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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 ) .
6-
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Der Teufe (Tiefe ) nach , welche die Stollen in den damit in Ver¬
bindung stehenden Schächten einbringen , unterscheidet man : tiefe,
und obere Stollen.
mittlere
(
Zu den Stollen müssen auch die sogenannten Tagstrecken Tun¬
eines
Abhänge
einem
von
die
,
werden
nels im Englischen ) gerechnet
weniger
und
fuhren
hindurch
denselben
durch
,
Berges bis zum andern
und bei den Eisenbahnen in An¬
beim Bergbau als beim Straßenbau
Wege über Berge zu
beschwerliche
und
lauge
um
,
kommen
wendung
vermeiden , oder um unter Flüssen , Kanälen rc. durchzugehen . Es ge¬
hören hierher die vielen und zum Theil kolossalen unterirdischen Durch¬
gänge (Ouläries ) auf den Alpenstraßeu , der vielbesprochene Tunnel in
London , nämlich die Fahrstraße , welche man unter der Themse her zu
leiten begonnen hat und deren mit unendlichen Schwierigkeiten verbun¬
dene Ausführung jetzt gesichert ist ; die Tunnels oder Tagstrecken auf
den großen Eisenbahnen Englands . Ferner rechnen wir hierher das
prächtige „ neue Thor " zu Salzburg , ein erhabenes Gewölbe , welches
durch die senkrecht, einer Mauer gleich, groß und kühn emporsteigenden
Nagelflue ( ein merkwürdiges Trümmergestein ) des Möuchberges , hin¬
durchgekrochen ist. Diese Halle , durch welche die Hauptstraße führt,
mißt 415 Fuß Länge , 39 Fuß Höhe und 22 Fuß Breite . Bon einem
Stollen , der einen ganzen Berg durchbricht , von dem Christophstollen
am Nathhausberge in Salzburg , redeten wir schon im vorigen Kapitel.
Endlich müssen wir zu den Tagstrecken auch diejenigen Röschen,, d . h.
unterirdische Wasserleitungen rechnen , die als Fortsetzung einer offenen
Wasserleitung durch einen Gebirgsabhang , oder von Tage ab nach einem
Grubenbaue , oder von diesem ab zu Tage ausführen.
2 . Die zweite Hauptart der stolleuförmigeu Baue sind die Strecken.
Sie werden nicht von Tage ab in das Gebirge getrieben , sondern von
einem andern Grubengebäude aus und geben auch ihr Wasser auf selbige
) , Quer( Gezeugstrecken
ab . Man unterscheidet Feldstrecken
sind solche
8
.
Fig
ä
Röschen,
und
Oerter
,
schläge , Umbrüche
Feldstrecken.
d . h. solche, die in
in Schachtform,
H. Grubengebäude
Richtung in ein Ge¬
oder seigerer
mehr oder weniger senkrechter
birge ( d. h. wie schon bemerkt , die feste Erdrinde im Allgemeinen —
denn es kann ein Schacht auch eben so gut in einer Ebene angesetzt
sein ) getrieben worden sind. Man unterscheidet:
I . Eigentliche Schächte , die von Tage ab das ganze Grubengebäude durchschneiden und dessen tiefste Punkte bilden . Man nennt sie
ist a Fig . 8 ein Hauptschacht.
So
auch Hauptschächte.
d . h . solche Schächte , die von Tage aus nur bis
2 . Lichtlöcher,
und die hauptsächlich zu dessen Betrieb
niedergehen
auf einen Stollen
Wetterwechsels aus demselben wegen,
des
und
sind
angelegt worden
werden.
unterhalten
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nennt man die¬
, Durchschnitte
, Rollschächte
3. Gesenke
jenigen Baue in Schachtform , welche unter einander liegende Strecken
mit einander verbinden , und deren Zweck Wetterwechsel , Kommunikation
oder Förderung ist . Ein solcher Ban ist b Fig . 8.
die sowohl von Stollen als Schächten in der
m . Grubenbaue,
Form abweichen , und wodurch man nur an dem einen oder andern
Punkt eine größere Aushöhlung bilden will , sind die verschiedenen Arten
- und
; Stockwerks
- und Förstenbaue
der Abbaue , als Strossen
gewisse
auch
gehören
Ferner
Strebbaue.
- und
; Pfeiler
Querbaue
für Wassersäulen - und andere
Räume
Hülfsbaue , als Nadstuben,
Maschinen hierher.
Wir betrachten nun die Anlage dieser verschiedenen Grubenbaue
und die allgemeinen Regeln ihres Betriebes in Beziehung auf die ver¬
schiedenen Zwecke, die man mit ihnen erreichen will , in den folgenden
Kapiteln.

Sechstes
Von

den

Kapitel.

V e r s u ch b a u e n.

als BerStollen
Wir reden zuvörderst I. von den eigentlichen
auf¬
ihnen
mit
suchbaue. Man gebraucht sie, um n Lagerstätten
welche
,
aufsuchen
zusuchen. Jedoch lassen sich nur solche durch Stollen
durch die von denselben befolgte Richtung durchschnitten werden , d. h.
also nur solche, welche von der horizontalen Lage sehr abweichen , oder
welche ein starkes Fallen haben , wie es bei Gängen häufiger als bei
eigentlichen Lagern und Flöhen der Fall ist. Wir können dies durch
Fig . 8 anschaulich machen . Denken wir uns die dort mit dem Namen
Nuscheln bezeichneten , mit mildem Thonschiefer ausgefüllten Klüfte
oder Gesteinsgänge , als Erzgänge oder als Lager oder Flohe , und man
treibt den Stollen v von einem rechts von der Abbildung liegenden
Thal ab , so wie es hier wirklich der Fall ist ; so durchschneidet oder
überfährt man die Lagerstätte mit dem Stollen . Fast horizontal lie¬
gende Lager oder Flöhe können dagegen eben so wenig mittelst Stollen
aufgesucht werden , wie in stachen Gegenden ohne irgend bedeutende
Thaler vorkommende , wie es größtentheils bei dem Steinkohlenbergbau,
z. B . in den meisten Revieren Englands der Fall ist. Es wird durch
einen Blick auf die Abbildung klar werden , daß man solche horizontal
liegende Lagerstätten niemals mit einem Stollen überfahren , und daß
man nur dort Stellen als Versnchbaue anwenden kann , wo sie aus be¬
nachbarten Thälern herangetrieben werden können.
Das Gebirge , in welchem man einen Stollen in der Absicht , um
Lagerstätten aufzusuchen , treibt , ist entweder unverriht , d. h. es ist noch

