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Fünftes Kapitel.
Von den Mitteln

, in die unterirdischen
Räume
und sie zu erhellen.

hinabzusteigen

Ehe wir zu der Veranstaltung
und dein Betriebe der Grubenbaue
selbst übergehen , müssen wir erst von den Mitteln reden , in die unter¬
irdischen Räume hinabzusteigen und sie zu erhellen.
Ins Innere der Gebirge dringt der Bergmann in söhliger oder in
mehr und weniger seigerer Richtung ein , mit Stollen oder mit Schäch¬
ten , er teuft Gesenke ab , oder er treibt Strecken . Wir werden diese
verschiedenartigen Baue — zu deren Versinnlichung die Figuren 44 rc.
bestimmt sind — im folgenden Kapitel näher kennen lernen ; zuvor die
Bemerkung , daß in der Bergmannssprache unter söhlig so viel ver¬
standen wird , als wagerecht oder horizontal , d. h. wie die Oberfläche
ruhigen Wassers , und daß seiger mit senkrecht oder vertikal gleichbe¬
deutend ist , d. h. die Richtung von der Erdoberfläche gegen ihren Mit¬
telpunkt angiebt , jene , welche ein aufgehängter gewichtiger Körper , zum
Beispiel eine Bleikugel an einem Faden schwebend, annimmt.
Die als Stollen bezeichneten Zugänge ins Gebirge — deren Oeffnung am Tage man das Mundloch
nennt — haben in der Regel
genug Höhe und Weite , um ohne Unbequemlichkeit darin aufrecht zu
gehen . Im Nathhansberge
im Salzburgischen mißt ein Stollen , der
sogenannte hohe Ausbruch , 12 Fuß Höhe und 7 Fuß Weite . Er wurde
ganz mit Schlägel und Eisen betrieben , was , wie wir gleich hören wer¬
den , so viel sagen will , als ansgehanen ; eine schöne, aber zwecklose
Steinmetz - Arbeit . — Die Längen - Erstrecknng der Stollen ist mitunter
sehr beträchtlich ; der tiefe Georg -Stollen auf dem Harze zieht , die seit¬
lichen Verzweigungen nicht gerechnet , in einer Richtung drei Stunden
weit . — Sehr selten sieht man Berge ganz durchbrochen mit Stollen.
Am oben erwähnten Rathhausberge
geht der berühmte iv,500 Fuß lange
Christoph -Stollen durch den ganzen Berg hindurch , so daß man an sei¬
ner Nordostseite „anfahren, " an der Südwestseite aber „ausführen « kann.
Schächte sind senkrechte, oder doch mehr und weniger geneigte Zu¬
gänge ins Gebirge , die sich mit geräumigen Schornsteinen vergleichen lassen.
Die Oeffnung eines Schachtes am Tage heißt Mundloch , wie beim
Stollen ; das Unterste , das Ende im Gebirge , wird als „Sumpf « be¬
zeichnet.
Zum Hinab - und Hinauffahren in Schächten sind die Vorrichtun¬
gen und Anstalten sehr verschieden. In den häufigsten Fällen dienen
einfache , Fig . 36 , 93 und 94 , seltener Doppelleitern
Fig . 37, Fahr¬
ten wie der Bergmann sie nennt . Die Doppelleitern
werden unter
andern im Salzwerke bei Hallein getroffen , dessen denkwürdige Verhält¬
nisse wir demnächst ausführlicher kennen zu lernen haben . — Andere
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Schächte sind durch Treppen zugänglich gemacht , durch Stufen , die in
den Fels gehauen , auch gemauert oder gezimmert werden . Im letzter«
Falle dienen starke Balken als Tritte.
Es giebt nicht viele Gruben , wo Stiegen bis hinab ins Tiefste
reichen. Zu Falnn in Schweden führen bequeme , mit Geländern ein¬
gefaßte , Holztreppen , in eine Tiefe von I2NV Fuß . Hier findet man
das Versammlungszimmer
der Bergbeamten , in welchem sich dieselben
berathen , wenn sie das Werk untersuchen . Die runde Weitung ist mit
Holzgetäfel versehen ; um den Tisch sind Bänke angebracht , ein Eisen¬
leuchter hängt von der Decke herab .
Nach alt herkömmlicher Sitte
mußte jeder Schwedenkönig , einmal wenigstens während seiner Regie¬
rung , jenen unterirdischen Saal besucht haben . Viele Namen gekrönter
Häupter sind hier zu lesen. — Pferde , die bei den unterirdischen Arbei¬
ten gebraucht werden , können aus jenen Treppen , ohne anszngleiten,
sicher hinab und in die Höhe kommen . — Im Lezcko- Schachte zu Wieliczka ließ August der dritte , König von Polen , als er das Werk be¬
sehen wollte , um des Gefahrvollen und Mühseligen enthoben zu sein,
eine Wendeltreppe von 470 Stnfen anlegen . Auch in mehreren Uralschen Gruben fährt man auf Treppen in die Tiefe . Bei den überaus
großartigen Banen auf der sehr reichen Grube Valenciana in Mexiko,
hat man einen besondern Fahrschacht auf dem Gange selbst , ebenfalls
in großen Dimensionen , abgeteuft und mit einer steinernen Treppe ver¬
sehen , so daß man sehr bequem fahren würde , wenn die Hitze nicht so
groß wäre . Auf andern mexikanischen Schächten geschieht dagegen die
Fahrung auf tannenen Stämmen von 8 bis » Zoll Durchmesser , in
denen durch 1« bis 11 Zoll aus einander stehende , bis zur halben Dicke
des Stammes gehende , horizontale und von oben darauf schief nieder¬
gehende Einschnitte so ausgekerbt sind , daß sie eine Art Treppe bilden,
und einzeln und je zwei in wenig geneigter Lage , dicht neben einander
stehen. Mit Fußbekleidung ist diese Fahrung sehr unsicher , allein der
mexikanische Bergmann fahrt barfuß und trägt auf diesen , ehedem auch
in Ungarn überall üblichen Fahrten , große Erzlasten aus der Grube
zu Tage.
Das Hinunterlassen in Schächte , wie das Heraufziehen aus den¬
selben , vermittelst starker Seile , oder Eisenketten , welche durch Haspel,
Fig . 3K, oder durch die Pferde - , Wasser - oder Dampfgöpel (Förderungs¬
maschinen ) bewegt werden , gehören zu den weniger allgemein gebräuch¬
lichen Weisen . Bei der Fahrt
auf dem Knebel,
wie solche unter
andern in den Steinkohlengrnben
unfern Zwickau im Branche ist , sitzt
der Bergmann auf einem runden , am Seile befestigten Holzstück , Fig.
36 . In Ungarn , Böhmen und Galizien bedient man sich znm Ein¬
und Ausführen in seigeren (senkrechten) Schachten , der Grubenseile,
woran sogenannte Knechte befestigt sind . Ein Knecht besteht aus zwei
starken Ledergnrten , einer derselben giebt den Sitz ab , der andere bildet

77
eine Art Lehne , an welcher der Rücken ruht . In Ungarn hängen drei,
zu Wieliczka sogar zehn solcher Knechte übereinander am Treibseile , in
Die im
von sieben bis vierzehn Fuß .
gegenseitigen Entfernungen
obersten und im untersten Knechte Sitzenden leiten die Fahrt , und
müssen alles Anstreifen an der Schachtzimmerung zu hindern suchen;
denn bliebe man an einem Nagel , an einem Brette hängen , so wäre
die Rettung vom Sturze in Tiefen von 1400 bis 2100 Fuß , als der
seltenste Glückszufall zu betrachten . — In den Kohlengruben bei Lüttich
und an andern Orten fährt man noch häufig in Tonnen hinab und
herauf , oder in kleinen Rollwagen "), Fig . 38 . Auch auf den englischen
Steinkohlengruben sind , selbst bei Belegschaften von 600 — 800 Mann,
auf
gar keine Fahrschächte im Gebrauch , sondern alle Arbeiter fahren
dem Seile in Schurzketten oder Riemen . Dieser sehr nachtheilige,
obwohl bei tiefen Schächten für ältere Bergleute bequeme Gebrauch , ist
um so auffallender , da auf den Kupfer - und Zinngruben in Cornwall
und in Devonshire überall gute und bequeme Fahrschächte vorgerichtet
sind . — Außer andern Nachtheilen erfordert das Einhängen und Aufho¬
len der Mannschaft auch Zeit und Kosten.
Die letzter » Arten des Einfahrens haben nicht selten Unglücksfälle
zur Folge . In einer der Lütticher Gruben kamen im Jahre 1835 acht
Arbeiter um . Sieben waren bereits in der Tonne , ein achter Berg¬
mann eilt hinzu und springt , der Einreden ungeachtet , um die Fahrt
gleichfalls mitzumachen , noch hinein , durch übermäßige Last zerreißt
dem Abgrunde zn. — Auch in den
das Seil , alle stürzten rettungslos
schwedischen Bergwerken fahren die Arbeiter , um das mühsame Hinab¬
steigen auf Leitern zu vermeiden , sehr gewöhnlich in starken , mit Eisen¬
reifen beschlagenen Tonnen in die Tiefe , Fig . 39 . Von vorspringenden
Felsmassen wissen sie ihr kleines Fahrzeug mit eigener Geschicklichkeit
abzuwenden , um zu verhindern , daß dasselbe an Gesteinwände geschleu¬
dert werde . Oft sieht man Frauen oder Kinder , die in den Gruben
Beschäftigung finden , auf dem schmalen Rande schwankender , sich dre¬
hender und schwingender Tonnen stehen , einen Arm um das Seit ge¬
schlungen . So groß ist die Macht der Gewohnheit , daß Frauen sorglos
stricken beim Hinabsenken in den furchtbaren Schlund , oder bei der Auf¬
fahrt , ohne im mindesten die widrigen Zufälle zu scheuen und die Ge¬
fahr , in der sie zwischen Luft und rauhen Felswänden schweben. Man
erzählt von einer Jungfrau , die 1785 allein aus der Grube hinauffuhr.
Das Mädchen , unfähig die Tonne zu regieren , konnte nicht hindern,
daß diese gegen eine Felsenspihe stieß und umstürzte . Die Unglückliche
") Die Rollwagen , Hunde wie man sie nennt , dienen auch, wie wir weiter
unten sehen werden, um Erze durch Stollen an den Tag zu schaffen. (Auf
den größer» Gruben bei Lüttich sind jedoch in neuerer Zeit Fahrschächte
vorgerichtet.)
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wurde herausgeschleudert , und fiel auf einen andern Felseuvorsprung,
wo sie, ivü Fuß über dem Boden , der äußersten Gefahr Preis gege¬
ben , hängen blieb . Man denke sich das Qualvolle der hülflosen Lage.
Und in dieser schwebte die Unerschrockene , an den Felsen sich anklam¬
mernd , eine halbe Stunde . Bei der geringsten Bewegung würde sie in
die schroffe Tiefe niedergeschmettert worden sein. Endlich gelang es
einigen entschlossenen Arbeitern , indem sie ihr Leben bei der halsbrechenden Arbeit aufö Spiel sehten , das Mädchen aus seiner Todespein zu
befreien . — Pferde , deren man zum Treiben der Maschinen in den
Gruben bedarf , werden zu Falun auf ähnliche Weise , wie die Menschen
hinab und wieder heraufgewundeu . In einigen schwedischenBergwerken
befinden sich, in Tiefen von 060 Fuß und mehr , in festen Fels gehauene
Pferdeställe , und selbst unterirdische Schmieden ; denn die Thiere kom¬
men nur einige Mal im Jahre an das Tageslicht , aber sie sind wohl
genährt und von ihrem muntern Wiehern ertönen Hallen und Gewölbe.
Auch in den Lütticher Steinkoblen -Bergwerken , und in jenen des Ländchens der Heiden bei Aachen , in Schlesien und in England , leben viele
Pferde in den Gruben , welche den Tag nie wieder zu sehen bekommen.
Eine eigenthümliche Art des Einfahrens ist das auf sogenannten
wie man sich deren in den geneigten Schächten der östrei¬
Rutschen,
chischen und baierschen Steinsalzbergwerke bedient . Auf dem Liegenden
des Schachts sind zwei runde glatte Stämme , ungefähr l Fuß weit
von einander angebracht , und etwas darüber ist ein stark gespanntes
Seil befestigt . Man seht sich auf die Stämme , auf das Hinterleder,
hält sich mit der rechten Hand an das Seil und gleitet auf diese Weise
schließt
Unkundiger
abwärts . Ein dieses sogenannten Rollfahrens
fährt
Man
.
an
Rollfahrer
geübten
einen
sich beim Hinunterglitschen an
auf diese Weise sehr rasch hinab.
Das Aus - und Einfahren auf den Fahrten ist namentlich bei Gru¬
ben von 1200 bis 1500 Fuß Tiefe beschwerlich und für die Länge sehr
anstrengend , und macht daher solche Gruben häufig dem wißbegierigen
Gelehrten unzugänglich . Kehrt nun gar diese Anstrengung täglich wie¬
der , so hat sie eine allmälige Schwächung der physischen Kraft und einen
üblen Einfluß auf die Gesundheit im Gefolge , welche zur Verkürzung
des Lebens der Bergleute nicht wenig beiträgt , noch abgesehen davon,
daß viele Unglücksfälle durch die schnelle Abführung der Fahrten herbei¬
gezogen werden . Außerdem muß natürlich die zum Ein - und Ausführen
verwendete Zeit und Kraft als reiner Verlust betrachtet und von der
in Abzug gebracht werden . Wie
eigentlichen Leistung des Bergmannes
groß nun aber dieser Verlust etwa anzuschlagen ist , wird folgender
Ueberschlag zeigen . Wir wollen annehmen , ein Mann von 160 Pfund
Gewicht ersteige 1560 Fuß , eine in Cornwall vorkommende Tiefe , in
einer Stunde , was noch weit unter dem Durchschnittsmittel der Beob¬
achtung ist , so übt er stets ein so großes Moment aus , als hätte er
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während der ganzen Zeit in jeder Minute 4160 Pfund einen Fuß hoch
gehoben , was mehr als den achten Theil einer Pferdekraft beträgt;
braucht er nun '/- dieser Kraft zum Einfahren , was sich der Wahrheit
ziemlich nähern wird , da ein Mann nicht gut länger als 4 Stunden
diese Bewegung ertragen kann , so wird der dritte Theil der gesammten
physischen Kraft des Mannes blos dazu verwendet , um zur Arbeit zu
gehen und dieselbe zu verlassen . Nun haben freilich nicht alle Gruben
eine so beträchtliche Tiefe , und auch in jeder einzelnen Grube fährt nicht
die ganze Mannschaft bis ins Tiefste , jedoch wird man im Durchschnitte
anzunehmen berechtigt sein , daß der fünfte Theil der gesammten Kraft
auf eine solche Art verwendet wird , ein Verlust , welcher um so beträcht¬
licher ausfallen muß , mit je mehr Mann die Grube belegt ist.
Bei dem von der Cornwalliser polytechnischen Gesellschaft eröffneten
Concurs für Vorrichtungen zum Erleichtern des Ein - und Ausfahrens
erhielt Loam 's Plan den ersten Preis ; nach demselben soll ein Gestänge
mit einer Bewegungsmaschine
so verbunden werden , daß es durch die
drehende Bewegung derselben in abwechselnd auf - und niedergehende
parallele Bewegung verseht wird ; das Gestänge geht im Fahrschachte
bis ins Tiefste , und hat in gleichen Distanzen Auftritte , welche mit
korrespondirenden Bühnen des Schachtes allemal dann in einer Ebene
liegen , wenn sich das Gestänge in der höchsten oder tiefsten Stellung
befindet , weshalb die Entfernung
der einzelnen Bühnen und die der
Auftritte am Gestänge der Größe des Gestänghubes gleich sein muß.
Beim Ein - und Ausführen tritt nun der Mann abwechselnd auf den
Tritt am Gestänge und auf die Zwischenbühne des Schachtes , bis er zu
Tage kommt , oder die erforderliche Tiefe erreicht hat . Auch kann man,
statt feste Bühnen am Schachte anzubringen , zwei solche korrespondirende Gestänge mit einander verbinden , wo der Mann von dem Tritt
des einen auf den des andern übersteigt , und so natürlich in halber
Zeit gegen die vorige Einrichtung zu einer bestimmten Tiefe gelangen
kann . Die Zeit übrigens , welche der Mann braucht , um von einem
Gestänge auf das andere überzutreten , wird durch die excentrische Bewe¬
gung der Bewegungsmaschine bewirkt.
Capitain Nicholson 'ö Vorschlag unterscheidet sich von dem vorher¬
gehenden blos dadurch , daß für Hervorbringung
einer geringen Still¬
standszeit , in der die Bergleute von einem Gestänge nach dem andern
treten können , nicht gesorgt ist.
Capitain Richards empfiehlt einen Wagen mit einer solchen Ein¬
richtung , daß beim Bersten des Zugseils oder der Kette durch eine Hem¬
mung derselbe in seiner Bewegung aufgehalten wird ; jedoch ist dieser
Plan von der darüber urtheilenden Commission theils für gefährlicher
erklärt , theils den ersteren der Vorzug größerer Bequemlichkeit zuer¬
kannt worden , da ohne Aufenthalt zu verursachen , die Mannschaft sich
in den verschiedenen Tiefen nach der Arbeit begeben kann.
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John Philip 's Plan trägt jedoch von allen vorhergehenden den Vor¬
zug der Einfachheit und in die Augen fallenden Anwendbarkeit an sich;
nach demselben sollen nämlich zwei Schachtgestänge durch Ketten , die
über Spurräder gehen , mit Krummzapfen an einer Beweguugsmaschine
verbunden werden , so daß sie in abwechselnd auf - und niedergehende
Bewegung versetzt werden . An diesen Gestängen sind Fahrten ange¬
bracht , und die ein - oder ausführende Mannschaft steigt in dem Augen¬
blicke, wo die beiden Krummzapfen ihre todten Punkte erreicht haben,
von der Fahrt des einen Gestänges nach der gegenüberstehenden des
zweiten ; dies erfolgt regelmäßig dann , wenn die Bewegung der beiden
Gestänge allmälig zur Ruhe zu kommen anfängt , und es kann daher
eine ziemliche Anzahl Arbeiter gleichzeitig , ohne sich gegenseitig zu stö¬
ren , ein - und ausführen . Der Berechnung nach soll eine Tiefe von
6»ü Fuß in 5 Minuten aus - oder eingefahren werden können , und der
ganze Apparat nur einen Raum von 3 und 4 Fuß einnehmen , aber
sowohl für seigere als donlegige (schräge) Schächte anwendbar sein.
Zugleich empfiehlt der Erfinder die Anbringung einer Vorrichtung , durch
welche die Bewegung in den todten Punkten etwas länger unterbrochen
und die Geschwindigkeit in den einzelnen Punkten der auf - und nieder¬
gehenden Bewegung gleichförmig gemacht wird.
IW. Spn rgin endlich schlägt vor , zwischen zwei Ketten oder Seile
ohne Ende , Fahrtsprossen auszuspannen , die Ketten im Tiefsten des
Schachts , und über demselben über Trommeln gehen zu lassen , die durch
irgend eine Maschinerie umgedreht werden . Tritt man nun auf irgend
eine von diesen Sprossen nnd hält sich an einer andern fest , so kann
man durch die Bewegung dieser endlosen Fahrt , auf der einen Seite
abwärts , und auf der andern Seite der Trommel aufwärts gelangen.
Eine ähnliche Einrichtung haben die Treibmaschinen mit einem Seile
ohne Ende , auf die wir bei der Förderung zurückkommen.
Am Harze ist man auch zu dem Resultat gelangt , daß Gruben,
die tiefer als 20V Lachter sind , nicht ohne große Anstrengung und von
alten Bergleuten , nach der Schicht , gar nicht befahren werden können.
Um nun auch für solche Leute die tieferen Strecken zugänglich zu machen,
hat man die Kunstgestänge zu Fahrten benutzt . Diese sogenannten
Knnstgestänge sind lange Arme oder Bäume , welche oben von den Kur¬
beln der Wasserräder bis tief in die Gruben nach den dort befindlichen
Pumpen gehen , und diese beim Umgehen der Wasserräder in Bewegung
seyen. Zwei solcher Bäume gehen meist zusammen hinunter nach zwei
Pumpen und bewegen sich abwechselnd auf und nieder , so daß , wenn
der eine hinaufgeht , der andere hinuntergeht . An diese Stangen hat
man Tritte und Handgriffe befestigt . Will man nun aufsteigen , so
tritt man auf den Fußtritt der in dem Augenblicke aufwärts gehenden
Stange und hält sich an dem Handgriffe derselben . Man wird nun
mit der Stange einige Fuß gehoben . Hat man den höchsten Punkt
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erreicht , so tritt man auf den Fußtritt
der daneben gehenden Stange,
die bis jetzt abwärts ging , ergreift auch den Handgriff derselben , und
wird nun bei ihrem Hinaufsteigen wieder einige Fuß gehoben , wo man
dann wieder auf die erste Stange Hinübertritt . Diese Art zu fahren
geht zwar etwas langsam , aber sehr bequem und auch sicher , sobald
man nur mit der einen Hand nicht eher losläßt , bis man mit der
andern den neuen Griff fest gefaßt hat . Eine solche Fahrmaschine ist,
wie leicht einzusehen , ohne große Kosten herzustellen , die Wirkung der
Pumpen wird dadurch nicht geschwächt, da die zu derselben nöthige
Kraft immer mit einem großen Ueberschusse bei der Anlage berechnet
wird , wogegen das Gewicht von ein Paar Menschen nicht in Anschlag
kommt.
Wir wenden uns nun zu den Mitteln
, die Gruben baue zu
erleuchten.
Es
dienen zu dem Geleucht entweder mit Oel gespeiste
Lampen oder Talgkerzen ; Holzfackeln werden nur noch hin und wieder
angewendet.
Die Lampen bestehen entweder aus Weißblech , Kupfer oder Messing,
oder aus Eisen , welches zusammengelöthet ist und die zweckmäßigsten
haben die in Fig . 41 dargestellte Form ; in allen muß das Oel gut ver¬
schlossen sein , so daß es nicht Herausfließen kann , wenn die Lampen
auch umfallen . Die dargestellte Lampe hat einen , bei 1 um ein Char¬
nier beweglichen Deckel und der Haken dient theils dazu , sie über den
Daumen der linken Hand zu hängen , damit der Bergmann beim Fahren
auf den Fahrten die Hände frei habe und sich damit an den Fahrtsprossen festhalten könne , und theils um sie bei der Arbeit an dem Ge¬
stein und der Zimmerung zu befestigen.
Die wohlfeilsten Lampen bestehen aus Weißblech , allein sie haben
auch die geringste Dauer ; die dauerhaftesten , aber auch theuersten , sind
die eisernen . Gewöhnlich enthalten sie zwei Unzen Oel , die zu einer
achtstündigen Schicht oder Arbeitszeit hinreichend sind , obgleich jeder
Bergmann auch ein blechernes Oelfläschchen zum Nachgießen bei sich
führen muß.
Beamten , Steiger , so wie auch die Karrenläufer , Hundsstößer und
andere mit der Förderung beschäftigte Personen , müssen etwas größere
Lampen haben , da bei der Bewegung , die ihr Dienst und ihre Arbeiten
mit sich bringen , der Oelverbrauch bedeutender ist . — Die Markscheider,
d. h. die Geometer des Bergwesens und ihre Gehülfen , müssen messin¬
gene oder kupferne Lampen haben , denn da sie sich zu ihren Messungen
gewöhnlich des Compasses bedienen , so würden eiserne Lampen störend
auf dessen Magnetnadel einwirken.
Als Brennmaterial
für die Lampen gebraucht man gewöhnlich Rnböl ; in Südfrankreich , Italien und andern südlichen Ländern , auch Nuß -,
Baum - und Leinöl ; in England und Scandinavien Fischthran ; in den
Gallizischen Steinsalzbergwerken Bergöl oder Naphta , und man hat die
Hartmaun 's Bergbaukunde .
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Bemerkung gemacht , daß diese in Gruben , in denen die Wetter ( so
nennt der Bergmann die Luft ) nicht gut sind , besser leuchten als die
andern Oele . An einigen Punkten Englands leitet man das aus den
Steinkohlen hervordringende gekohlte Wasserstoffgas in wcißblechernen
Röhren an verschiedene Punkte der Grube und erleuchtet diese damit . —
Auf dem Oberharze brennen die Beamten und Steiger russisches Pferde¬
talg ( Unschlitt oder Jnselt ) in offenen Lampen , und diese Art des Ge¬
leuchtes ist sehr hell . — In früheren Zeiten wendete man Fackeln,
Kienfpäne , Bündel dünner , leicht brennender Stäbe , als Geleucht an;
später wurden diese ziemlich allgemein durch Talglichter oder durch
Lampen erseht , so daß sie jetzt nur noch in wenigen Ländern , wohin
Schweden zu rechnen sein dürfte , angewendet werden . In Mexiko be¬
dienen sich die Beamten der Fackeln , die aus Talg und Baumwollenzeug
angefertigt werden.
gerechnet
Zu den Lampen müssen auch Davy ' s Sicherungslampen
werden , allein da man sie lediglich da anwendet , wo schlagende Wetter
vorhanden sind, so wird in dem von der Wetterlehre handelnden Kapitel
darüber geredet werden.
In vielen Bergwerken , z. B . im sächsischen Erzgebirge , zu Jdria,
in England rc. gebraucht man auch kleine Talglichter , von denen bis
14« Scück auf ein Pfund gehen und die man dem Oel deshalb vorzieht,
weil sie weniger Ranch verursachen und daher besonders zweckmäßig in
engern Banen sind. Im Erzgebirge stecken die Bergleute diese Kerzen
in eine kleine hölzerne Blende oder Laterne ohne Glas , die mittelst
(
Kopfbedeckung
eines Hakens an den Kittel oder an den Schachthut
der Bergleute ) gehängt wird . In manchen englischen Bergwerken und
in Mexiko befestigt der Bergmann seine Kerze in einem Klumpen Letten
und in andern Bergwerken wendet man kleine eiserne Leuchter von ver¬
schiedener Form ( z. B . wie Fig . 42 ) an , die jedoch alle eine Spitze
haben , mit welcher man sie in dem Gestein oder in der Zimmerung,
oder auch beim Fahren am Hute befestigt . Auf den Fig . 23 und 34
sieht man solche Leuchter , auf Fig . 37 dagegen eine Fackel angewendet.
In Bergwerken , wo ein starker Luftzug stattfindet und wo man Talg¬
lichter brennt , stellt man diese wohl in Glas - oder Hornlaternen ; jedoch
ist die Anwendung solcher zerbrechlicher Geräthe sehr beschränkt.
Ein jedem Bergmanne unentbehrliches Geräth ist ein gutes Feuer¬
zeug, bestehend aus Stahl , Stein , Zündschwamm und einigen Schwefel¬
fäden , welche in einer kleinen ledernen Tasche aufbewahrt werden müssen.
Die Lampen , besonders aber die Talgkerzen , werden häufig ausgelöscht,
und es können manche Nachtheile , ja selbst Unglücksfälle daraus ent¬
stehen , wenn die Lichter nicht wieder angezündet werden können . Ein
Bergmann , der kein Feuerzeug bei sich führt , verfällt daher in eine
Strafe.
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Wir gelangen nunmehr zn einem andern Theil unseres Werks , der
von der

Veranstaltung und dem Betriebe der Grubenbaue
handelt.
Grubenbaue
nennt man die verschiedenen unterirdischen Räume,
welche durch die Hänerarbeiten gebildet werden und deren Zweck Auf¬
suchung und Gewinnung der nutzbaren Mineralien
ist. Sie müssen
nach bestimmten Regeln angelegt werden , die wir im Verlauf der nun
folgenden Kapitel entwickeln wollen . Man unterscheidet die Grubenbaue
sowohl den verschiedenen Zwecken, als ihrer Form nach.
Nach dem Zweck, den mau mit den Grubenbauen hat , sind sie:
I. Versuch baue. Ehe
man zur Gewinnung selbst kommt und
Lagerstätten abbauen kann , muß man sie erst aufsuchen und untersuchen
(ausrichten ) , um die bauwürdigen Punkte zu finden . Die Versuchbaue
sind die am wenigsten einträglichen Baue , indem sie größtentheils auf
dem erzleeren , oder nur geringe Spuren von Erz enthaltenden Theil
der Lagerstätten , oder im Nebengestein betrieben werden . Es ist deß¬
halb der Kostspieligkeit dieser Baue wegen nöthig , sie stets in einem
gehörigen Verhältniß mit den andern Bauen zu betreiben , damit durch
sie stets neue bauwürdige Punkte aufgefunden werden , und dennoch
die Aufsuchung derselben die pekuniären Kräfte des Grubengebäudes
nicht übersteigt.
II . Abbaue sind diejenigen Veranstaltungen , durch welche die
nutzbaren Mineralien gewonnen werden . Sie haben eine sehr verschie¬
dene Form.
IH . Hülfsbaue
sind alle diejenigen Aushöhlungen , durch welche
das Bestehen der Abbaue möglich gemacht wird und mittelst denen das
Gewonnene gehörig zn Tage oder auf die Erdoberfläche geschafft wird.
Es gehören hierher alle besonders angelegten Förder - , Kunst - und
Wetterschächte und sonstige Veranstaltungen
zum Wetterwechsel , Rad¬
stuben und andere zur Anlage von Maschinen nöthigen Räume u . s. w.
I! . In Beziehung auf die Form unterscheidet mau:
I . Grubengebände
in Stollen
form, d . h. solche, die in söh¬
liger oder horizontaler Richtung in ein Gebirge getrieben werden . Man
unterscheidet bei den stolleuförmigen Bauen:
1. Eigentliche Stollen,
die vom Tage oder von dem äußern Ab¬
hänge eines Gebirges hereingetrieben worden sind, und die nach dieser
Seite hin einen größer » oder geringern Fall haben und das auf ihrer
Sohle ( der sogenannten Wasserseige)
fließende Wasser auf dieser Geige
zu Tage ausführen.
Man unterscheidet : a ) Hauptstollen
und Stollenflügel
und
versteht unter letzten , die von ihnen nach irgend einem Punkte ablau¬
fenden Verzweigungen ( e Fig . 8 ist ein Stollen ) .
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