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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.
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Ein Stollen , der etwas über I » Lachter unter der Oberfläche liegt,
kann die Vortheile und Gerechtsame eines Erbftollenö
erlangen , d. h.
eines solchen Stollens , der den Zweck hat , schon vorhandenen Gruben
Wasser - und Wetterlosnng zu verschaffen. Diese Vortheile und Gerecht¬
same , die in gewissen Abgaben bestehen, welche die gelösten Gruben an
den Erbstollen oder dessen Besitzer zu entrichten haben , können wir hier
nicht aufzählen und wir geben hier nur diese kurze Erklärung eines
häufig in der bergmännischen Technik vorkommenden , eigentlich bergrechtlichen Ausdrucks , damit er unsern Lesern nicht ganz unverständlich
bleibe.
Ik. Eine zweite Art von Hülfsbauen
in Stollenform
sind die
Röschen. Was
wir darunter verstehen , ist schon weiter oben bemerkt
worden . Sie werden mit Fall in das Gebirge getrieben und ihre Sohle
liegt am Mundloche höher als mehr nach Innen zu , oder als am
zweiten Mundloche , wenn sie durch einen Berg führen . Mit den Stollen
haben sie das gemein , daß sie zu Tage ausgehen . Röschen werden
hauptsächlich auf Wasserleitungen und deswegen angelegt , um einem
Grubengebäude das Wasser zuzuführen , was die unter Tage liegenden
Förderungs - und Wasserhaltungsmaschinen
gebrauchen und oft auch, um
die benutzten Aufschlagewasser von den Rädern rc. wieder abzuleiten.
III . Zu den Hülfsbauen gehören ferner : die bereits oben erwähnten
Tagestrecken,
die zuweilen auch beim Bergbaue zur Förderung ange¬
wendet werden , ferner die Seilstrecken,
auf denen sich die Seile von
Förderungömaschinen
bewegen und Geftängstrecken,
auf denen die
Gestänge von Förderungs - und Wasserhaltungsmaschinen
schieben u. a . m.
Es gehören ferner hierher:
IV . Die Umbrüche,
kleinere
ftollenartige Baue , die lediglich
einem größer » Stollen zu Hülfe getrieben werden . Finden sich nämlich
beim Stollenbetrieb auf der Stollensohle so reiche Erzpunkte , daß man
sie nicht stehen lassen kann und soll der Stollen zugleich viel Wasser
tragen , so muß man vor dem Erzpunkt einen Stollen in ' s Quergestein
treiben und ihn so herum lenken , daß er hinter dem Erzpunkt wieder
auf den Hauptstollen zurückkehrt . Auf diesen Nebenstollen oder Umbruch
dämmt man das Stollenwasser und kaun nun ohne Gefahr die Erze
aus der Stollensohle wegnehmen oder gewinnen . Außer dem genannten
kann es aber auch andere Gründe zu dem Betriebe eines solchen Um¬
bruchs geben , die zu entwickeln hier aber zu weit führen würde.
Beim Betrieb eines solchen Umbruchs läßt man zuerst gegen das
Wasser zu die Sohle so hoch stehen , als die Wasserseige tief ist , damit
jenes den Arbeitern nicht nachdringen kann . Zu gleicher Zeit kann man
aber auch von der andern Seite her den Umbruch anfangen und hier
gleich die Sohle vollkommen auöhauen und dem Baue seine vollkom¬
mene Höhe geben, weil auf dieser Seite das Wasser nicht hinderlich ist.

V . Schächte
werden in allen ihren verschiedenen Formen als
Hülfsbaue , znr Fahrung , Förderung , Wasserhaltung und Wetterfüh¬
rung benutzt.
Zu dem Ende müssen die Schächte gewisse Eigenschaften haben,
welche man sogleich bei der ersten Anlage einem jedem Schacht zu geben
suchen muß . Der Schachtbetrieb ist daher auch gewissen allgemeinen
und speciellen Regeln unterworfen , welche wir theils hier , theils in dem
Kapitel , welches von dem Grubenansbaue
handelt , auseinandersetzen
und durch Beispiele erläutern werden.
Die Form der Schächte ist sehr verschieden. Bei dem englischen,
belgischen und französischen Steinkohlenbergbau
sind bei weitem die
meisten Schächte kreisrund , eine Form , die sich zu der flachen Lagerung
der Gebirgöschichteu , welche einen gleichförmigen Druck hervorbringen,
als auch zu der Hauptbefestigungsart
der Ausmauerung ganz besonders
eignet . Für Schächte in steilfallenden Gebirgsschichten eignet sich die
kreisrunde Form keineswegs , besonders wenn dieselben durch Zimmerung
offen erhalten werden sollen . Deshalb wendet man auch in Deutschland
gewöhnlich die rechteckige Form an und führt selbst die Schachtmauerung
nicht rund oder elliptisch , sondern in 4 besondern Bögen auf , die sich
in den Ecken gegen einander spannen . Wenn die runden Schächte unter
gewissen Umständen rücksichtlich ihrer Festigkeit als sehr vortheilhaft er¬
scheinen, so sind dieselben rücksichtlich der Bequemlichkeit beim Gebrauch
weit hinter den rechteckigen zurück ; indem bei den einzelnen Abtheilungen
spitze Ecken gar nicht zu vermeiden sind, welche beim Gebrauch verloren
gehen . Obgleich nun die rechteckigen Schächte im Allgemeinen den
Vorzug verdienen , so müssen doch, wo Schwierigkeiten zu besiegen sind,
wo die Zimmerung so viel als möglich vermieden werden muß , die
runden Schächte unter solchen Verhältnissen wohl zweckmäßig genannt
werden . Die Durchmesser derselben sind nach ihrem Gebrauche verschie¬
den und betragen in bis 15 Fuß . Die Länge und Breite der rechteckigen
Schächte ist ebenfalls sehr verschieden ; sie richten sich im Allgemeinen
nach dem Zweck, zu dem die Schächte benutzt werden sollen . Ein
Schacht , der zu gleicher Zeit neben der Fahrung zur Förderung und
Wasserhaltung angewendet werden soll , muß natürlich länger sein , als
wenn der eine von diesen Zwecken wegfällt . Sieht mau daher , daß ein
Schacht in Zukunft zu mehren von diesen Zwecken angewendet werden
soll , so ist es nicht rathsam , ihm zu geringe Dimensionen zu geben,
wenn sie auch anfänglich übertrieben erscheinen könnten.
Der Schacht , mag er nun senkrecht niedergehen ( ein Nichtschacht
sein), oder auf dem Fallen der Lagerstätte abgesunken sein (donlegiger
Schacht ), muß mit einem und demselben Falten niedergehen , d. h. er
muß weder in einer gewissen Teufe aufhören und dann von einem an¬
dern nahen Punkt tiefer niedergehen , noch sein Fallen verändern , d. h.
er darf keine Brüche machen . Diesen letztern Fehler haben jedoch manche
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von den ältern , auf den Gängen abgeteuften Schächten zum großen
Nachtheil der Förderung und Waffergewältigung . Am Oberharz hat es
daher große Mühe verursacht , solche alte fehlerhaft abgesunkene Schächte,
die zur Förderung und Wasserhaltung dienen , zu reguliren.
Die Schächte dürfen bei der Anlage nicht im Stoße
verzogen
werden , d. h. die Stöße (die vier Wände des Schachts ) müssen in einer
geraden Richtung niedergehen . Die kurzen Stöße müssen also beständig
rechtwinklicht auf den langen Stößen stehen , zugleich aber dürfen die
kurzen Stöße , wenn die langen das Fallen bestimmen , nichts anders
sein , als senkrecht stehende Wände ; sie dürfen also , wenn der Schacht
in Mittag fällt , nicht etwa auch in einer schiefen Richtung gegen Mor¬
gen oder Abend fallen.
Eben so wenig darf ein Schacht windflügelig
sein , d. h. man
muß Sorge tragen , daß die Streichungs
linie, in welcher der Schacht
angefangen ist , stets dieselbe bleibe. Es muß daher das Schachtab¬
teufen auf das Sorgfältigste
beaufsichtigt und stets der Kompaß und
das Loth , ersterer an die langen , letzteres an die kurzen Stöße gehalten
werden.
Die Länge der Schächte , in denen man mit Haspeln fördern will,
wird dahin bestimmt , daß sich das Seil , welches so lang als der Schacht
tief ist , einfach auf dem Rundbaum
aufwickeln kann . Ist also das
Seil , an welchem die FörderungSgefäße (Kübel ) hängen , ^ Zoll stark,
so muß man dem Schacht so viel Mal ^ Zoll Länge geben , als die
Peripherie des Nundbaums in der Tiefe des Schachts enthalten ist. Da
aber auch die Kübel in ihrer Mitte an das Seil aufgehängt worden
sind , so muß , wenn das Seil bis an das äußerste Ende des Nund¬
baums aufgewunden ist, dennoch so viel Ranm der Länge des Schachts
nach übrig sein , als der halbe Durchmesser des Kübels beträgt ; man
muß demnach den Schacht noch etwa 2 '/- Fuß länger machen , als die
obige Regel angiebt.
Zu den bedeutendsten und großartigsten Schachtanlagen gehört der
Betrieb des Nichtschachtes auf der Grube Silbersegen des Nosenhöfer
Zuges bei Clausthal am Harz , dem Vaterlande des Verfassers , wie
denn dieses merkwürdige Gebirge der trefflichen und großartigen techni¬
schen Anstalten gar viele hat , ohne daß sie eben beachtet würden , wo¬
gegen man minder großartigen des entfernten Auslandes seine Bewun¬
derung zollt " ) . Es ist dieser Richtschacht , d. h. ein solcher, der senkrecht
«> Würde auf dem bekanntlich unter mehren Fürsien vertheilten Harz , wie
zu Freiberg , ein Berg - und Hüttenmännisches
Jahrbuch herausgegeben , in
welchem alle Verbesserungen , Erfindungen und Versuche beim Berg - und
Hüttenwesen des ganzen Harzes , alle neuen mineralogischen und geologi¬
schen Erfahrungen rc. genau verzeichnet würden , so müßte dies stets ein
sehr interessantes Buch sein . So aber lernt der Harzer selbst, oft erst bei
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oder seiger niedergeht , ein Kunstschacht . Er enthält eine WassersäulenMaschine und soll noch eine zweite erhalten . Diese haben den Zweck,
Bergvon einem großen Theil des ganzen Clausthaler
die Grundwasser
tiesen
sogenannten
vorgerichteten
reviers , von der zur Kahnfördcrung
(siehe Fig . 43 ) 53 ss- Lachter (358 Fuß ) hoch aus den,
Wasserstrecke
zu heben . Bon Tage
im vorigen Kapitel erwähnten , tiefen Georgstollen
ist der Schacht 173 '/« Lachter oder
ab , bis zu der tiefen Wasserstrecke
liegt noch mehre
1176 ^/z Fuß tief und sein Gesenk oder tiefster Punkt
wäre daher mehr geeignet , die
Lachter unter der Strecke . Kein Punkt
Fallversnche zu wiederholen , welcbe znm direkten Beweise über die Um¬
der Erde dienen , als dieser Richtfchacht . Höchst merkwürdig
drehung
ist auch seine Anlage dadurch , daß er von zwölf verschiedenen Betriebs¬
worden ist . Es wurde nämlich l ) von Tage
punkten ab durchgehauen
über sich gebrochen ; 3 ) da¬
nieder abgesunken ; 2 ) auf dem Nabenstollen
( 65 Lach¬
Feldvrtstrecke
selbst abgesunken ; 4 ) auf der obern silbersegeuer
ter unter Tage ) über sich gebrochen ; 5) daselbst abgesunken ; 6 ) auf dem
( Il8 Lachter unter Tage ) über sich gebrochen ; 7 ) daselbst
Georgstollen
( 129 Lachter tief ) über sich
abgesunken ; 8) auf der vierten Feldortstrecke
gebrochen und 9 ) daselbst abgesunken ; l » ) und ll ) eben so auf der
und 12 ) wurde von der tiefen Wasserstreckensohle
fünften Feldortstrecke
(173 '/ - Lachter unter Tage ) über sich gebrochen . Der Schacht liegt 20
diesen in etwa
und durchschneidet
des Ganges
Lachter im Hangenden
in
vhngefähr
schneiden das Qnergestein
71 Lachter Teufe . Die Stöße
der Haltbarkeit.
Richtung , d. h . recht sehr znm Vortheil
diagonaler
nicht
im Schiefergebirge
Solche Rücksichten sind bei Richtschachtanlagen
pa¬
bei so großen Schächten
außer Acht zu lassen . Die langen Stößen
fehler¬
des Gesteins zu legen , würde jedenfalls
rallel mit dem Streichen
ist . Der
vorhanden
haft sein , besonders wo eine steile Schichtenstellung
Silbersegener -Schacht ist 4 ' /? Lachter lang und 1 ' / - Lachter weit . Er ist
der in zwei abgesonderte Räume
Schachtschei
durch einen sogenannten
getrennt , von denen der eine als Treib - oder Förderschacht , der andere
benutzt wird.
Fahr - und Maschinenschacht
kaun derMedingAls Beispiel eines sehr schnellen Schachtbetriebes
Zuges bei
Silbernaaler
des
schacht , auf der Grube Bergwerkswohlfabrt
und
1829 begonnen
September
dienen ; er wurde Anfangs
Clausthal
vollendet . Er ist fast 125
1832 , d. h. in 2 ' /s Jahren
bereits im März
Lachter tief , im festen Gestein abgesunken , 3 ' / » Lachter lang und 1 Lach¬
ter weit . Der Angriff geschah in 5 Mitteln , durch Absinken und Ueber«
als

wiederholten Besuchen , die Fortschritte seiner Nachkuren kennen . Die Ent¬
wicklung der Ursachen hiervon müssen mir erlassen werden ; jedoch wäre
am Harz , von
eine genaue Beschreibung des Berg - und Hüttenwesens
Serson bis Eisleben , zugleich ein fast vollständiges System desselben.
Hartmann 'S Bergbimkuiide.
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stchbrechen und das stärkste dieser Mittel war 72 Lachter mächtig . Wir
werden sogleich sehen , waS in Cornwall in dieser Art geschehen ist.
Bei den dortigen Kupfer - und Zinnerzgängen werden die Kunstund Förderschächte im Hangenden angesetzt , seiger oder als Nichtschächte
niedergebracht und durchschneiden dieselben in einer Teufe , die von ihrem
Fallen und von der Entfernung der Schachtöffnung vom Ausgehenden
des Ganges abhängen . Man sieht dahin , daß diese Teufe bedeutender
als die ist , bis zu welcher man den Gang schon als reich und edel kennt.
So durchsinkt auf den consolidirten Gruben bei Redruth ein Knnstschacht,
der mit einer der größten bekannten Wasserhaltungs - Dampfmaschinen
versehen ist , den Gang erst in 26» Fathoms (ü 6 engt . Fuß ) Teufe
unter dem Stollen . Auf einigen Gruben aber , deren Gänge ein bedeu¬
tendes Fallen , eine feste Gangmasse und ein ebenfalls festes Hangendes
haben , sind die Schächte so in dem letztem angesetzt , daß sie den Gang
schon in einer unbedeutenden Teufe treffen und dann auf dessen Fallen
weiter abgeteuft sind. Ein solcher Schachtbetrieb hat für Förderung
und Wasserhaltung
weit mehr Nachtheiliges , als wenn die Schächte,
wie es z. B . auf dem Harz allgemein der Fall ist , gänzlich auf dem
Fallen des Ganges abgeteuft sind.
Der Qnerdurchschnitt der Cornwalliser Schächte ist gewöhnlich ein
Rechteck von 8 bis 10 Fuß Länge . Bei Richtschächten , die im Festen
stehen , wie es in Cornwall häufig der Fall ist , sind die Stöße mit der
größten Sorgfalt geebnet . So hat der eben erwähnte Knnstschacht auf
den consolidirten Gruben , bis auf wenige Fathoms von Tage herein,
gar keiner Zimmerung oder Mauerung bedurft , und obgleich die Kosten
des Absinkens der Schächte in dem harten Schiefer , in welchem die
Gänge in Cornwall aufsehen , sehr bedeutend sind und obgleich man bei
aller Anstrengung nicht im Stande ist , jährlich mehr als l » Fathoms
tiefer zu gehen (also im Vergleich zu dem, was , wie wir oben erzählten,
in dem Meding -Schacht bei Clausthal , der in einem weit mildern Thon¬
schiefer niedergebracht wurde , geschah , wenig ) ; so gewährt diese Festig¬
keit des Gesteins dennoch ungeheure Vortheile dadurch , daß man des
noch kostbarern Ausbaues der Schächte überhoben ist , und daß die Ma¬
schinen einen sehr festen Standpunkt haben , einen weit festem als Zim¬
merung oder Mauerung nur irgend gewähren können . — Bei Quanaxuato in Mexiko sind einige Nichtschächte achteckig und 3» bis 35 Fuß
weit.
Vom Absinken der Schächte in brüchigem Gestein und im Sande
reden wir weiter unten beim Grubenausbau , da die Arbeit ohne unmit¬
telbare Anwendung von diesem gar nicht auszuführen ist.
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Nachdem wir uns nun mit der Anlage von den Versuch - undHülfsbeschäftigt haben , gehen wir zu dem Abschnitt von den

