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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
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gar kein Bergbau darin betrieben worden , oder es ist schon bebautes
Feld , d. h. es findet darin schon Bergbau Statt . Im erster » Falle ist
es Regel , mit den Stollen nicht zu tief anzusetzen und überhaupt in
keine große Teufe zu gehen. Wenn es thunlich ist , so sucht mau die
Stollen auf derjenigen Lagerstätte aufzusetzen , welche die größte Aus¬
dehnung zu haben scheint und die man schon an mehren Punkten er¬
schürft hat . In verritztem und schon bebanetem Felde geht man schon
tiefer , und da man hier die Lagerstätten bereits etwas mehr kennt , so
wählt man oft ganz taube Gänge , die aber in einer solchen Richtung
in dem Gebirge streichen , daß sie mit den edlen Gängen ein Winkel¬
kreuz machen.
H . In einzelnen Gruben muß man die Stollen aber auch anwenden,
um die bereits aufgefundenen Lagerstätten zu untersuchen
oder aus¬
zurichten.
Die
Untersuchung oder Ausrichtung mittelst Stollen ist
höchst wichtig und darf niemals vernachlässigt werden , weil man z. B.
einen Gang , den man in obern Teufen nicht mit einem Stollen aufge¬
fahren , d. h. diesen auf seinem Streichen getrieben hat , auch in größer»
Teufen nicht füglich mit einer bloßen Strecke untersuchen kann , indem
derselben alle Wasser zufallen und daher eine kostspielige Wasserhaltung
nöthig machen würden , wogegen ein Stollen die Wasser auffängt und
abfuhrt.
Obere Stollen , d. h. solche, die in einer geringen Teufe getrieben
worden sind , können jedoch von der Bauwürdigkeit
oder Unbauwürdigkeit einer Lagerstätte keine vollkommene Ueberzeugung geben , weil viele
erst in mittlern und andere selbst erst in beträchtlichen Teufen gut thun,
d. h. erzführend oder edel werden . Aus diesem Grunde müssen auch
bisweilen noch tiefe Stollen zur Untersuchung getrieben werden , die aber
auch andere Zwecke erfüllen müssen, denn ein tiefer und daher gewöhnlich
aus entfernten Thälern heranzutreibender Stollen ist eine zu kostbare
und lang dauernde Anlage , so daß man ihn eines einzigen Zweckes
wegen nickt betreiben kann.
Man muß bei der Anlage eines jeden Grubengebäudes und bei der
eines Stollens insbesondere auf die Zwecke sehen , die man mit deren
Betrieb hat; ob sich deren mehre vereinigen und ob deren Erreichung
dem Grubengebaude , oder mehren derselben , die neben einander liegen,
mit einander verbunden sind und einen sogenannten Grubenzug bilden,
zum wahren Vortheil gereicht.
Es müssen zugleich die Kräfte und die ganze ökonomische Lage der
Gruben in Anschlag gebracht werden , um zu bestimmen , ob das Unter¬
nehmen mit Vortheil begonnen und ausgeführt werden könne. Es ist
nicht allein die technische Nothwendigkeit und Nützlichkeit einer solchen
Anlage zu berücksichtigen , sondern auch ihre ökonomische Möglichkeit
und ihr ökonomischer Vortheil . Sind diese beiden Punkte gehörig er-
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wogen , und man ist über eine Anlage einig geworden , so sind folgende
Bestimmungen erforderlich:
u) Wann der Bau begonnen werden soll ; dies richtet sich theils
nach dem Zweck, theils nach den vorhandenen Geldkräften . Dient z. V.
der zu betreibende Stollen , neben andern Zwecken, zu gleicher Zeit zur
Wasserlösung eines durch Brüche oder andere Unglücksfälle ersoffenen
Grubengebändes und ist dasselbe dadurch gänzlich zum Erliegen gekommen,
so ist jeder Aufschub Verlust und ein möglichst rascher Betrieb höchst
nothwendig.
ft) Es muß die Stärke des Betriebes bestimmt werden , d. h. die
Geschwindigkeit , mit welcher der Bau ausgeführt werden soll, und diese
Bestimmung ist wiederum von dem Zwecke, den man mit dem Stollen¬
betriebe verbindet , so wie von den vorhandenen Geldkräften abhängig;
am meisten aber werden diese letzteren den mehr oder weniger schwung¬
haften Betrieb bedingen . Die Mittel eines schwunghaften Betriebes
sind folgende:
d . h. die bei dem Betriebe zu verwendende Ar¬
Die Belegung,
die 24 Stunden eines Tages entweder in 3
theilt
Man
.
beiterzahl
Drittel oder in 4 Viertel , gewöhnlich in das Erstere . Ein oder ge¬
wöhnlich zwei Häuer ( eigentliche Bergleute ) arbeiten 8 oder 6 Stunden,
das zweite Paar löst das erste nach dieser Zeit ab und arbeitet die
nächsten 8 oder 6 Stunden , das dritte Paar das dritte Drittel oder
Viertel des Tages , das vierte Paar das letzte Viertel u. s. f. Dies ist
der schwunghafteste Betrieb , die Arbeit dauert immer fort , jedes Häuer¬
paar oder jeder einzelne Bergmann , je nachdem ein oder zwei Mann
zur Arbeit fahren , oder daö Ort (so nennt man das Ende eines Stol¬
lens ) mit einem oder zwei Häuern belegt worden ist , verläßt die Arbeit
nicht eher , als bis das nächste ablösende Paar gekommen ist. Man
ablösen und
und Eisen
nennt eine solche Ablösung auf Schlägel
will damit sagen , daß der frische Häuer den müden , der 8 oder 6
Stunden gearbeitet hat und sich 16 oder >8 Stunden ausruhet , die Gezähe aus der Hand nimmt und sogleich zu arbeiten anfängt . Sogenannte
Arbeit kann natürlich schwunghafter betrieben werden als ^ Arbeit,
indem man von dem nur 6 Stunden arbeitenden Häuer dasselbe verlangt,
wie von dem , der 8 Stunden hinter einander arbeitet . Endlich kann
man auch in 4stündigen Schichten arbeiten lassen und den Betrieb noch
mehr beschleunigen . — Ist ein so schwunghafter Betrieb nicht erforder¬
nur zu ^ belegt , d. h. es arbeiten nur
lich , so wird ein Stollenort
zwei Paar Häuer 16 Stunden lang und die 8 Stunden von 8 Uhr
Abends bis 4 Uhr Morgens bleibt das Ort unbelegt , oder mau belegt
es nur einfach , d. h. eö arbeitet jedesmal nur ein Häuer.
Das wichtigste Mittel indessen , den Betrieb eines Stollens oder
auch einer Strecke möglichst schwunghaft zu machen , ist das Treiben
treibt nämlich nicht allein den Stollen
von Gegen !) rteru. Man

88
vom Mundloch aus nach und nach vorwärts , sondern man teuft auch
in der Richtung , in welcher der Stollen aufgefahren werden soll, Schächte
ab ; diese sind jedoch in solcher Entfernung von einander zu sehen , daß
sie später die nöthigen Lichtlöcher und Wetterschächte , welche man außer¬
dem auf den Stollen hätte sehen müssen , bilden . Von diesen Schächten
aus wird nun in der gehörigen Teufe und mit dem gehörigen Ansteigen
der Stollen nicht allein weiter fortgetrieben , sondern auch mit dem ge¬
hörigen Fall , nach dem Stvllen -Mnndlvche hin , aufgefahren . Werden
die Schächte sehr tief , so ist es nöthig , sich auf diejenigen zu beschrän¬
ken , welche unumgänglich zu Lichtlöchern nöthig sind ; bringt aber der
Stollen nur eine geringe Teufe ein , so wird man auch, um den Betrieb
möglichst schwunghaft zu machen , mehre Schächte abteufen können.
Wir können nicht umhin , hier einige Bemerkungen über eine der
größten Stvllenanlagen , über den St . Gevrgstvllen , welcher der Haupt»
wasserstollen für die Gruben der Reviere von Clausthal und ZeUerfeld
am Oberharze ist, zu machen . — Dieser ohne seine verschiedenen Flügel
oder Verzweigungen über i ' /- deutsche Meilen oder genau 5046 Ober¬
harzer Lachter lange Stollen wurde von 1777 bis 1799 ausgeführt . Sein
Mundloch liegt bei der Bergstadt Grund , südwestlich von Clausthal,
sein Endpunkt im Felde der Grube Carvlina , östlich von Clausthal,
wo er 148^ Lachter Teufe einbringt . Zwei Hanptflügelvrter gehen nach
den Zellerfeldern und nach den Backswiesengrnben , so daß die Totallange des Stollens nahe an 9000 Lachter oder vhngefähr 2°/» deutsche
Meilen beträgt . Vvm Mundloche bis zu der ersten Grube des Clans¬
thaler - Reviers , wurden sechs Lichtlöcher von 25 bis 92 Lachter Teufe
abgesunken und von denselben aus wurden Oerter und Gegenörter ge¬
trieben und außerdem nur in dem Grnbenreviere selbst, so daß die ganze
Anzahl der Oerter,
d . h. solcher Baue , von denen die Wasser weg¬
fallen , die also mit dem Ansteigen des Stollens betrieben worden , und
der Gegenörter,
d . h. solcher Baue , denen die Wasser zufallen , die
also mit dem Fallen des Stollens betrieben wurden , dreißig betrug.
Der Durchschlag , d. h. das Zusammentreffen der Oerter und Gegenörter
erfolgte zu ziemlich verschiedenen Zeiten , da die zwischen den verschiede¬
nen Angriffspunkten liegenden Mittel nicht gleich sein konnten . Ueberhanpt kann bei einer so großen Stollenanlage
die Gleichzeitigkeit der
Durchschlage nicht als Norm für die Betriebseinrichtungen
gelten.
Jedenfalls müssen die Durchschlüge , welche für die schwierigern Betriebe
Hülfe gewähren können , möglichst beschleunigt werden . Solche Hülfe
geben aber für die von tiefern Lichtlöchern anszntreibenden Oerter ohne
Zweifel zunächst die Durchschlüge , welche die Kommunikation mit dem
Mundloche herstellen . — Der Betrieb des tiefen Georgstollens war zu
gleicher Zeit ein Triumph für die Operationen der Markscheidekunst,
welche dabei sehr schwierige Aufgaben zu losen hatte , denn an den ver¬
schiedenen Durchschlagen trafen die Sohlen und die Wände der Oerter

und Gegenörter im Allgemeinen so genau auf einander , daß die Ab¬
weichungen nur als unbedeutend angesehen werden konnten.
Die Hauptregeln bei der Anlage und dem Betriebe eines Stollens,
die stets in Ausübung gebracht werden müssen , sind auch zu beobachten,
wenn man einen Stollen blos als Versuchbau treibt , indem man , wenn
man einen Stollen auch nur zu einem bestimmten Zweck anlegt , doch
diejenigen Regeln nicht vernachlässigen darf , durch deren Beobachtung
er auch zu andern Zwecken brauchbar wird ; denn man muß bei jedem
neuen Grubengebaude so viel Zwecke, als sich mit wahrem Nutzen ver¬
einigen lassen , zu verbinden suchen. Wir stellen daher folgende allge¬
meine Regeln auf.
1. Ein Stollen , wenn er durch ein ganzes Revier getrieben werden
soll , muß wo möglich auf Hauptlagerstätten
angesetzt und aufgefahren
werden.
2 . Man muß , wenn es sonst thunlich ist , sein Mundloch so legen,
daß es dem herrschenden Winde des Landes entgegen gekehrt ist , weil
alsdann der Wetterwechsel auf den Gruben , die der Stollen löst , oder
mit denen er verbunden , besser ist.
3. Der Stollen muß so viel als möglich söhlig oder horizontal ge¬
trieben werden , also mit so wenig ansteigender Sohle als thunlich . Es
ist hinlänglich , wenn mau auf ivv Lachter Länge 4 Fuß Ansteigen
giebt , man kann aber auch mit einem weit geringern Fall ausreichen
und sich fast gänzlich der Horizontale nähern . Auf die genaue Beob¬
achtung dieser Regel hat man besonders zu achten und man muß die
Häuer sorgfältig anhalten , daß sie die Sohle gehörig söhlig hauen , denn
der Stollen bringt , wenn man ihm zu viel Ansteigen giebt , zu wenig
Teufe ein und kann dadurch zuweilen seinen Zweck ganz verfehlen.
4. Jeder Stollen muß die gehörige Höhe erhalten . Die geringste
Höhe , die man einem Stollen geben kann , beträgt ein Lachter , gewöhn¬
lich giebt man ihm aber '/» Lachter Höhe . Beim Mundlochs darf diese
Höhe nicht vermindert werden , sondern es ist sogar besser, sie etwas
zu vermehren , indem dadurch der Wettcrzug um vieles verbessert wird.
5 . Es müssen auf dem Stollen in gehöriger Entfernung von ein¬
ander Lichtlöcher angelegt werden . Die Entfernung
der verschiedenen
Lichtlöcher von einander hängt von mancherlei Umständen ab und es
würde hier zu weit führen , wollten wir dieselben erörtern . Im Allge¬
meinen ist zu bemerken , daß man die Lichtlöcher in solcher Entfernung
von einander anbringen muß , daß alle Oerter und Gegenörter zugleich
durchschlägig werden und also das ganze Stollenmittel
von Anfang bis
zu Ende in gleicher Geschwindigkeit durchhauen werde . Jedoch sahen
wir bei dem , von dem Georgstollen auf dem Oberharz entlehnten Bei¬
spiel , daß diese Bedingung unter gewissen Umständen nicht erfüllt wer¬
den kann.
6 . Jeder

Stollen

muß

so geradlinig

als möglich getrieben

oder
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aufgefahren werden und nur bei den auf dem Streichen eines erzreichen
Ganges oder Lagers getriebenen folgt man den Krümmungen derselben,
um durch den Stollenbieb zugleich die Erze zu gewinnen . Es kann
jedoch auf einem krnmmlinigten Stollen nie eine wirksame bequeme und
vortheilhafte Förderung , oder ein guter Wetterwechsel stattfinden ; zu
beiden Zwecken ist ein vollkommen geradlinigt aufgefahrner der beste.
7 . Die Weite eines Stollens muß , ohne dem zur Zimmerung oder
Mauerung erforderlichen Raum , wenigstens ^ Lachter betragen.
8. Bei den auf dem Streichen eines Ganges getriebenen Stollen
muß man die Sohle möglichst zu sichern suchen , so daß kein Wasser
durchsickert , welches besonders nachtheilig ist , wenn unter dem Stollen
Baue vorhanden sind. Wir werden im Kapitel von der Wasserhaltung
hierauf zurückkommen.
9. Bei den Stollen , die im Festen stehen bleiben , d. h. die keine
Zimmerung oder Mauerung erhalten , müssen die Seitenwände (Ortstöße,
Ulmen ) und die Decke ( Förste oder Firste ) glatt gehauen und kreis¬
förmig zugeführt werden . Es muß um so mehr hierauf gehalten werden,
wenn die Wetter schlecht ziehen und die Weite und Höhe der Stollen
gering ist.
Hl . Eben so wie die Stollen können auch die Strecken
als Ver¬
suchbaue angewendet werden , um die Lagerstätten in verschiedenen Teufen
zu untersuchen oder auszurichten.
Bei ihrer Anlage hat man im Allgemeinen folgende Regeln zu
beobachten:
n) Man muß die obern Feld - oder Gezeugstrecken, wenn man keinen
besondern Grund dawider hat , stets weiter fortzubringen suchen , als
die tiefern , so daß das obere Gezeugstreckenort stets weiter im Felde
steht , als das untere.
t>) Hat man in den obern Teufen Strecken versuchsweise getrieben,
und sie haben keine bauwürdigen Punkte nachgewiesen , so muß man
den Versuch in größerer Teufe wiederholen.
e) Die Strecken müssen ein , obwohl nur geringes Fallen gegen den
Schacht haben , von welchem sie ausgehen , um demselben die Wasser
zuzuführen , welche auf ihnen vorhanden sind.
ll) Sie müssen so hoch und so weit gemacht werden , daß sie eine
bequeme Förderung und Fahrung gestatten.
e) Sie müssen in bestimmten Absätzen unter einander angelegt
werden ; gewöhnlich beträgt die Entfernung
der einen von der andern
etwa 20 Lachter . — Für diese Entfernung sprechen mehre Gründe . Es
kann bei einer Teufe von 20 Lachtern noch bequem mittelst des Haspels
aus den Schächten ( Nollschächten , Durchschnitten ) , welche zwei unter
einander liegende Strecken mit einander verbinden , gefördert werden.
Ein anderer Grund für dieses Maaß , so wie für eine regelmäßige Ent¬
fernung der Strecken von einander liegt darin , daß sie mit den Höhen
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eines oder mehrer Kunstsätze zusammentreffen muß . Es muß nämlich
in der Sohle einer Strecke immer ein neuer Satz zu stehen kommen,
um das Wasser , welches die Strecke herbeiführt , sogleich wegzuheben,
da es nicht zweckmäßig ist , dasselbe bis zum nächsten Satz herabfallen
zu lassen.
Sind die Erzpunkte groß , die Erze aber arm , so braucht man die
Strecken nicht näher als ungefähr 2« Lachter unter einander zu legen,
da es unwahrscheinlich ist , daß man bei der großen Ausdehnung der
Erzpuukte einen übersehen sollte . Sind dagegen die Erzpunkte klein
und die Erze reich , so muß man die Strecken näher unter einander
anbringen ; man treibt dann sogenannte Mittelstrecken.
Dies
ist
z. B . zu St . Andreasberg Fig . 8 der Fall , indem , wie wir weiter
unten näher sehen werden , die dortigen Gänge sehr reiche , aber sehr
ungleich vertheilte Silbererze führen.
lk) Werden die Strecken als Versuchbaue getrieben , und man hat
vor dem Streckenort den Gang verloren , so hat man nämlich zu beachten:
Ob der Gang , auf welchen man bauet , durch einen andern Gang
verworfen wird ; oder wenn man auf Flötzen bauet , ob das Flötz einen
Sprung macht . — Bemerkt man dies , so sucht man den Gang in dem
stumpfen Winkel auf , welchen der durchsetzte Gang mit dem durch¬
setzenden macht.
Bei dem Flötz beobachtet man aber , ob die über oder unter dem¬
selben liegenden Schichten auf der entgegengesetzten Wand des Wechsels
in die Höhe gerückt , oder herabgesunken sind , und bricht nun nach
Maßgabe dieser Beobachtung entweder über oder unter sich, um wieder
auf das Flötz zu kommen.
Bei verworfenen Gängen muß man auch noch zu beobachten suchen,
ob der durchsetzende Gang schon mehre Gänge verworfen hat und nach
welcher Seite hin diese wieder gefunden worden sind ; ähnlich wird sich
dann auch der vorliegende Fall entscheiden lassen.
Auch ist es wichtig zu beobachten , nach welcher Richtung die Schich¬
ten des umgebenden Gebirgsgesteins verschoben sind , indem man weiß,
daß der Verlorne Gang auch nach der nämlichen Richtung verschoben ist.
IV . Qu erschlüge werden zur Untersuchung des Nebengesteins,
oder der Mächtigkeit sehr mächtiger oder zertrümmerter Gänge , ge¬
wöhnlich von einer Strecke und in senkrechter Richtung von derselben
getrieben.
V . Die Schächte
gebraucht man auch als Versuchbaue , besonders
auf Flötzen und Lagern und auf flachfallenden Gängen , welche man
damit durchsinkt , wie z. B . der Schacht e auf Fig . 8 die Nuscheln
durchsinkt , die wir uns als flachfallende Gänge oder als Lager oder
Flötze denken können . Bei der Anlage der Versuchschächte und der
Schächte überhaupt hat man folgende Regeln zu beobachten ; denn da
die anfänglich als Versuchbaue getriebenen Schächte gewöhnlich in der
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Folge alö Hülfsbaue dienen , so muß man alle beim Schachtbetriebe
überhaupt zu berücksichtigenden Regeln auch beim Betrieb der Versuch¬
schächte anwenden.
a ) Man darf die Schächte nicht an solche Punkte legen , an denen
man zu befürchten hat , daß Tagewasser in dieselben einfallen ; also nicht
in die tiefern Schluchten eines Thales , weil sich in denselben das Wasser
leicht sammelt und bei Fluthzeiten leicht in einen daselbst angelegten
Schacht fallen kann . Ist man jedoch aus andern Gründen zu der
Schachtanlage an einem solchen Punkte genöthigt , so muß man ihn mit
d . h. über der
umgeben und aufsatteln,
einem hohen Haldensturz
Oberfläche des Bodens mit Zimmerung oder Mauerung in die Höhe
führen.
d ) Versuchschächte auf Flöhen müssen so viel als thunlich nach dem
Ausgehenden derselben zu angesetzt werden , damit man die Lagerstätten
bald möglichst trifft und durchsinken kann , um ihre Bauwürdigkeit und
Mächtigkeit kennen zu lernen.
Die übrigen Regeln für den Schachtbetrieb wollen wir jedoch im
nächsten Kapitel , wo wir von den Hülfsbauen handeln , aufführen , weil
sie dort erst im Zusammenhange aufzustellen sind.

VI. Die letzte Art von Versuchbauen sind die Gesenke, kleine
Schächte , welche von den Gezeug - oder Feldftrecken aus abgesunken
werden , um die vorliegenden Erzmittel zu untersuchen und auszurichten
und die dann später als Vvrrichtungs - und Hülfsbaue dienen . Sie
werden von einer Strecke zur andern abgesunken und durchschneiden die
Mittel zwischen beiden . Bei reichen Erzmitteln legt man diese Gesenke
2V bis 40 Lachter von einander , bei armen Erzen und ausgedehnten
Erzmitteln kann man dieselben auch wohl in einer Entfernung von 60
Lachtern anbringen , wenn anders der Wetterwechsel diese weite Ent¬
fernung nicht verbietet.
Wir fügen am Schlüsse dieses Kapitels noch folgende allgemeine
Bemerkung hinzu . Nichts kann für einen Bergbau , zumal für einen
Gangbergbau gefährlicher sein , als wenn es in den Zeiten seines
schwunghaften Betriebs versäumt wird , Versuchbaue zu unternehmen,
erforscht , und unbe¬
wodurch die Erstreckung bekannter Erzlagerstätten
kannte Erzniederlagen aufgesucht , oder alte verlassen , aber noch Hoffnung
gebende Baue wieder aufgemacht worden . Nur ein räuberischer Betrieb,
der den Zweck hat, die Erze wegzunehmen , wo sie vorhanden sind,Nun
nur momentanen Gewinn zu haben und ohne auf die Zukunft und deren
Sicherung zu sehen , unterläßt solche Arbeiten , die auf ein ungewisses
Ziel gerichtet sind und an sich nicht nur nicht Vortheile zu gewähren,
sondern bedeutende Kosten zu verursachen pflegen ; und nur ein Unver¬
ständiger kann es tadeln , wenn man selbst in Zeiten der Verlegenheit
nicht aufhört , bedeutende Summen auf Versuchbaue zu verwenden , wo-
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durch man im Stande ist , zur Sicherung
werkbetriebes beizutragen.

Siebentes
Von

den

der längern Dauer des Berg¬

Kapitel.

H ü l f s b a u e n.

, Röschen , Umbrüche,
Zu den Hülfsbauen rechnen wir Stollen
und andere Räume zur Auf¬
Quetsch läge , Schächte , Radstuben
nahme von Maschinen.
hauptsächlich als Hülfsbaue , da ihr
dienen
I. Die Stollen
einem frisch aufzunehmenden Bergbau
bei
Zweck als Bersuchbaue nur
in gehörigem Betriebe ist, die Unter¬
erst
derselbe
wenn
,
vorwaltet und
nur als Nebensache zu be¬
Lagerstätten
der
suchung und Ausrichtung
trachten ist.
Man

benutzt die Stollen:

indem die Wasser aus dem , über dem
1. Zur Wasserlosung,
demselben zufallen und die
Grubengebäudes
des
Stollen liegenden Theil
befindlichen , vorhan¬
Stollen
dem
unter
den
in
h.
d.
,
Tiefbauen
in den
und auf ihm ab¬
werden
gehoben
dieser
auf
Maschinen
durch
denen ,
laufen . Um den Zweck der Wasserlosung zu erfüllen , muß der Stollen
mit den gehörigen Vorrichtungen versehen sein , die wir weiter unten,
im tüten Kapitel näher kennen lernen werden ; er muß ferner über der
Wasserseige (so nennt man den Raum auf der Sohle , der zur Abfüh¬
rung dient ) die gehörige Höhe zur Befahrung und in vielen Fällen
auch zur Förderung , er muß ferner nach dem Mundloche hin ein Fallen
haben und wenn dies auch noch so gering ist. Ein der Wasserlosung
wegen getriebener Stollen muß in der Grube , die er lösen soll, möglichst
viel Teufe einbringen , d. h. so tief als möglich unter der Erdoberfläche
in die Grube eintreten.
theils und zwar ge¬
2. Diene » die Stollen auch zur Förderung,
wöhnlich mit Karren , Hunden und Wagen , die auf einer Eisenbahn
laufen und von Menschen oder Pferden bewegt werden ; seltener auf
Kähnen , indem anf der Sohle des Stollens ein gehöriger Wasserstand
erhalten wird . Wir kommen in dem von der Förderung handelnden
tüten Kapitel hierauf zurück und reden weitläuftiger davon.
wegen werden oft eigene Stollen
3) Auch des Wetterwechsels
aus diesem Grunde zwei Stollen
sind
Fällen
einzelnen
in
ja
,
getrieben
über einander aufgefahren worden . Beide werden an manchen Punkten
mit einander durchschlägig gemacht und es wird auf diese Weise der
Wetterzug

hergestellt.

