung derselben im All¬
gemeinen handeln.
Obgleich wir uns bemüht haben , den so allgemein wichtigen Abschnitt
von dem Bohren mit dem Erdbohrer so vollständig darzustellen , als es
in einem Buche von dem Umfange des vorliegenden nur möglich war,
so kann es dock nicht genügend für diejenigen sein , welche näher darin
eingehen wollen , weshalb wir es für nöthig erachten , einige der wichtig¬
sten Werke über den Gegenstand anzuführen : Selb mann , vvm Erdund dessen Gebrauch bei dem Bergbaue und in der
oder Bergbohrcr
Landwirthschaft . Leipzig 1823. 6ai -nl,-r I' .4rt ssu lkontalnier sonclenr et
sses Uiiltk ni'wnloiw. kaiis 1822. 2nie killt. 1826. Deutsch von Waldauf
von Waldenstein . Wien 1823 . Nachträge nach der 2ten Aussage des
, vollständige Anleitung zur
daselbst i 83 i . v. Brückmann
Originals
der gebohrten oder soge¬
Anlage , Fertigung und neuern Nutzanwendung
die Bohrnannten artesischen Brunnen . Heilbronn 1833. Frommann,
methode der Chinesen , oder das Seilbohren . Gründliche Anweisung rc.
Koblenz 183 S.

