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Umladens , andererseits aber auch den haben , das Zerbröckeln der Stück¬
kohlen möglichst zu vermeiden , da , wie schon häufig bemerkt wurde
nur diese Werth haben , die Staubkohlen aber nur einen sehr geringen.
Beim Umladen der Kohlen aus dem Schacht in die Tagefördergefäße muß demnach auch sehr behutsam verfahren werden ; eS werden
daher die Kohlen oft in denselben Gefäßen von den Abbaustrecken bis
zu dem Ort ihrer Bestimmung , zu den VerkoacknngSplätzen der Hütten w.
geführt , indem bei der Strecken - und Tageförderung Gestellwagen an¬
gewendet und die Gefäße auch an das Förderseil geschlagen werden.
Jedoch hängt dies hauptsächlich von der größern oder geringern Zer¬
brechlichkeit der Kohlen ab . Man wendet beim Umladen über Tage
Krahne von sehr verschiedenartiger Construction an.
Flüssen,
auf
Endlich muß auch die Navigationsförderung
Tageseltene
nicht
Seen , Kanälen und selbst auf dem Meere als gar
dem
bei
sowohl
sie
fördernngsmethode erwähnt werden . Man findet
mehr
»
letzten
bei
obwohl
,
Steinkohlenbergbau
dem
metallischen als auch bei
unweit Freiberg , von der
als bei ersterm . So z. B . bei Bräunsdorf
, auf einem Kanale,
Pochwerken
den
nach
Gottes
Grube Neue Hoffnung
der sämmtliche Unterwasser der Kunsträder aufnimmt ; auf dem ClodnitzKanal in Oberschlefien ; in England , wie schon bemerkt , in ausgedehn¬
tem Maaß.
Wir gelangen nunmehr
kes , welcher

von der Sicherung

zu einem andern Hanpttheil

der Grubenarbeiter
Grubenbaue

unseres Wer¬

und der

handelt.
in den unterirdischen Banen
Alle Gefahren , denen der Bergmann
Unglücksfälle , rühren ent¬
vorfallenden
ausgesetzt ist , alle in denselben
gemachten Gebirgsmassen,
frei
der
Drucks
des
weder von den Wirkungen
von den in den Gruben vorhandenen Gewässern , von schlechten und
bösen Wettern (wie der Bergmann die Lust nennt ) , und endlich von
Grubenbränden her . Der Bergmann ist demnach , wie wir schon weiter
oben bemerkten , im steten Kampfe mit den Elementen der alten Philo¬
sophen , mit Erde , Wasser , Lust und Feuer . Wir wollen nun alle be¬
kannten Mittel angeben , um sowohl den Bergmann , als auch die von
ihm angelegten Grubenbaue gegen die Wirkungen jener sogenannten
Elemente zu sichern.
Wir reden nun zuvörderst im

Fünfzehnten
von der Unterstützung

des Gebirges

Kapitel
oder dem Grubenausbau.

Die offenen Pingeu - oder Steinbruchsbaue bedürfen zu ihrem Halt
nur einer gewissen Böschung , d. h. Abdachung , die das Hereinstürzen
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der Gebirgömassen hindert , welches um so eher erfolgt , je beweglicher
oder rölliger das Gebirge ist. Die Erfahrung hat bewiesen , daß eine
Böschung von 45 ° hinreichend sei , um das Herabfallen von Sand oder
Dammerde zu verhindern , daß bei fteinigtem Boden eine weit steilere
Böschung genommen werden und daß man Felswände ganz senkrecht
machen kann . Wenn Erde und Sand gefroren sind und darauf Thau¬
wetter eintritt , so wird dadurch oft ein Herabrollen derselben an den
Böschungen veranlaßt . Ungleich mehr ist dies noch der Fall , wenn
Sand und Erde durch vieles Wasser zu beweglichem Schlamm aufgelöst
sind ; wir werden weiter unten sehen , welche große Schwierigkeiten ein
sogenanntes schwimmendes Gebirge dem Bergmann entgegensetzt.
Muß man den , bei den Versuchbanen angewendeten , Gräben oder
Röschen und den Schürfen eine bedeutende Tiefe bei geringer Breite
geben , so kann man keine Böschung , oder höchstens nur eine sehr ge¬
ringe , sondern man muß dabei sofort eine sogenannte Verlorne Zim¬
merung anwenden . Diese besteht aus Brettern , die man gegen die
Wände legt und welche man durch Hölzer aus einander hält , die man
zwischen die Bretter an beiden entgegengesetzten Wänden treibt , wodurch
dem Druck des Gebirges leicht das Gleichgewicht gehalten wird . Da
solche Schürfe und Röschen gewöhnlich nur eine gewisse Zeit lang offen
bleiben , so wird bei der Verlornen Zimmerung derselben weiter keine
Regelmäßigkeit beobachtet.
Wir sahen schon in den von dem Abbau handelnden Kapiteln , daß
viele Gesteine sich von selbst halten , so daß man sowohl stollen - als
schachtförmige Baue in dieselben treiben kann , ohne daß dabei irgend
ein Ausbau erforderlich ist. Jedoch muß man dabei gewisse Rücksichten
in Beziehung auf das Gestein und auf die den Bauen zu gebende Form
nehmen , von denen wir zum Theil bereits beim Abbau redeten , und
auch in diesen nächstfolgenden Kapiteln noch reden werden . Stollen,
Strecken und Oerter , die im Festen stehen , d. h. keine Unterstützung
durch Zimmerung oder Mauerung bekommen sollen, müssen eine gewölbartig zugeführte Förste erhalten und ist das Gewölbe gewöhnlich ein
Rund - , seltner ein Spitzbogen.
Kann das Gestein mit der Keilhaue oder mit der Schlägel - und
Eisenarbeit bearbeitet werden , so ist man im Stande , der Förste eine
sehr regelmäßige Gestalt zu geben . Man wird einsehen , daß dies weit
weniger beim Bohren und Schießen möglich ist. Stets müssen dann
Wände und Förste mit Schlägel und Eisen oder mit der Keilhaue nach¬
gearbeitet und geebnet werden.
Einige Arten von verhärtetem Thon , alle Sandsteine , Grauwacke,
Granit , Porphyr , Gneis , mancher Glimmer - und Thonschiefer , der
meiste Kalkstein , kurz alle nicht gebrächen Gesteine stehen sehr gut , wenn
man den Stollen und Strecken eine bogenförmige Förste giebt . Manche
Mineralgebirgsarten
, z. B . gewisse Kalksteine , mancher Gips , mehre
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Erzmassen , manche Steinkohlengebirge , das Steinsalz und das soge¬
nannte salzsührende Gebirge , sind , wie wir weiter oben sahen , so fest,
daß man mehr oder minder große Weitungen in denselben treiben kann,
ohne daß Brüche entstehen . Jedoch sind solche Massen im Allgemeinen
seltner ; auch müssen sie erst hinlänglich geprüft sein, ehe man es wagen
darf , sich auf ihre Festigkeit zu verlassen . In den meisten Bauen die¬
ser Art müssen auch immer , wie wir sahen , Sicherheitspfeiler stehen
bleiben.
Steht das Gestein aber nicht von selbst , so muß es durch Zimme¬
rung oder Mauerung unterstützt werden und davon wollen wir nun in
den folgenden Abschnitten reden.
I.

Von

der Grubenzimmerung.

Nicht
des Grubenholzes.
und Vorbereitung
Auswahl
die
werden
häufigsten
am
;
tauglich
Grubenausbau
zum
ist
jede Holzart
Kiefer
oder
Fichte
die
dauert
diesen
Unter
.
angewendet
Nadelhölzer
(Uiims jnoea ) weit besser in den Gruben , als die Tanne ( kinus adies ) ;
sie ist harzreicher und hat besonders einen harzreichem und fester» Kern.
Jeder Architekt weiß auch , daß das Kiefernholz weit länger in der
Nässe als in der Luft dauert . Vorzüglich dauerhaft in der Nässe und
larix ) , dessen Holz man
(
Uüms
in der Erde ist aber der Lerchenbaum
nimmt und welches
Wasserrohren
zu
gern
auch im gemeinen Leben so
der Lerchenbaum
ist
Jedoch
.
hat
Tragkraft
auch eine ganz vorzügliche
Tyrol , in Sibi¬
,
Kärnthen
,
Steyermark
in
.
B
z.
,
nur hin und wieder
werden kann.
genommen
Grubenzimmerung
zur
er
daß
,
häufig
so
,
rien
Weit seltner im Allgemeinen wird das Laubholz beim Bergbau an¬
die
gewendet . Sehr brauchbar sind das Erlen - und das Eichenholz,
wenigen
an
nur
beide in der Nässe gut stehen , von denen aber ersteres
Orten so häufig ist, um allgemeiner angewendet werden zu können . Es
ist besonders an sehr nassen Punkten in der Grube sehr vorzuziehen,
wogegen das Eichenholz verhältnißmäßig am meisten dem Druck wider¬
steht . Das Buchenholz hat weder an trocknen noch an feuchten Orten
lange Dauer.
an¬
Harte Hölzer werden in der Regel nicht in runden Stämmen
zerschnitten.
werden
Hölzer
starke
und
sie
behauet
gewendet , sondern man
Zu diesem Ende schneidet man erst auf allen vier Seiten Schwarten ab,
worauf der Stamm genau viereckig geworden ist, und diesen zerschneidet
man gewöhnlich wieder in vier schwächere Balken , die dann als Zim¬
merholz verbraucht werden . Starke Nadelhölzer spaltet man wohl , weil
dies weniger Arbeit erfordert , als das Zerschneiden.
Von allem Holze , hartem sowohl als weichem , welches man in
runden Stämmen zur Grubenzimmerung anwendet , schält man die Borke
ab , indem die Erfahrung gezeigt hat , daß ein ungeschältes Stück Holz
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weit eher fault , als ein geschältes ; indem die Fasern der Borke die
Feuchtigkeit aus der Grubenlust weit mehr an sich ziehen , als das
glatte Holz.
Als Schutzmittel gegen die Faulniß des Holzes ist es zweckmäßig,
dasselbe in Salzsoole oder in vitriolische Wasser zu legen. Jedoch kann
dies Mittel , wie wir einsehen müssen , nur füglich auf Salzwerken und
da angewendet werden , wo die Grubenwasser vitrivlisch sind , wie z. B.
im RammelSberge . Oder man überziehe sie mit Kalkmilch , oder ver¬
kohle sie auf der Oberfläche etwas , oder endlich , man bohre sie schwach
aus und fülle das Bohrloch mit heißem Theer , der sich dann allen Fa¬
sern mittheilt und die Faulniß verzögert . Wir kommen weiter unten
in der Wetterlehre auf diese Präservativmittel
zurück.
Eine sehr häufige Krankheit des Grubenholzes ist die sogenannte
trockne Fäule, eine schwammige Vegetation im Innern des Holzes,
welche nach der Annahme Einiger durch den in demselben zurückgeblie¬
benen Saft erzeugt oder wenigstens ernährt wird . Diese Vegetation ist
anfänglich kaum bemerkbar , dann vermehren sich die weißen Fasern und
bilden endlich auf der Oberfläche kleine Schwämmchen oder Byssus . Die
Zersetzung des Holzes nimmt dann immer mehr und mehr zu und en¬
digt in vollständiger Fänlniß . Durch die trockne Fäule werden einer¬
seits die Wetter sehr verdorben und andererseits sind ihr diejenigen
Theile der Zimmerung am meisten ausgesetzt , welche an Orten vorhan¬
den sind , wo kein guter Wetterzug stattfindet . Aber auch an trocknen
und warmen Theilen einer Grube erfolgt die trockne Fäule leicht. Wenn
der in den Bäumen zurückgebliebene Saft die erste Veranlassung dieses
Uebels ist , so darf das zur Grubenzimmerung angewendete Holz ( wie
es aber auch bei allen Nutzhölzern der Fall sein muß ) nur in denje¬
nigen Monaten geschlagen werden , in denen gar kein Saft in den
Bäumen ist.
Man hat manche Mittel gegen die trockne Fäule angewendet , unter
denen die Behandlung des Holzes mit Qnecksilbersublimat sehr wirksam
ist , allein es ist zu kostbar . Ein sehr wirksames Mittel ist aber auch
die Feuchtigkeit , indem man gefunden hat , daß da , wo das Holz feucht
steht , die Zimmerung von der Krankheit nicht leidet.
Auf dem Oberharz hat man daher sehr ausgedehnt die Zimme¬
rungswässerung
als
ein bewährtes Erhaltnngsmittel
eingeführt.
An die Kuustgezeuge gehängte kleine Drucksätze führen die zur Schacht¬
wässerung erforderlichen Wasser über den Schacht und über Traufbretter
von Holz zu Holz ; oder man wendet kleine , schräg gelegte Rinnen an,
welche die Zimmerung nässen . Bei der Stollen
- und StreckenWässerung bedient man sich horizontal auf die Sohle gelegter Röhren»
die in gewissen Entfernungen mit durchbohrten Spunden oder sogenann¬
ten Springkegeln versehen sind , in deren messingenen Deckplatten sich
mehre kleine Löcher befinden , aus denen feine Wasserstrahlen nach ver-
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schiedenen Richtungen emporsteigen . Der dazu nöthige Wasserdruck
pflegt aus einem , in gewisser Höhe angebrachten , durch Stollen - oder
Kunstwasser gefüllt erhaltenen Kasten zu erfolgen.
Um die Dnrchfahrenden vor diesem unterirdischen Staubregen zu
schützen, hat man mit einem horizontalen Gestänge kleine Bretter ver¬
bunden , die durch ersteres sich verrücken lassen und indem sie über die
Springkegel geschoben sind , die Wasser zurückhalten . — Ein besonderer
Nebenvortheil der Zimmerungs -Bewässerung besteht darin , daß sie auf
die Wetter in den Gruben , die durch das Vermodern des Holzes sehr
verschlechtert werden , günstig einwirkt.
Das beim Bergbau
in Anwendung
kommende
Gerätheholz ist verschieden ; man gebraucht nicht allein Säulen und Stempel,
sondern auch verschiedene anders zugerichtete Holzstücke. Die Stempel,
Wandruthen , Jöcher und Thürstöcke bestehen größtentheils aus ganzem
Holze , man gebraucht aber auch verschiedene geschnittene Stücke , als
verschiedene Arten von Breitern ( Pfosten ) , Bohlen , Latten (Pfähle)
u . s. w. Man gebraucht ferner eiserne Nägel verschiedener Art, Hespen , Haken und Klammern . — Der Zimmerling,
d . h. bergmän¬
nische Zimmermann , gebraucht auch unter Tage manche Werkzeuge,
welche bei der Zimmerarbeit über Tage nicht erforderlich sind. So den
Kankamm,
d . h. ein Gezähe , welches als Handbeil , Hammer und
Zange gebraucht wird , ferner kleine Sägen , große Treibefäustel , Keil¬
haue , Kratze und Brechstangen.
Wenn Zimmerung in einer Grube angebracht werden soll , so muß
man sich zuerst den Raum dazu verschaffen , d. h. man muß den Gru¬
benbau um so viel weiter machen , als die Zimmerung Raum wegnimmt.
Da man sich aber durch die Zimmerung gegen den Schaden sichern will,
welcher aus dem Hereingeheu loser Wände entspringt , so muß man das
feige , d. h. lose Gestein , so wenig als möglich rege zu machen suchen.
An Orten , wo das Hereingeben einer Wand zu fürchten ist , muß man
ohne Versäumnis ; und mit größter Behutsamkeit Zimmerung anzubrin¬
gen suchen und den Raum zwischen dieser und der Wand dicht mit
Bergen versetzen, damit die sich losziehende Wand nur drücken , aber
nicht gegen die Zimmerung fallen kann . Jede Zimmerung muß so ein¬
fach als möglich , und die Stempel , Jöcher , Wandrnthen u . dgl . müssen
so mit einander verbunden sein , daß , wenn ein oder das andere Stück
schadhaft wird , man solches auswechseln kann , ohne die benachbarten
Stücke herausschlagen zu müssen.
Die verschiedenen Arten der Zimmerung
sind Strecken - und
Schachtzimmerung.
I.

Von

der

Streckenzimmernng.

Die einfachste Art derselben ist unstreitig die Kastensch lag » » g
oder Legung
der verschiedenen
Kastenstempel,
von denen wir

schon oben bei dem Forsten - und Strossenabbau redeten . Es werden
nämlich hierbei Stücke Holz so zwischen das Hangende und Liegende
gelegt , daß sie beides von einander halten . Man nennt sie Stempel,
legt sie 3 bis 4 Fuß von einander und bedeckt sie oben mit Schwartenpfählen (gespaltenen Latten oder Schwarten ) . Die allgemeine Einrich¬
tung dieser Kastenzimmcrung ersieht man aus den Fig . 5« und 53 . Ist
nun z. B . eine Strecke höher als gewöhnlich in der Förste ausgehauen,
und man legt die Stempel in die gewöhnliche Höhe der Strecke , so wird
dadurch über derselben ein Raum gebildet , den man einen Förste nkasten nennt . Aber auch bei den Strossenbauen werden sie , wie wir
im eilsten Kapitel sahen , angewendet , wie man aus Fig . 50 ersieht.
Ist man nämlich unter eine Streckensohle niedergegangen , so bringt
man in einer bestimmten Tiefe unter der Sohle einen solchen Kasten
an und füllt diesen mit Bergen , d. h. mit taubem Gestein aus . Man
erspart auf diese Weise nicht allein die Ausfördernng der Berge , son¬
dern erlangt auch , wie wir schon bemerkten , durch Ausfüllung der hoh¬
len Räume eine größere Festigkeit der Grnbengebäude.
Hat man die Teufe bestimmt , in welche die Kasten geschlagen wer¬
, so ist nun zunächst die Lage des Stempels zu bestimmen.
sollen
den
Sein Streichen muß stets rechtwinklich mit dem des Ganges sein . Bei
feigern Gängen , wo Liegendes oder Hangendes feige oder brüchig ist, legt
man den Stempel söhlig , bei einem flach fallenden Gange hingegen muß er
etwas aufgerichtet stehen. Um nun die Lage des Stempels anzugeben
und die Punkte zu bestimmen , wo er im Hangenden nnd -Liegenden an¬
liegt , bedient man sich des sogenannten Sperrmaßes , d. h. zweier auf
einander verschiebbarer Stücke Latten , welche man auf diese Weise ver¬
längern oder verkürzen kann , und mit welchem man dann auch die den
Stempeln zu gebende Länge mißt . Hat man die Punkte bestimmt , an
denen der Stempel im Hangenden und Liegenden angelegt werden soll,
so wird alsdann auf der letzter« Seite eine Vertiefung (Bühnloch ) in
das Gestein gehauen , in welche das Ende des Stempels gelegt wird.
Auf der andern Seite , im Hangenden , wird nun der Anfall gehauen,
d. h. hat der Gang ein geringes Fallen , so wird mit Schlägel und
Eisen eine senkrechte Fläche gehauen , so daß ein Vorsprung entsteht,
auf welchem der Stempel ruhet . Bei feigern oder stark fallenden Gän¬
gen entsteht dieser Vorsprung aber durch das Hauen einer mehr oder
weniger geneigten Fläche.
Ist das Gestein feige , so kann man den Stempel nicht baarfuß
legen , sondern man muß sich eines hölzernen Anfalles bedienen , d. h.
eines keilförmig zugehauenen Holzes , welches man von unten gegen den
Stempel antreibt , während man selbigen oben hereinschlägt . In Fig . 71
ist ein solcher hölzerner Anfall oder Fnßpfahl dargestellt . Nachdem der
Stempel auf der einen Seite in das Bühnloch gesetzt und auf der an¬
dern an den Anfall angetrieben worden ist , wird er noch recht fest ver-

235
keilt . — Bei einem feigern Gange ist es ganz gleichgültig , auf welche
Seite man das Bühnloch und auf welche man den Anfall legt ; bei einem
flach fallenden ist es aber auch oft zweckmäßig, das Bühnloch ins Han¬
gende und den Anfall ins Liegende zu setzen.
Sehr zu berücksichtigen ist eine schickliche Stärke der Stempel und
eine gehörige Entfernung derselben von einander . Bei seiger fallenden
Lachter Mächtigkeit und mit festem Liegenden
Gängen , von '/- bis
und Hangenden , reichen 6 bis 7 Zoll starke Stempel aus ; hat aber der
Gang ein Fallen von 60 bis 80 Grad und klüftiges Nebengestein , so
muß man bei einer Mächtigkeit von ungefähr 1 Lachter schon lü bis
16 Zoll starke Stempel anwenden . Die Entfernung der Stempel von
einander beträgt gewöhnlich 1 Lachter , bei starkem Druck aber nur
Lachter.
Auf die Stempel legt man Schwarten oder auch Latten (Pfähle)
von ungefähr 12 Fuß Länge , die da , wo sie wechseln , etwas über ein¬
ander liegen , weshalb man die Stempel abwechselnd höher und tiefer
legen muß , um das Ganze in eine horizontale Lage zu bringen.
Zuweilen ist es bei einer sehr brüchigen Förste nöthig , sogleich hin¬
ter dem Häuer Stempel zu schlagen , um ihn gegen das Hereinbrechen
der Förste zu sichern. Die Stempel müssen alsdann so gelegt werden,
daß man von der Strecke aus die Schwarten oder Pfähle über dieselben
einschicben kann . Wir kommen weiter unten aus diese sogenannte Gezurück.
, triebearbeit
Auf den mächtigen Oberharzer Gängen wendet man an Orten , wo
diese Mächtigkeit mehr als 3 Lachter beträgt , eine sehr zusammengesetzte
und kostspielige Art der Kastenzimmerung , dort S tem p elu n g genannt,
ge¬
an . Gegen das Hangende werden Hölzer , sogenannte Anpfähle,
getrieben.
Stempel
starken
und
langen
sehr
die
diese
gegen
legt und
Unter die Mitte derselben werden der Länge der Strecke nach Balken
gelegt , welche durch
von gespaltenem Holz , sogenannte Unterzüge,
senkrechte Hölzer (Bolzen ) , so wie von beiden Seiten durch schräg lie¬
gende Streben unterstützt werden.
m e r u n g ist im Allgemeinen viel
Streckenzim
Die gewöhnliche
zusammengesetzter , als die Kastenzimmerung . Man nennt sie Thürstockzimm erring, von der man mehre Arten unterscheidet . Ist das
Gestein auf einer Strecke sowohl von beiden Seiten , als auch in der
Förste brüchig , so wendet man ganze oder doppelte Thürstockzimmerung
an . Dieselbe besteht , wie man aus Fig . 55 und 56 ersieht , aus zwei,
am Hangenden und Liegenden oder zu beiden Seiten gesetzten Säulen
i -, welche quer über an der Förste mit der Kappe 8
(den Thürstöcken)
verbunden sind. Die Kappe wird hierbei so ausgeschnitten , wie die
Fig . 56 zeigt , so daß Stirn und Gesicht entsteht , worin die Thürstvcke
eingelassen werden . Auf der Sohle der Strecke oder des Stollens wer¬
den Bühnlöcher gehauen , in welche man die untern Enden der Thürstöcke

stellt ; oder wenn die Sohle nicht fest genug ist , so legt man längs der
Strecke oder quer über dieselbe Schwellen und setzt auf diese die Thür¬
stöcke. Gewöhnlich erhalten auch die Thürstöcke keine senkrechte Stel¬
lung , sondern eine nach oben zu geneigte , wie auf der Figur . Hinter
die Thürstöcke und über die Kappe werden die Pfähle q q getrieben.
Auf dieser Figur bestehen die Thürftöcke und Kappen aus beschlagenem
Holz und die Pfähle find geschnittene.
Ist das Gestein auf der einen Seite haltbar , so braucht man nur
einfache Thürstöcke. ES wird alsdann auf der einen Seite der Strecke
eine senkrechte oder etwas geneigte Säule aufgerichtet und die Kappe
auf der einen Seite in ein Bühnloch , auf der andern aber auf den
Thürstock gelegt.
Wenn die Forste und das Liegende fest , das Hangende aber sehr
brüchig ist , wendet man sogenannte geschuhete
Thürstöcke
an , d. h.
an 's Hangende wird ein Thürstock gestellt und durch einen Keil fest an
die Förste angetrieben . Am Liegenden wird die Förste gewölbartig zu¬
geführt . Ist blos die Förste brüchig , so verfährt man wie bei der Ka¬
stenzimmerung und legt Stempel quer über.
Gewöhnlich sind die Thürstöcke ungefähr 1 Lachter weit von einander
entfernt , indessen richtet sich dies nach dem Druck und oft stehen sie
weit näher an einander . Um das Hereinfallen der Berge zwischen den
Thürstöcken und Kappen zu verhindern , werden , wie schon bemerkt,
Schwarten oder Pfähle hinter dieselben geschoben.
Ist auf Stollen oder Strecken eine Wasserseige vorhanden , d. h.
läuft Wasser auf denselben , so muß in mehr oder weniger Entfernung
von der Sohle das sogenannte Tragwerk
vorgerichtet
werden , auf
dem die Fahrung und die Förderung stattfindet . Zu dem Ende werden
quer über die Strecke weg , in den Thürstöcken , oder in dem festen Ge¬
stein , Fig . 71 , Stege, d . h. dünne Balken , eingelassen , ganz auf die¬
selbe Art wie die Stempel . Unter diesen Stegen muß der gehörige
Raum für den Abfluß des Wassers bleiben und nach dessen Menge sind
sie daher in geringerer oder größerer Entfernung von der Sohle anzu¬
bringen . Auf diese Stege werden Bretter befestigt und auf denselben
die Förderbahn vorgerichtet . Zuweilen wird der Raum über dem Tragwerke von dem unter demselben des Wetterzuges wegen luftdicht ge¬
trennt , indem man die Bretter über die ganze Breite der Strecke weg
legt und befestigt.
In Steinkohlengrnben
findet gewöhnlich nur eine sehr einfache
Streckenzimmernng statt . In Oberschlesien verfährt man bei der Zim¬
merung der Pfeilerbaue folgendergeftalt . Sobald der schwebende Stoß
aus der Abbaustrecke in die Höhe getrieben wird , müssen die in den
Abbaustrecken eingebrachten Kappen , die dadurch ihre Bühnenlager ver¬
lieren , durch untergesetzte Stempel zuerst unterstützt werden . Wenn nun
der schwebende Stoß weiter fortrückt , so wird die Hangende Firste durch
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untergesetzte Stempel unterstützt . Diese Stempel aber werden nach kei¬
ner bestimmten Ordnung gestellt , sondern sie stehen auf dem einen
Punkte dichter , auf dem andern dünner , je nachdem es die Festigkeit
des Hangenden erfordert . Nur auf derjenigen Seite des schwebenden
Stoßes , auf welcher der feste Kohlenpfeiler befindlich ist , wird in eben
dem Maaße , wie der Stoß fortrückt , eine Reihe Stempel in regelmä¬
ßig gerader Richtung mehr oder weniger dicht neben einander gesetzt.
richtiger eine Ver¬
oder
Diese Reihe Stempel heißt eine Orgel,
Stoßes aus
nächsten
setzung , und dient dazu , damit beim Abbau des
. Diese
fallen
Abbau
den
auf
Berge
keine
dem verbrochenen alten Stoße
Reihe
einer
aus
blos
,
erwähnt
oben
wie
,
Abbau
Versatzung besteht beim
Stempel . Eine eben solche Versatzung erhält auch die Abbaustrecke , nur
mit dem Unterschied , daß hier noch ein Stempel quer an die stehenden
Stempel , ungefähr im Mittel der letzter« , eingespreiht und eingezogen
wird , damit die Dersatzung dem Seitendruck widerstehen kann . Die
Stempel in der Orgel müssen dicht an dem Kohlenpfeiler anschließen,
damit sie beim Einbrechen des Stoßes nicht zusammengedrückt werden.
Erst bei Eröffnung des nächsten Stoßes kann hinter der Orgel ein
Stempel quer gezogen werden , wenn viel Seitendruck stattfindet.
Auf mehren Flöhen muß über der Orgel , da wo Firstenkohl ange¬
bauet wird , dieses Kohl vor dem Aufrichten der Stempel durchschliht
unter das Hangende des Flötzes gestellt
und die Orgel unmittelbar
werden . Dies richtet sich nach der Beschaffenheit des Hangenden und
des Firstenkohls . Ist das Hangende sehr gebräch , so ist dies Schlitzen
unnöthig ; ist dies nicht der Fall , und lassen sich beim Rauben die
Stempel aus der Orgel nicht gut wegnehmen , so muß geschlitzt werden,
weil sonst durch die stehenbleibende Orgel zu viel Kohl in der Firste er¬
halten werden würde.
Alle diese Stempel werden nicht — wie bei der Orts - und Strecken¬
zimmerung — in der Sohle eingelassen , damit sie desto leichter beim
Rauben gewonnen werden können , sie werden nur fest angetrieben und
man muß sie genau und senkrecht stellen . Uebrigens ist auf mäcvtigen
Flötzen das Setzen solcher Stempel bei weitem die schwerste Arbeit und
erfordert starke Leute , weil die zu handhabende Last sehr groß ist.
Bei dem Pfeilerbau giebt man den Stempeln keine Kappen , son¬
welche dieselbe Stärke wie die Kappen
dern blos sogenannte Anpfähle,
(nämlich 6 Zoll Durchmesser ) , aber nur Iv — 20 Zoll Länge besitzen.
Diese Anpfähle dienen einerseits , um den Stempel fest anzutreiben , anderntheils um die das Kohl durchsetzenden Schlechten abzufangen.
Wenn die Firste oberhalb des Abbaues sehr gebräch ist , so wird
es zuweilen nothwendig , dieselben mit Schienhölzern zu verziehen . Diese
werden leicht durch Hülfe der Anpfähle befestigt , auch legt man in die¬
sem Fall wohl über 2 oder 3 Stempel eine Kappe . Auf den meisten

vberschlesischen Flöhen ist dies indeß selten der Fall , nur muß man
um so vorsichtiger sein , je großer die Mächtigkeit des Flötzes ist.
Zuweilen muß der Bergmann Strecken durch ein Gebirge betreiben,
welches aus völligem , ja sogar aus gänzlich mit Wasser durchgezogenem
Sande besteht , weshalb er ein solches Gebirge schwimmendes
nennt.
Dem Strecken - oder Stollenbetrieb folgt sogleich die Zimmerung , die
häufig auch nur eine Verlorne ist , indem eine Ausmauerung nachfolgt.
In solchem völligen oder schwimmenden Gebirge , oder auch in dem
sogenannten Bruchbau,
d . h. bei dem Abbau alter zusammengestürzter
Grubenbaue , wie man sie am Nammelsberge , zu Altenberg in Sachsen,
am Stahlberge im Siegen ' schen, zu Fahlun in Schweden findet , ist es
unmöglich , zwei oder drei Fuß ohne Zimmerung vorzugehen . Man
treibt alsdann über dem letzten Thürstvck scharfe und starke Pfähle mit
Treibefäusteln ein . Ist man auf diese Weise mit den Pfählen , mit dem
sogenannten Getriebe
oder mit der sogenannten Abtreibearbeit
L
oder 4 Fuß vorwärts gegangen , so seht man ein Paar Verlorner Thür¬
stöcke mit der Kappe unter , die jedoch etwas höher und weiter sein
müssen , als die , welche später gesetzt werden und welche stehen bleiben.
Es versteht sich, daß die Thürstöcke und Kappen sehr fest sind ; und oft
müssen jene auch mit Schwellen versehen sein.
Beim Betriebe des tiefen Friedrichsstollens bei Tarnowitz in Ober¬
schlesien wendete man auf einer , im höchsten Grade druckhasten Stelle,
in dem schwimmenden Gebirge , eiserne Pfähle von
Zoll starkem Kes¬
selblech zum Abtreiben an . Beim Betriebe einer Tagestrecke der Alaunerzgrube zu Freienwalde an der Oder geschah die Abtreibearbeit nicht
allein mit eisernen Pfählen , sondern auch mit geschmiedeten eisernen
Bögen , welcher Arbeit sogleich die Ausmauerung
der Strecke folgte.
Eine der schwierigsten Arbeiten dieser Art, die ebenfalls ins Bereich
des Bergbaues gehören , ist der Betrieb des Tunnels bei London , durch
das im hohen Grade schwimmende Gebirge des Flußbettes der Themse.
Ging der Unternehmer Brunel
mit
dem Schacht am einen Ende der
Strecke tiefer in den Thon , welcher unter dem Alluvialsande liegt , so
würde er mit wenigen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt haben ; denn
dieser Thon ist wasserdicht und ziemlich fest. Jetzt aber ist und bleibt
der Tunnelbau eine der kühnsten unterirdischen Bauten und hat also
um so mehr Interesse.
Die Auszimmerung schwebender Strecken , Bremsberge und Diago¬
nalen ist im Allgemeinen von der der Strecken nicht verschieden, so lange
das Fallen unter 4V bis 45 Grad beträgt . Bei einem stärker » Fallen
muß Schachtzimmerung angewendet werden.
2.

Von

der Schachtzimmerung.

Gebirgsgesteine , in welche man Stollen und Strecken ohne Ausbau
treiben kann , stehen auch im Festen , wenn man Schächte in denselben
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absinkt , besonders wenn dieselben eine kreisrunde , ovale oder sonst eine
passende Form haben und in zweckmäßiger Richtung gegen die Klüfte
des Gesteins abgesunken sind. Hat das zu dnrchsinkende Gebirge regel¬
mäßige Lagerungsverhältnisse
und weiß man im Voraus , daß man
durch mächtige feste Lager kommt , so muß man nur die brüchigen Theile
mit Zimmerung oder Mauerung versehen , wobei man zn beachten hat,
daß die ausgezimmerten
und ausgemauerten
Theile mit dem darüber
oder darunter befindlichen Gestein in einer Ebene liegen , indem an den
hervorstehenden Punkten die Tonnen leicht hängen bleiben können , wenn
für dieselben nicht besondere Leitungen vorgerichtet sind.
Die vollständige Zimmerung eines großen Förder - , Kunst - und
Fahrschachtes , so wie er in Fig . 38 , 44 , 50 in mehren Ansichten dar¬
gestellt worden , besteht aus einer Reihe von Vierungen u und k>, Fig . 44,
die durch senkrechte Hölzer , sogenannte Bolzen,
verbunden
sind , und
in größern oder geringern Entfernungen , je nachdem es die Gesteins¬
festigkeit erfordert , über einander liegen . Man nennt solche Zimmerung
Bolzenschrotzimmerung.
In
gewissen Fällen , z. B . bei völligem
Gebirge , hauptsächlich aber wenn es erforderlich ist , Tagewasser abzu¬
halten , wie wir im folgenden Kapitel , wenn wir von der hölzernen
Verdämmnng der Schächte zur Abhaltung der Wasser reden , sehen wer¬
den , liegt Vierung auf Vierung (ganze
Schrotzimmerung
) , ge¬
wöhnlich aber ist die eine von der andern 4 bis 4 ' /- Fuß entfernt.
Zur Unterstützung der Geviere wendet man die Tragstempel
an.
Es sind dies zwei Stücke Holz , die unter den kurzen Seiten der Geviere
liegen , und die an beiden Enden in Bühnlöchern , die in das Gestein
gehauen sind, ruhen . Um ihnen die möglichste Festigkeit zu geben, steckt
man die Tragstempel auf der einen Seite in das Bühnloch , legt in das
andere ein keilförmiges Stück Holz , einen sogenannten Anpfahl , und
treibt sodann das andere Ende des Stempels nieder . Dieses muß da¬
bei etwas abgeschrägt sein , so daß zwischen ihm und dem Anpfahl kein
leerer Raum bleibt , wenn jener nieder-getrieben worden ist.
Haben nun die Tragstempel eine gehörig feste und auch gehörig
horizontale Lage erlangt , so wird das Geviere darauf gelegt . Dieses
besteht , wie man aus Fig . 44 ersieht , aus zwei längern Stücken n , und
aus drei oder auch wohl vier kürzern Stücken k», die auf jene gekappt
sind. Der Schacht ist auf diese Weise in zwei und zuweilen auch in
drei Abtheilungen getheilt . Die größere Abtheilung oder die beiden
Abtheilungen n und n' auf unserer Abbildung dienen zur Förderung
(Fördern
ngs- oder Treib schacht ) , und zwar hängen die Fördcrungstonnen (von denen die eine , e , von oben dargestellt ist) , so daß sie
nicht an einander hängen bleiben , wenn die eine beim Aufgange neben
der andern niedergehenden vorbeigeht . Die kleinere Abtheilung enthält
die Fahrten x , Wetterlutten ^ und die Pumpen der Kunstsätze
man
nennt sie daher den Fahr- und Kunstschacht . Die Scheidung des
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Förder - von dem Fahrschacht und die Theilung des erster » in zwei Hälf¬
ten hat einestheils den Wetterzng zum Zweck, wenn z. B . eine Stein¬
kohlengrube , wie es öfter der Fall ist , nur einen Schacht hat , und die
Wetter alsdann in der einen Abtheilung einfallen und aus der andern
wieder ausziehen müssen , anderntheils und hauptsächlich geschieht diese
Trennung der Förderschächte in zwei Abtheilungen oder Trümmer
auch
deshalb , daß die sich begegnenden Fördergefäße nicht an einander hän¬
gen bleiben . Jedoch ist die Theilung der Förderschächte nur bei seigern
nöthig , denn die donlägigen haben auf dem liegenden Stoß für jedes
Trumm eine Förderbahn (Tonnenfach
) . Es
muß große Sorgfalt
darauf verwendet werden , daß der Schachtscheider recht dicht ist.
Ehe man die Pfähle hinter die Vierungen treibt , muß man erst
deren vier Winkel mit dem Lothe untersuchen , um sich zu überzeuge »,
daß der Schacht vollkommen seiger sei. Ein noch besseres Mittel , sich
davon zu überzeugen , besteht darin , aus dem Mittelpunkte der Schacht¬
mündung ein Loth herabzulassen und dann mit einem Maßstocke zu un¬
tersuchen , ob die vier Winkel des zu legenden Gevieres gleich weit von
der Schnur entfernt sind. Zwischen je zwei Gevieren werden in den vier
Ecken Bolzen angebracht , deren Länge mit der nöthigen Entfernung der
Geviers von einander wechselt. Diese Bolzen tragen sehr viel zur Fe¬
stigkeit der Schachtzimmerung bei und unterstützen die Jöcher außer¬
ordentlich . Man erhält sie durch eiserne Hespen in ihrer Lage.
Auf dem Oberharze kommt in den , auf den mächtigen Gängen
abgesunkenen , donlägigen Hauptschächten eine so starke Zimmerung in
Anwendung , wie sonst nie , weshalb eine Beschreibung derselben um so
interessanter und lehrreicher sein wird . Ueberhaupt ist die Zimmerung
auf dem Oberharze sehr vollkommen , die Mauerung aber erst in neue¬
rer Zeit in Anwendung gekommen . Es sprechen hier der Mangel an
brauchbaren Mauersteinen , der mäßige Preis des sehr guten Tannen¬
holzes , welches die Bergwerke vermöge uralter Privilegien aus den lan¬
desherrlichen Forsten erhalten , die mächtigen Gänge und die wenig festen
Grundlagen , welche das brüchige Grauwackengebirge darbietet , für die
Zimmerung ; so wie im Erzgebirge , der zweiten großen Bergwerksgegend
in Deutschland , Holzmangel , geringe Mächtigkeit der Gänge und treff¬
liche Mauersteine dagegen und für die Mauerung reden.
Die gewöhnlichsten Arten der Harzer Schachtzimmerung sind : l . Die
Verlorne Zimmerung mit Getrieben ; 2. ganzer Schrot und 3. Bolzenschrot.
Das Ueberrüsten und das Setzen der Schächte in Verlorne Zimme¬
rung ist am Oberharze wichtiger und schwieriger als an andern Orten,
theils wegen der großen Länge und Weite der Schächte , theils wegen
des großen Drucks von allen Stößen her und besonders wegen des
schweren Gezimmers.
Wo man zuerst unter Tage festen Grund findet , legt man nach
Verschiedenheit des Ganges 2 oder L Nüstbäume u , Fig . 72 , und zwar
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mit dem stärksten Ende auf ' s Hangende . Ueber diese kommen nach der
Scbachtlänge zwei Jöcher d , welche an beiden Seiten über die Rüstbänme hinansreichen . Zwischen die Jöcher kommen die Häthölzer ( Haupt¬
hölzer) oder Kappen e zu liegen , die in jene eingezapft sind. Auf diese
Art ist nun das Hanptgeviere entstanden . In 4 Zoll Entfernung von
diesem legt man nun eine Hinterpfändung 4 , zwischen welcher und dem
, Geviere man die gerissenen Pfähle e eintreibt . Sind dieselben 4 bis 5
Fuß niedergetrieben , so wird für sie einstweilen eine Borpfändung mit
Sprechen gelegt , und diese wieder weggeschlagen , wenn das Getriebe
ganz fertig ist.
Unter das Getriebe , in 12 bis 16 Fuß Entfernung von den Rüstbäumen , legt man nun ein paar Tragstempel L, auf welche das zweite
Hanptgeviere A gelegt wird . Die Rundung der Tragstempel muß mit
der der Rüstbäume nach dem Lothe liegen . Ist das Gestein haltbar,
so kommen die Tragstempel in 30 Zoll tiefen Bühnlöchern zu liegen.
Ist das Gestein aber brüchig , so setzt man ein 1 '/- Lachter hohes Holz,
mit einem Zapfenloche zu einem hölzernen Bühnloche , auf die Sohle
auf und zapft in dieses den Tragstempel mit dem schwachen Ende ein.
Jn ' s Hangende setzt man einen l '/ -. Lachter langen Fuß - oder Anpfahl
st in eine 6 Zoll tiefe Brust ein . Gegen diesen wird nun der ausge¬
kehlte Kopf des Tragstempels angetrieben . Zwischen die Tragstempel
(gewöhnlich zwei , bei sehr brüchigem Gestein auch wohl drei ) legt man
Jochhölzer , die statt der Kappen in die Tragstempel mit einem Ende
eingezapft , mit dem andern aber eingekehlt oder eingeschaart sind. Diese
dieses zweite Hanptgeviere
Um
Jöcher i heißen Einstrichsjöcher.
wird dann wieder ringsum mit Pfählen angesteckt.
Außer dieser Verlornen Zimmerung wird nun der Schacht noch in
halbem Schrot durch auf einander gelegte Jöcher ( ohne Kappen ) im
Hangenden und Liegenden gesetzt. Wenn nämlich das zweite Hauptgeviere A gelegt ist , so werden auf die beiden Jöcher desselben i , die
öcher in aufgelegt , und zwar nach der Donlage des Schachts,
Antragj
in diesem obersten Getriebe im Liegenden mehr als im Hangenden . Sie
werden durch Klammern und Verlorne Streben einstweilen gehalten . Wo
der Druck geringer ist , wird nicht Joch auf Joch gelegt , sondern es
werden Bolzen dazwischen gestellt.
Hierauf werden im obern Getriebe , in beiden Schachtstößen , kleine
Wandruthen I auf die Kappen gesetzt, die im obersten Getriebe bis un¬
ter die Rüstbäume und in der folgenden bis unter die Tragstempel rei¬
chen. Zwischen den Wandruthen werden die Strebestempel u , wechselöweise auf dem Liegenden in 's Hangende und umgekehrt , gespreitzt . Die
mit Pfählen ver¬
kurzen Stöße werden hinter der Verwandruthung
schlossen. — Zwischen Fahr - und Treibeschacht werden die Hauptwand¬
ruthen eingezogen.
getheilt,
Die Fahrschächte werden durch sogenannte Ruhebühnen
Hartmann 'S Berqbankunde .
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die man am Oberharz alle 2 bis Sssz , an andern Orten alle 4 bis S
Lachter mit Pfosten (Brettern ) vorrichtet , die auf Lagern festgenagelt
sind und ein Fahrloch haben . Die Fahrten stehen schräg und das Fahrloch der nächsten Bühne liegt vor der darüber befindlichen Fahrt . Die
Fahrten werden durch sogenannte Fahrhespen an den Fächern oder auch
an den Kappen zwischen Fahr - und Förderschacht befestigt.
Da durch das Sprengen im Gesenk eines Schachtes sowohl Fahrten
als auch Pfähle zertrümmert werden würden , so läßt man beide nicht
bis in 's Tiefste reichen , und hängt die unterste Fahrt , welche wegge¬
nommen wird , sobald sich die Arbeiter beim Wegthun des Schusses in
Sicherheit gebracht haben , an einen eisernen Haken.
Wenn die Schächte im Festen stehen , so werden die Rubebühnen
auf Stempeln vorgerichtet , welche auf die gewöhnliche Weise von einem
Schachtstoß zum andern gelegt werden , wie man es in dem in Fig . 93
und 94 abgebildeten englischen Kunstschacht sieht.
Das Tonnenfach oder die Leitungen für die Tonnen auf dem lie¬
genden Schachtstoße wird am Oberharze so vorgerichtet , daß an beiden
Seiten und in der Mitte eine große Stange auf den Fächern liegt (die
Endstangen
und die Scheidstangen
) , zwischen welche dann zwei
kleinere gelegt sind. An den Wechseln sind sie mit eisernen Schienen
belegt . Häufig besteht das Tonnenfach aber auch aus Pfosten , an deren
beiden Seiten und in deren Mitte dann Schachtstangen aufgenagelt sind.
In der Conftruction des Tonnenfachs oder der Leitungsvorrichtungen
findet jedoch , wie wir schon bei der Förderung bemerkten , nach der Be¬
schaffenheit des Schachtes und nach der Förderungsmethode , eine große
Verschiedenheit statt.
Eine achteckige Zimmerung wird selten ausgeführt , indem sie weit
schwieriger als eine viereckige ist. Auch kann man sie nur in runden
Schächten anwenden ; denn in einem viereckigen Schacht würde ein Theil
des Holzes das Gestein gar nicht berühren , und man die leeren Räume
mit vielen Pfählen , Keilen und Faschinen ausfüllen müssen. In eini¬
gen Gruben der Gegend von Mons ist die achteckige Zimmerung jedoch
mit gutem Erfolg angewendet.
Wenn die aufgeschwemmten Schichten nicht so fest sind , um ekli
Abteufen ohne Zimmerung zu erlauben , so muß diese , wenn auch nur
verloren , angewendet werden , bis daß die Mauerung nachrückt . Bei
runden Schächten wird auf der Hängebank ein starker Kranz von Eichen -,
Ulmen - oder Eschenholz gelegt , und hinter diesem l ^ zöllige , genau an
einander passende Bretter bis zur Sohle eingezogen und innerhalb der¬
selben so viele Kränze gelegt , als es der Haltbarkeit wegen erforderlich
ist . Der unterste dieser Kränze ragt um seine halbe Stärke unter den
Enden der Schaalbretter hervor , damit die tiefer folgenden dagegen ge¬
legt werden können . Auf diese Weise wird die Zimmerung bis auf das
feste Gestein nachgeführt , und die Mauerung sodann von unten begon-
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gleich so weit zu nehmen , daß die
neu . Es ist besser , die Zimmerung
werden kann . Die Wiedergewin¬
derselben angebracht
innerhalb
Mauer
nung des Holzes richtet sich nach Umständen , nach seiner bessern oder
wieder an¬
und der Möglichkeit , es nachmals
schlechter » Beschaffenheit
zuwenden.

Die Kränze werden bei dieser Zimmerung aus einzelnen Stucken
wie Radfelgen zusammengesetzt , und liegen mit grader Stirn gegen
einander ; damit sich dieselben nicht verziehen können , werden Leisten
unter denselben an den Schachbrettern festgenagelt . Reicht diese Befeftigungsart nicht aus , so schlägt man Bretter an die Kränze , gleichsam
wie Wandruthen , welche über mehre derselben Hinwegreichen , und diese
befestigt , welche auf Kreuzsohlen
werden über Tage an Tragbäumen
ruhen und so weit von einander liegen , als der Durchmesser des Schachts
erfordert.
Wenn das Gebirge sehr wasserreich, schwimmend ist, so wendet man
. Hierzu
wohl Abtreibearbeit an , viel gewöhnlicher aber Senkarbeit
wird ein Cylinder , wie ein Faß , nach dem Durchmesser des Schachtes,
aus 2 bis 3zölligen Bohlen , die genau nach dem Radius gearbeitet
sind , zusammengeschlagen , 9 bis 12 Fuß lang , wenn damit die Mäch¬
tigkeit des wasserreichen Gebirges durchsunken werden kann . Ist dieselbe
aber größer , so müssen mehre solche Cylinder auf einander gesetzt wer¬
den . Inwendig werden dieselben durch Kränze aus guten : Eichenholze
von 8 bis Iv Zoll Breite und 5 bis 6 Zoll Höhe verwahrt , die aus
rund gesägten Stücken von 4 Fuß Länge bestehen. Die Pfähle , aus
denen der unterste Cylinder zusammengesetzt ist , werden zugeschärft und
mit einem eisernen Schuhe versehen , um besser einzudringen . Dieser
Cylinder wird im Schachte auf die Oberfläche der wasserreichen Gebirgsschicht aufgesetzt und mit Massen von Eisen beschwert , um ihn nieder¬
zudrücken , während das Gebirge aus der Sohle herausgenommen wird.
Sind die Wasserzugänge bei dieser Arbeit so stark , daß sie die Anwen¬
dung von Maschinenpumpen erfordern , so dürfen diese nicht bis auf die
Sohle niedergesenkt werden , weil sie sich nicht allein beständig versetzen,
sondern auch das Gebirge hinter den Stößen hervorziehen , Weitungen,
Brüche und schiefe Senkungen der Cylinder verursachen würden . Man
läßt wenigstens 1 Fuß Wasser auf der Schachtsohle stehen , und arbeitet
unter diesen das Gebirge mit Schaufeln hervor.
Fängt der wasserreiche Sand , wie in Flußthälern , bisweilen un¬
mittelbar von Tage an und ist nicht über 15 — 16 Fuß mächtig , ruht
auf festem Thone oder Gestein , so hat man wohl den Versuch gemacht,
eine große Weitung mit einer Böschung von 45 ° bis auf diesen Punkt
niederzubringen , und den Schacht von unten auzumauern , und hinter
der Mauer einen festen Thondamm zu schlagen und gleich wieder zu
»erfüllen . Das Gelingen dieser Arbeit beruht wesentlich auf der Schnel¬
ligkeit , mit der sie ausgeführt wird , und auf vorhandene Kräfte , um
16 "
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der Wasserzuflüsse Herr zu bleiben . Eine Bedeckung der Böschung mit
gutem Nasen soll dabei sehr nützliche Dienste leisten , um den Sand zu
halten und zu verhindern , daß er in 's Laufen kommt . Zur Wasserhal¬
tung hat mau in solchen Fällen wohl kleine Dampfmaschinen , auf star¬
ken Gerüsten aufgestellt , angewendet . Ist die Sandlage mächtiger , so
ist dieses Auswerfen einer großen Weitung von Tage nieder und das
Niedergehen von der Sohle derselben mit einem Schachte selten von
gutem Erfolge begleitet gewesen.
Die Anwendung hölzerner Cylinder , die auf einander gesetzt werden,
so lange man sie zum Sinken bringen kann , ist immer vorzuziehen , und
selbst wenn sie festsitzen, kann man eine neue Reihe von Cylindern in¬
nerhalb derselben anstecken, wenn die erste den dazu erforderlichen Durch¬
messer hat . Hat man auf diese Weise das feste Gebirge erreicht , so
werden die Cylinder auf ihren Wechseln festgekeilt , unten verdämmt
und innerhalb der Kränze mit Brettern verkleidet , so daß sie einen ganz
glatten Schacht bilden.
Mit sehr großem Vortheil hat man angefangen , gußeiserne Cylin¬
der zum Senken anzuwenden , eine Arbeit , die wohl außer England noch
nicht versucht worden ist. Auf der zum Clyde - Eisenwerke bei Glaögow
gehörigen Kohlengrube ist man von der Sohle einer großen , 16 Fuß
tiefen trichterförmigen Weitung , 27 Fuß tief mit gußeisernen Cylin¬
dern niedergegangen und hat bei dieser Senkarbeit folgendes Verfahren
angewendet.
Man hatte 2 Cylinder 2 Zoll weit aus einander gesetzt, so daß
jedes Schachttrumm besonders gesenkt wnrde . Die Cylinder haben einen
äußern Durchmesser von 5 Fuß , eine Eisenstärke von 1 Zoll und eine
Höhe von 4 ' /s Fnß . Dieselben sind mit 3 Zoll nach innen vorsprin¬
genden Kränzen versehen , vermittelst deren sie zusammengeschraubt wer¬
den . Der unterste dieser Cylinder hat unten keinen Kranz , da derselbe
hier überflüssig sein und das Eindringen in den Sand verhindern würde.
Während des Senkens wurde jeder Cylinder mit etwa 6üv Centuer be¬
lastet . Es dient hierzu ein eigenes Gerüst , welches mit dem jedesmali¬
gen obersten Cylinder fest verbunden wird.
Der Sand wird niemals bis zu dem untersten Cylinderrande ausgefördert , um zu verhindern , daß nicht von den Seiten her derselbe zu¬
bringen kann , wodurch ein schiefes Niedergehen der Senkvorrichtung
befördert werden würde . Die Cylinder werden zwischen den Kränzen
mit Holz ausgefüttert und bilden auf diese Weise Schachttrümmer von
4 '/ - Fuß Durchmesser , welche 8 Zoll von einander stehen . Tiefer in
dem festen Gestein nieder werden beide Trümmer mit einander durchschlägig gemacht und bilden einen Schacht , der nun die nöthigen Scheider erhält.
Bei einer größer » Mächtigkeit des wasserreichen Gebirges wendet
man mehre Züge von Cylindern an , von denen die tieferen kleinern
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Durchmesser erhalten , so daß dieselben durch die oberen hindurchgehen.
nie¬
Tiefer als 30 Fuß gelingt es selten mit einem Zuge von Cylinder
abzusetzen.
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Zu Tarnowitz in Oberschlesten verfährt man beim Schachtabteufen
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rung, folgendermaßen:
ge¬
Ist der Schachtpunkt gegeben , so werden zuerst die Rüstbäume
keine
legt , worauf man ein Lachter tief absinkt , welches gewöhnlich
Ge¬
Schwierigkeiten hat , besonders wenn keine Wasser in den obersten
legt
»
birgslagen vorhanden sind. Ein Lachter unter den Rüstbäume
die
auf
Kappen
man dann die ersten Jöcher mit ihren Einstrichen oder
der
in
Feld
das
Schachtsohle , verzieht sie mit Pfählen , und sichert
erhalten
Mitte durch Einwechsellöcher , die durch Bolzen in ihrer Lage
Ländem
die
,
getrieben
werden . Zwischen die Jöcher werden Spreitzen
in
Schachtraum
den
und
gendrucke einen verstärkten Widerstand leisten
zwei Theile theilen.
Das aus den ersten Lachtern beim Abteufen gewonnene Gebirge
den Schacht
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durch das Aufsehen von ganzer Schrotzimmerung
erhöhet oder auf¬
sattelt.
Zu den Pfählen werden 12 Zoll breite , I '/s Zoll starke kieferne
Bretter genommen . So wie nun die Zimmerung in den ersten Lach¬
ten : eines abzuteufenden Schachtes beschrieben worden , in derselben Art
wird sie auch beim wettern Niedersinken fortgesetzt . Nur folgen die
Arbeiten anders aus einander , und ihre Ausführung ist mit großen:
Schwierigkeiten verbunden . Da beim weiter :: Absinken bei der losen
Sohle das Einsinken der Jöcher zu befürchten wäre , so werden unter
die Jöcher und Einstriche Brettstücken gesteckt, wodurch sie getragen
werden . Zwischen die Pfähle von: letzten Anstecken und die Jöcher und
Kappen werden Pfändungen gelegt , die aus Brettern bestehen und die
durch die Pfandkeile an die Pfähle dicht herangetrieben werden . Durch
diese Keile erhält man einen Raum zum neuen Anstecken der Pfähle,
die mit großen eisernen Fäusteln niedergetrieben werden . Um das Trei¬
ben der Pfähle zu erleichtern , werden dieselben unten zugeschärft . —
In der Mitte des Schachtes wird ein Vorgesümpfe vorgerichtet , welches
durch ein nach Jöcherart construirtes kleines Geviere gebildet wird , um
welches rund herum Pfähle angesteckt und niedergetrieben werden . —
Die Schachtzimmerung
wird dann später noch durch Einziehen von
Wandruthen gesichert.
Wenn die Zimmerung eines Schachtes faul geworden ist , so muß
sie ausgewechselt werden , wobei die Tragstempel von großem Nutzen sind,
indem dadurch die ganze Zimmerung in verschiedene , von einander fast
ganz unabhängige und in sich selbst feststehende Theile getheilt werden,
die man bei der Auswechselung nach einander vornimmt.
Schwierig und kostbar ist gewöhnlich die Auszimmerung von Nab¬
stutzen , d. h. von solchen unterirdischen Räumen , in denen die Räder
für Wasserkünste und Treibwerke liegen . Auch die unterirdischen Haspel¬
stätten,
d . h. Räume , in denen Haspel befindlich sind , so wie Korb¬
stuben, zur Ausnahme von Seilkörben , gehören hierher . Jedoch würde
es zu weit führen , die Art und Weise des Verfahrens dabei zu be¬
schreiben , zumal dies ohne Abbildungen nicht gut thunlich wäre ; auch
zieht man es gewöhnlich vor, solche großen Räume , wenn sie nicht im
Festen stehen , durch Mauerung zu sichern. Fig . 68 mag das Verfahren
dabei verdeutlichen.
Die Zimmerung ist ohne Zweifel das einfachste und rascheste Mittel,
um dem Druck des Gebirges Widerstand zu leisten , allein es ist nicht
immer das wohlfeilste . Wir haben schon weiter oben Gelegenheit ge¬
habt , auseinander
zu setzen, warum man beim Oberharzer Bergbau
der Zimmerung , im sächsischen Erzgebirge der Mauerung den Vorzug
giebt , jedoch ist letztere neuerlich am Harz auch mehr in Anwendung
gekommen ; wir kommen sogleich daraus zurück.
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II .

Von der Grubenmauerung.
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Mörtel , entweder unmittelbar auf und neben einander gesetzt, oder nur
etwa mit Moos ausgefüttert werden . Letztere dagegen ist diejenige , bei
welcher man sich eines Zwischen- oder Bindemittels , vorzüglich in Kalk¬
mörtel bestehend , bedient.
Die trockne Mauerung,
welche ehedem die einzige in den Gru¬
ben angewendete war , ist es jetzt weniger , weil sie wegen der Zurichtung
der Steine zu kostbar wird . Man gebraucht sie über Tage , bei Grabenund Haldenmauern rc. , wo die Steine keiner sehr regelmäßigen Zurich¬
tung bedürfen , ferner in Rollschächten und , wenn man keine andern
als solche Steine hat , die einer Zurichtung bedürfen , auch zu Ge¬
wölben rc.
Die vorzüglichsten und am meisten angewendeten Materialien
für
die nasse Mauerung sind Steine und Mörtel.
Die Steine müssen fest und gehörig hart sein , sie dürfen nachher
auch nicht verwittern . Ob sie im Wetter und Wasser gut stehen, hängt
von ihren Bestandtheilen ab . Die besten sind Gneis , Glimmer -, Horn¬
blende - und mancher Thonschiefer , besonders die quarzreichen Abände¬
rungen dieser Gesteine ; minder gut sind Granit , Basalt , Porphyr,
Sand - und Kalkstein und die meisten Thonschiefer und Grauwackenarten,
da sie bei weitem eher verwittern und die massigen Gesteine obendrein
einer bei weitem schwierigern Bearbeitung bedürfen . — Muß man die
sehr kostbaren Ziegelsteine anwenden , so müssen sie bis zur äußerlichen
Verglasung hart gebrannt sein.
Im Allgemeinen ist in Bezug auf die Gewinnung der erforderlichen
Steine noch zu sagen , daß das in der Grube gewonnene Gestein selten
zu Mauersteinen taugt , weil bei diesem die regelmäßigen Schichtungs¬
klüfte selten so deutlich hervortreten , sondern dasselbe mehr eine Masse
im Ganzen bildet ; noch weniger das , was zunächst den Gängen bricht;
es ist ziemlich aufgelöst , in seiner Structur zerstört , auch noch mit der
Masse des Ganges vermengt , welche nicht selten mit Kiestheilchen ver¬
bunden ist, die sich in der Folge , unter dem Zutritte der Luft , auflösen.
Die Steinbrüche müssen so nahe als möglich bei dem Gebranchsorte
und wo möglich an einem Bergabhange liegen , daß sie vom Wasser
leiden können.
Der gewöhnliche Mörtel
wird aus gebranntem Kalke , Sand und
Wasser bereitet . Der Kalk muß möglichst rein , d. h. reich an Kalkerde
sein , weshalb einige Marmorarten
und der sogenannte Uebergangskalkstein am besten sind ; er muß ferner gehörig gebrannt und behutsam
gelöscht werden . Der zuzusetzende Sand muß möglichst reiner Quarz¬
sand sein ; unreiner muß geschlämmt werden , ehe er zugesetzt wird.
Ueber die erforderlichen Mengen von Wasser und Sand , welche man
zusetzen muß , um einen guten Mörtel zu bilden , läßt sich im Allge¬
meinen nichts Genaues bestimmen . Im Allgemeinen gehen auf I Kubik-
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fuß gelöschten Kalk 3 Kubikfuß Sand . Die Erfahrung
ganzen Mörtelbereitung
das Beste thun.

muß bei der

Eine zweite Art von Mörtel ist diejenige , zu welcher statt des San¬
des andere Zuschläge, vorzüglich Puzzollane , Traß , Ziegelmehl u. dergl.
angewendet werden , welche hauptsächlich dazu dienen sollen, dem Mörtel
die Eigenschaft zu geben , unter dem Wasser schneller zu erhärten und
durch dasselbe nicht zersetzt zu werden . Man nennt daher solchen Mörtel
gewöhnlich Wassermörtel;
er muß schnell erhärten und selbst feucht
unter das Wasser gebracht , die gehörige Festigkeit erlangen . Die An¬
wendung des Wassermörtels zur Grnbenmauerung ist sehr zu empfehlen.
— In einzelnen Fällen wendet man bei der Grnbenmauerung
gebrann¬
ten Gips , mit Kalk und Sand gemengt , an.
Ihrer Construction
und äußern
Gestalt nach läßt sich endlich
die Grnbenmauerung
noch , wie jede andere , in Scheiben - und in
Gewölbmauer
theilen . Unter ersterer versteht man im Allgemeinen
zuvörderst eine aus söhligen oder überhaupt der Grundfläche , auf wel¬
cher sie aufgeführt sind, parallelen Steinlagen bestehende, unter Gewölbmaner eine aus lauter keilförmig gearbeiteten , und nach einer , aus
einem einzigen oder aus mehren Bogenstücken bestehenden regelmäßigen
krummen Linie , aufgeführten Mauer.
Zu der Ausführung der Gewölbe sind Schablonen
oder Lehrbögen erforderlich , welche aus zusammengefügten und durch übernagelte
Leisten und Querbänder verbundene Bretter bestehen , welche nach der,
dem Gewölbe zu gebenden Form geschnitten sind und die Gestalt von
dessen Querschnitt geben . Gewöhnlich werden über dieselben der Länge
des Gewölbes nach Verschalungen , d. h. Bretter , gelegt.
Ehe man aber die Widerlagsmauern
aufstellt , müssen die Wider¬
lagen gehauen werden , auf welche man die Gewölbe aufführt . Man
bat schon vorher bei Zuführung des ganzen Raums auf die Widerlager
Rücksicht genommen.
In Bezug auf die Räume , zu deren Verwahrung
sie angewendet
wird , zerfällt die Grnbenmauerung
wie die Zimmerung in Strecken -,
Schacht - und in die Mauerung
der Maschinenräu
me . — Es
muß hier vorläufig noch bemerkt werden , daß sich bei weitem die mei¬
sten Fälle , die in dem Folgenden erwähnt werden , auf den Gangbergbau
beziehen , da bei letzterem die Mauerung unstreitig am zusammengesetz¬
testen ist und die meisten Fälle für andern Bergbau zu benutzen oder
wenigstens abzuleiten sein werden . Einige dem Flötzbaue eigenthümliche
Fälle werden besonders aufgeführt werden.
I.

Von

der Streckenmauerung.

Diese zerfällt zuvörderst in die Mauerung auf feigern
flachen Strecken . Erstere kommen auf feigern Gängen

und auf
und beim
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Steinkohlen - und sonstigen Bergbau in den meisten Fällen vor , letztere
auf Strecken , welche auf flach fallenden Gängen getrieben sind.
Auf feigern
Strecken kann zu verwahren sein:
1. Die Forste;
2 . Forste und Hangendes , oder Forste und Liegendes , da bei fei¬
gern Strecken Hangendes und Liegendes eines für das andere gesetzt
werden können.
3 . Forste , Hangendes und Liegendes;
4 . Forste , Hangendes (Liegendes ) und Sohle.
Sind Hangendes und Liegendes , so wie auch die Sohle aus einer
solchen Strecke haltbar , die Forste aber nicht , so spannt man zwischen
Hangendem und Liegendem ein Forst enge wölbe. Dieses
besteht aus
einem oder größer » Theil des Halbkreises.
Ist eine der Ulmen , das Hangende oder Liegende so gebräch , daß
man gar keine haltbaren Widerlager in denselben finden kann , so
schlägt man:
a ) auf der flüchtigen Seite , von der Sohle aus , ein Gewölbe nach
der Förste , auf der andern haltbaren Seite , oder
b) man führt auf der flüchtigen Seite Scheiben - oder Widerlager¬
mauer auf und setzt auf diese ein Förstengewölbe , entweder mit hori¬
zontaler oder mit nach der festen Seite ansteigender Sehne (sogenannte
halbe Mauerung
) . Im
erstem Falle wird das Gewölbe entweder
nach einem einzigen Kreisbogen oder nach mehren Kreisbogenstücken
hergestellt . Im letzter« Falle darf gar kein Seitendruck vorhanden sein.
Bestehen außer der Förste auch beide Ulmen aus gebrächem , aber
keinen besondern Druck äußerndem Gestein , so führt man zu beiden
Seiten Scheibenmauern auf und setzt darauf ein Förstengewölbe ; ist
aber wirklicher Druck von beiden Seiten vorhanden , so wird ein kleine¬
rer oder größerer Theil der Ellipse angewendet , welche unten auf die
feste Sohle , oder bei minder durchgängiger Haltbarkeit im Einzelnen,
auf starke Steinplatten
aufgestellt werden (sogenannte ganze Maue¬
rung ). Ist
ein Theil von beiden Ulmen fest , so wendet man halb
elliptische Mauerung an.
Ist die Sohle so unhaltbar , daß man durchaus keinen festen Grund
finden kann , so schließt man sogenannte Erdbögen,
deren Sehne in
dem Streichen der Strecke liegt und deren Füße mau auf die einzelnen,
als fest anerkannten Punkte der Sohle aufsetzt . Auf diese Erdbögen
wird die übrige Mauerung aufgesetzt.
Ist endlich außer Förste und den beiden Ulmen auch die Sohle un¬
haltbar , so kann man entweder die Sohle mit großen Steinplatten ab¬
decken und aus diese die Scheiben - und Ellipsenmauer aufführen ; oder
in der Sohle ein umgekehrtes , flaches Gewölbe , mit der innern Wöl¬
bung nach oben gewendet , anbringen , auf der man dann die übrige,
am zweckmäßigsten elliptische Mauerung
aufsetzt. Solche umgekehrte
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Gewölbe wendet man häufig über Tage , bei Gräben und Wasserleitun¬
gen , so wie auch die gemauerten Wasserseigen in der Grube an . —
Eine dritte Art , sich festen Grund zu verschaffen , welche man nicht nur
dann , wenn die Sohle ganz abgebauet ist , sondern auch über abgewor¬
fenen Schächten , bei Anlegung von Nadstuben und dergl . anwendet , be¬
steht darin , daß man unter der Streckensohle , in Entfernungen von,
nach Verhältniß der Gesteinsfestigkeit in den Ulmen , 4 bis 8 Fuß von
einander Tragebögen vom Hangenden nach dem Liegenden schlägt , auf
dieselben Erdbögen und auf diese die übrige Mauerung seht. Statt der
einzelnen Tragebögen kann man auch ganze Tragegewölbe anwenden.
Bei der Ausführung aller dieser Mauerungen
verfährt man fol¬
gendermaßen : Zuerst wird der Raum durch Abtreiben hergestellt , dann
werden die Widerlagen gehauen , die Lehrbögen aufgestellt und die Maue¬
rung ausgeführt . Ist endlich nirgends festes Gestein zu finden , die
Sohle weich und nachgebend , so muß ganz umlaufende Ellipsenmauerung , Fig . 74 , angelegt werden . Es ist dies der Fall auf abgebaueten
Strecken , deren Sohle aus Altem Mann oder aus aufgelöster Gang¬
masse besteht , oder auch im schwimmenden und ähnlichem Gebirge . In
den letzter» setzt man die Ellipse auch wohl auf einen hölzernen Rost.
— Sind auch die letztgenannten Mauerungsarten
, wegen vorhandener
tieferer Strecken nicht ausführbar , so bleibt freilich nichts übrig , als
einen Umbruch zu treiben und einen solchen Punkt ganz abzuwerfen «) .
Zusammengesetzter und meist auch in ihrer Beseitigung schwieriger
sind die auf flachen Strecken
vorkommenden Fälle , da auf den fei¬
gern Strecken der Druck immer noch mehr eine regelmäßige Richtung
annimmt und behält , während er sich auf den flachen später noch oft ver¬
ändert . Man unterscheidet folgende Fälle:
1. Ist nur die Förste zu verwahren , so geschieht dies durch ein
gewöhnliches nach einem Kreisbogenstücke gespanntes Förstengewölbe,
dessen Sehnen der Richtung des Drucks wo möglich rechtwinklich entge¬
gengesetzt wird . Ist hierbei das Hangende etwas weniger fest , wie dies
wohl zuweilen vorkommt , so erhält die Sehne eine etwas aufgerichtetere
Lage gegen dasselbe , als dies außerdem bei bloßer Rücksicht auf die
Richtung des Druckes geschehen sein würde.
2. Ist das Liegende allein zu verwahren , so können dabei mehre
Fälle eintreten . Entweder ziehen sich von dem gebrächen liegenden Ge¬
steine nur einzelne Schalen ab , oder es sind über der Strecke auf dem
Gange alte Baue vorhanden und diese mit Bergen und Altem Mann
auögestürzt , deren Hereinkommen auf dem Liegenden verhindern will.
Man kann alsdann von der Sohle bis zur Forste eine starke Scheiben") Am Oberharz hat man wenigstens den Grundsatz , einen Umbruch der
Mauerung auf einer Strecke oder auf einem Hauptstvllen vorzuziehen,
wenn man durch jene in festes Gestein zu gelangen hoffen darf.
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mauer aufführen oder besser eine , im Verhältniß zur Stärke des Drucks
mehr oder weniger flachen , Bergen von der Sohle zur Forste ausspan¬
nen , dessen Rücken , d. h. convexe Seite , dem Liegenden zugekehrt ist.
3. Dasselbe wird angewendet , wenn das Hangende,
4 . wenn die Förste sammt dem Liegenden,
5. wenn die Forste und das Hangende gegen stärker » Druck zu
verwahren ist.
In dem dritten Fall kann das Gewölbe von der Sohle gegen die
Förste , wenn dieselbe nicht aus Gangmasse besteht , in den übrigen
beiden aber muß es gegen das Hangende und gegen das Liegende ge¬
spannt werden , wobei die Sehne eine gegen die aus abgebauetem und
versetztem Felde oder druckhafcem Gesteine bestehende Förste geneigtere
Lage erhält , als im zweiten und dritten Falle , wo nur das Liegende
und Hangende allein zu schützen ist, während man zugleich dem Gewölbe
selbst mehr Krümmung giebt.
6 . Um Förste , Hangendes und Liegendes zu verwahren , wendet man
die an der Sohle abgeschnittene Ellipse an.
7 . Ist endlich auch die Sohle unhaltbar , so kann man denselben
Regeln folgen und dieselben Mittel anwenden , welche für diesen Fall
für seigere Strecken angegeben worden sind.
8. Es kann der Fall eintreten , daß Förste , Hangendes und Sohle
unhaltbar sind . Soll die Strecke nicht ganz in das feste Liegende gelegt
werden , so wird es bei von allen übrigen Seiten wirklich ausgeübtem
Drucke zweckmäßig sein , nur die Sohle in das Liegende zu legen und
auf letzterer eine theilweise Ellipse aufzusetzen , deren unterer Fuß auf
dem Liegenden fest begründet ist.
Aus den obigen kurzen Angaben wird man ersehen , wie man bei
den verschiedenen genannten dem Drucke zu begegnen suchen muß ; je¬
doch kommen noch manche andere vor , die wir nicht speciell namhaft
machen konnten , die sich aber mit Hülfe des Obigen auch leicht erklä¬
ren lassen.
Als allgemeine Regel führen wir an , daß überall , wo es thunlich
ist , die Ellipse oder einzelne Theile derselben angewendet werden muß.
Die zur Ausmauerung
der Strecken in den Quecksilberbergwerken
zu Jdria in Anwendung stehende sogenannte Gurtmauerung
besteht
aus vollkommen elliptischen , 1 Fuß breiten und 1 bis 2 Fuß von ein¬
ander entfernten isolirten Gewölben von Ziegelsteinen.
Eine besondere Art der Anwendung der Mauerung ist noch die zur
Herstellung von Wasserseigen und Spundstücken , bei nicht ganz haltba¬
rer und wasserdichter Sohle . Auch werden zuweilen statt der hölzernen
Stege für das Tragwerk gemauerte Stege oder ganzes gemauertes
Tragwerk angelegt.
Einzelne Stege werden in den gehörigen Entfernungen
von einan¬
der , wie gewöhnliche , flache Bogen von 12 bis 18 Zoll Stärke , gegen
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Widerlager im festen Gestein oder in der übrigen Mauerung gespannt.
Im andern Falle wird die ganze Wasserseige mit demselben flachen
Bogen und derselben Stärke , wie die Stege , überwölbt , jedoch in sol¬
cher Höhe , daß noch genug Raum in dem Gewölbe bleibt , um sie rei¬
nigen zu können , zn welchem Ende in gewissen Entfernungen Oeffnungen
angebracht sind , durch welche die Arbeiter hineinsteigen . Wird ein sol¬
ches Tragewerk gehörig verschlossen gehalten , so kann es sehr gut zur
Wetterführung benutzt werden.
Da wo zwei Strecken zusammen kommen , legt man ein Kreuzge¬
wölbe an , zuweilen aber auch , vornämlich wenn ein solcher Kreuzpunkt
gerade unter einem alten Schacht oder unter mit Bergen versetzten alten
Abbauen kommt , spannt man auch ein gewöhnliches Förften - oder Ton¬
nengewölbe zwischen die Mauerung der einen Strecke ein , indem man
die der andern durch dieselbe hindurch gehen läßt und auf dem Kreuz¬
punkte auf dieselbe einsetzt.
und zwar den UeberEine besondere Classe der Grubenmauerung
gang aus ihr in den Bergversatz bildet die sogenannte Roll mauer.
Sie wird zur Herstellung und Sicherung von Rollen oder Nollschächten
aus Förstenbanen , trocken und nur aus großen Bergwänden , jedoch mit
glatter Stirn aufgeführt.
Gebirge getriebener und in Ge¬
Wenn ein im schwimmenden
eine Strecke lange offen erhalten
oder
Stollen
triebezimmerung gesetzter
werden soll, so muß er in Mauerung gesetzt werden , da die Zimmerung zu
oft ausgewechselt werden muß und zu kostbar wird . Mauerung ist da¬
her schon vortheilbaft , wenn der Bau nur 12 Jahr offen erhalten wer¬
den muß . Bei der der Mauerung vorausgehenden Getriebearbeit ist
anf 'ö sorgfältigste jede überflüssige Weitung zu vermeiden , denn es ist
ein Haupterforderniß , hinter der Mauerung keine Höhlungen zu lassen,
die einen ungleichförmigen Druck verursachen und Wassersammlungen
zum größten Nachtheile der Haltbarkeit der Mauerung bewirken können.
Eben so wichtig ist es aus diesem Grunde , das ganze hinter der Maue¬
verwendete Holz wegzunehmen.
rung befindliche , zur Getriebearbeit
Sprechen nickt besondere Gründe dafür , ein Ort sogleich nach dessen
Betriebe auszumauern , so thut man wohl , 2 bis 3 Jahr damit zu
warten , weil während der Zeit das Gebirge mehr abtrocknet und die
Mauerarbeit erleichtert wird . Dies gilt auch für die Schachtmauerung.
im schwimmenden Gebirge besonders
Es müssen zu der Mauerarbeit
gute Steine und Mörtel genommen werden . — Man nimmt ganze
und wählt zn dem Punkt des ersten Angriffs mit der
Ortsmauerung
Mauerung denjenigen , wo das Gebirge beim Ortsbetriebe etwas weni¬
ger Schwierigkeiten gezeigt hat , welcher ferner , wenn die Strecke noch
zwischen
weiter fortgetrieben wird , alle gegenseitigen Verhinderungen
Mauerung und Ortsbetrieb vermeiden läßt , eine leichte Hinzuführung
der Materialien gestattet und sich in der Mitte der Strecke befindet.
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Letzteres geschieht deshalb , weil , wenn man mit der Mauerung
dem
Ansatzpunkte des Orts entgegengeht , die Schwänze der Förstenpfähle
zuerst durch die Mauerung abgefangen werden , wodurch das Wegneh¬
men der Kappen viel leichter gemacht wird , als wenn man die Maue¬
rung in entgegengesetzter Richtung fuhren wollte . Nach Auswahl des
Anfangspunktes zur Mauerung macht man , etwa ein Lachter von dem¬
selben , gegen den Ortöstoß hin , eine Versatzung von Brettern , welche
mit Nasen und Letten wasserdicht gemacht wird , und eine zweite ähn¬
liche Versatzung , 4 bis 5 , auch mehre Lachter von jenem Anfangspunkte
entfernt , nach der Weltgegend des Ansatzpunktes des Ortes . Ueber
beide Versatzuugen legt mau Lutten , in welche die vom Ort kommenden
Wasser , nachdem sich solche vor dem erstgedachten Damme geftauet ha¬
ben und aufgestiegen sind , frei abfließen können . Diese Vorkehrungen
sind vor allen Dingen nothwendig , um das Sohlengewölbe theils trocken
hinbringen zu können , theils Verschlämmungen zu verhüten , die das
söhlige Fortführen des Sohlengewölbes , worauf die größte Aufmerksam¬
keit gerichtet werden muß , sehr erschweren oder wohl gar unausführbar
machen würden . — Es gehört die Streckenmauerung im schwimmenden
Gebirge zu den schwierigsten bergmännischen Arbeiten und es bleibt da¬
her der Betrieb des schon mehr erwähnten Tunnels unter der Themse,
eines der erstaunenswürdigsten Denkmäler menschlicher Kühnheit und
menschlicher Werke ! Beim Betrieb der Friedrichsgrube
bei Tarnowitz
in Oberschlesien sind solche Arbeiten wiederholt vorgekommen.
2.

Von

der Schachtmauerung.

Die Grundsätze , welche bei der Schachtmauernng in Bezug auf An¬
wendung und Nutzen von Gewölb - und von Scheibenmauerung gelten,
sind dieselben , welche man bei der Streckenmauerung
zu berücksichtigen
hat . Während indeß die letztere in den meisten Fällen in ihrer ganzen
Erlänguug auf festem Gestein zu ruhen pflegt , muß sich die erstere fast
ganz oder doch wenigstens zum Theil in sich selbst erhalten , indeß die
Gesammtlast aus einzelne und wenige Unterstützungspunkte im festen
Gestein zusammengehäuft wird.
Die Schachtmauerung zerfällt in die der Richt - oder feigern und in
die der flachen oder doulägigen Schächte.
Bei der Mauerung
in feigern
Schächten können
folgende
Fälle vorkommen : I . Ist einer der kurzen Stöße durch Mauerung zu
verwahren , so wird über der , unter dem Schachte hingehenden Strecke,
oder dem Füllorts , oder wenn es in der Mitte des Schachtes ist, über¬
haupt an dem Punkte , von welchem aus die Mauerung aufgeführt wer¬
den soll , ein starker , aber flacher Tragbogen geschlagen. Die Sehne
wird söhlig oder nach demjenigen langen Stoße hin etwas aufgerichtet
gelegt , in welchem das Gestein weniger haltbar ist ; sowohl um einen
größern Druckwinkel für das Gewölbe selbst auf dieser Seite zu erlangen,
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als auch um eine Bertheilung
des größer » Theiles
der Last der auf
diesen Tragebogen
aufzusetzenden
Mauer
auf die andere , zu bewerkstel¬
ligen . Die Widerlager
werden so tief gehauen , bis man völlig festes
und sicheres Gestein trifft . Man giebt dem Tragebogen , der Sicherheit
wegen , einen großen Ueberschuß von Stärke , denn da Reparaturen
in
Schächten für den Grubenbetrieb
noch weit hinderlicher
sind , als solche
auf Strecken , so sucht man sich auf jede Art gegen Unfälle zu sichern.
— Auf diese Haupt - oder Tragebögen
wird entweder eine Scheibenmauer
aufgesetzt , oder hat man in den kurzen Stößen
viel Druck abzuhalten,
so macht man sie bogenförmig , d. h . der Horizontaldurchschnitt
der
Mauer
ist ein flacher Bogen , dessen Sehne senkrecht auf den beiden lan¬
gen Stößen
steht und auch die Stirn der Tragebogen
erhält dann diesen
Zirkel . Man erlangt
hinlängliche
Sicherheit , wenn man in je IvLachter Höhe einen Tragebogen
einlegt.
2 . Sind beide kurze Stöße fest , was jedoch seltner der Fall ist,
und es soll nur in einem oder in beiden langen Stößen
Mauer
aufge¬
führt werden , so geschieht dies durch eine flach bogenförmige
Scheibenmaueruug , die zwischen den beiden kurzen Stößen
ausgespannt
ist , und
deren Zirkel man mit dem Seitendruck
vergrößert . Sollten
die beiden
langen Schachtstöße
in die Ulmen einer darunter
liegenden Strecke fal¬
len , so wird es fast immer nöthig sein , die Mauerung
auf Haupttrage¬
bögen über der Strecke , oder nach den Umständen
in der Mitte
des
Schachtes aufzusetzen . Finden diese Tragebögen
in den kürzeren Stößen
hinlänglich
feste Widerlager
im Nebengestein
(denn in der Gangmasse,
und wenn sie auch noch so fest ist , dürfen sie nie aufgesetzt werden ) , so
können sie gleicb auf dieser ruhen , außerdem
aber würden
zuvor zwei
Tragebögen
zwischen dem Hangenden
und Liegenden , und zwischen diesen
die in den langen Stößen
zu spannen sein.
3 . Sind endlich drei oder vier Stöße
in Mauerung
zu sehen , so
werden zuerst in den kurzen Stößen , zwischen den beiden langen , zwei
starke Haupttragebögen
geschlagen , als wenn erstere ganz allein zu ver¬
wahren wären , auf ihnen richtet man sodann die Widerlager
für einen
oder beide Tragebögen
in den langen Stößen
vor .
Hierauf
führt man
in allen drei oder nach Befinden
vier Stößen
die Scheibenmauer
ge¬
wöhnlich zugleich auf , indem man die kurzen und langen Stöße in den
Winkeln
durch wechselweis übergreifende
Steine
gut verbindet , so wie
es bei der Tagemauerung
der Fall ist . Selten
kommen die Fälle vor,
daß die kurzen oder die langen Stoßmauern
sogleich im Ganzen auf der
Sohle des Schachtes aufgesetzt werden.
Wird

ein Schacht

in allen

vier oder auch nur

in drei Stößen

aus¬

gemauert , so erhalten
in den meisten Fällen , wenn der Schacht nicht
zu weit und der Seitendruck
in den krummen Stößen zu stark ist , nur
die langen
Stoßmauern
Zirkel
( werden krummftirnige
Scheiben-
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mauern ) ; treten die beiden Umstände , besonders der letztere ein , so
werden alle vier Stoßmauern bogenförmig.
Zuweilen hat man in dem Falle , daß die Umstände bei etwas star¬
kem Druck die Ausmauerung eines feigern Schachtes in allen Stößen
nöthig machte , elliptische oder kreisrunde Mauerung
angebracht , wie
dies hauptsächlich beim Steinkohlenbergbau
in England und in Belgien
der Fall ist. Weder Ellipse noch Kreis bieten aber einen vortheilhaft
zu benutzenden Raum dar , und da der Druck höchst selten nur so groß
sein wird , daß ihm nicht durch gewöhnliche bogenförmige Mauerung
derselbe Widerstand geleistet werden könnte , so muß man dieser , wie
schon bemerkt , immer dann den Vorzug geben , wenn nicht besondere
Umstände für jene reden . Dahin sind hauptsächlich flache Lagerung
der Gebirgsschichten und damit verbundener gleichförmiger Druck zu
rechnen.
Für Schächte in steilfallenden Gebirgsschichten , also beim Gang¬
bergbau , eignet sich die runde und elliptische Form keineswegs ; vier be¬
sondere , in den Ecken gegen einander gespannte Bögen , verdienen dann
immer den Vorzug.
4. Bei etwas bedeutender Schachtlänge vermehrt man die Sicher¬
heit der langen Stöße sehr durch Anbringung gemauerter Schachtscheider . ES sind dieselben wie die kurzen Stoßmauern , jedoch in der Aus¬
führung noch sorgfältiger zu behandeln .
Sie werden ebenfalls auf
Tragebögen aufgesetzt, deren Breite ihrer Stärke gleich ist. Bei größerer
Teufe werden sie durch eingelegte Spannbögen unterstützt.
Ueber die Ausführung der feigern Schachtmauerung
läßt sich im
Allgemeinen Folgendes sagen . Nach Herstellung des nöthigen freien
Raumes (wenn derselbe noch nicht vorhanden ) , durch Abtreiben und
Stoßverziehen , werden die Haupttragebögen , und zwar , wenn deren in
allen vier Stößen nöthig sind , die beiden untersten , in Angriff genom¬
men .
Soll auf dieselben bogenförmige Scheibenmauerung
aufgesetzt
werden , so müssen sie nach doppeltem Zirkel , ihrem eigenen und dem
der Scheibenmauer gespannt werden . Die Widerlagen für das zweite
Paar Tragebögen werden gleich auf den Stirnen der Wölbsteine für
die erster » vorgerichtet , ehe man dieselben legt . — Die Tragebögen er¬
halten gewöhnlich mehr Breite , als die Stärke der darauf zu setzenden
Scheibenmauer beträgt , indem man sie wo möglich hinten an das Ge¬
stein anschließen läßt .
Der hinter der Scheibenmauer freibleibende
Raum wird mit Bergen fest ausgesetzt und sogar wohl ausgeschlagen.
Sind alle vier Tragebögen aufgestellt , so setzt man die Scheibenmauer
darauf . Diese wird , wenn sie gerade , nur nach dem Lothe , wenn sie
bogenförmig ist , nach , in gewissen Höhen angebrachten , Schablonen
aufgeführt.
Die Schachteinstriche und ganze Schachtzimmerung
legt man ent¬
weder gleich mit in die Mauerung ein , und giebt dabei , um dieselbe

spater leicht einwechseln zu können , den Bühnlöchern etwas mehr Tiefe
und Höhe , als sie für die Auflage und Stärke der Hölzer eigentlich zu
haben brauchten , worauf man den überflüssigen Raum dahinter und
darum mit Pfändekeilen ausfüttert , so daß man dieselbe leicht wieder
wegnehmen und den Einstrich tiefer hineinschieben kann , um ihn beim
Einwechseln aus dem Anfalle herauszuheben ; oder man treibt die Höl¬
zer nur mit Fußpfählen an die Mauerung
an . — Alle diese für die
Ausmauerung von feigern Schächten gegebenen Regeln sind auch für fast
seigere , bis zu 85 Grad Fallen anwendbar.
Ehe wir uns jedoch zur Mauerung der flachen Schächte wenden , ist
es nöthig , erst Einiges über die Mauerung
seigerer
Schächte
im
schwimmenden
Gebirge
zu sagen . Es erfolgt dieselbe entweder:
l . von unten
nach oben, jedoch hat dieses nichts besonders Eigen¬
thümliches , weshalb wir uns auf das beziehen , was über die Maue¬
rung seigerer Schächte im Allgemeinen gesagt worden ist. 2. Mauerung
von oben
nach unten ist
entweder n) Pfeilerma
uerung oder
b) Senkmauernng;
für
beide ist kein vorgängiges Abtreiben mit
Holz nöthig , n) Pfeilermauerung;
man sinkt den Schacht 5 bis 7
Fuß , d. i. so tief , als das Gebirge noch für sich steht , mit der gehöri¬
gen Weite ab , und legt hier auf der Sohle einen hölzernen Kranz aus
acht doppelten Scheiden : , die mit übergreifenden Wechseln auf einander
geplättet sind ; auf diesem Kranze wird die Mauer bis zu derjenigen
Höhe aufgeführt , welche sie bis zu oder über der Erdoberfläche erhalten
soll ; dieser Kranz kann auch in ein , in den Winkeln zu einer Rundung
ausgefüttertes Geviere von starken , vierkantigen Hölzern gelegt werden,
welche weit in das Gebirge hinansgreifen ; innerhalb ersterer Mauer
wird die Schachtsohle tiefer niedergefüllt , zuerst nur in der lichten Weite,
nach und nach auch unter dem Kranze , bis ringsherum nur noch ein
Rand hervorsteht , auf welchem der Kranz sammt der Mauernng mit
ruht ; letzter» bolzt man dann von der Sohle aus ab , füllt ihn auf ' /«
der Peripherie vollends ganz nieder , legt 2« bis 7V Zoll unter dem er¬
sten Kranze ein Viertel eines zweiten , und mauert auf solchem bis zu
ersterem auf ; hierauf folgen nach und nach die beiden Quadranten zu
beiden Seiten des ersten , und endlich der letzte , demselben gegenüber
liegende , bis der zweite Kranz durchaus gelegt und auf ihm die Maue¬
rung bis zu dem ersten aufgeführt ist , auf diese Weise geht man weiter
nieder bis auf eine -haltbare Sohle , wo der letzte Kranz wieder auf ein
starkes Holzgeviere gelagert wird ; ruht der obere Kranz auf keinem
Geviere , so fängt man ihn während des Unterschrämens auch noch mit
untergezogenen und abgeholzten Lagern von starkem Holze ab . In ovalen
Schächten beginnt die Untermauerung auf einer der langen Seiten , um
nur kurzer Unterzüge zu bedürfen.
b) Senkmauerung.
Man
teuft den Schacht 6 bis 12 Fuß
tief , entweder viereckig mit Getriebezimmerung
und mit 6 bis 7 Fuß
Hartmann ' S Bergbankunde .
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größerer Weite ab , als der größte Durchmesser erhalten soll , oder mit
so viel Böschung der Seitenwände , daß diese nicht mehr abrollen ; von
dieser Sohle geht man dann noch etwa 5 bis 7 Fuß tiefer , rund ohne
Zimmerung nieder , so weit nämlich das Gebirge ohne solche steht ; auf
letzterer Sohle legt man einen Rost aus dreifachen , in angegebener
Kränzen von 2 bis 3 Zoll starken Pfosten
Weise zusammengeplatteten
bestehend , welcher ebenfalls die lichte Weite des Schachtes hat ; außen
um den untersten Kranz ist ein V- 3 »ll starker , 3 bis 5 Zoll breiter,
etwas nach außen greifender , scharfer eiserner Schuh befestigt , an dem
mittlern aber , welcher um 2 Zoll gegen den obern herausspringt , wer¬
angetragen und oben an einem
den K bis 9 Ellen lange Schallatlen
Nebenrost befestigt , welcher jedoch nur aus zwei Kränzen besteht ; auf
dem Hauptroste wird nun innerhalb der Schalung die Mauer 6 bis 7
Fuß hoch aufgeführt , hier aber ein zweiter oder eigentlich erster Neben¬
rost gelegt , an ihm ebenfalls die Schalung befestigt und sodann außen
mit Stricken umwunden ; hierauf wird unter dem Hauptroste trichter¬
förmig nach allen Seiten gleich weit abgeteuft , bis die Mauerung an¬
fängt sich zu senken und den Sand unter dem Hauptroste wegzurücken,
wobei der eiserne Schuh das Gebirge abschneidet . Rückt es nicht genug
vorwärts , so teuft man cylindrrsch mit der ganzen Weite ab , und uüterschrämt den Rost immer auf zwei entgegengesetzten Seiten der Um¬
stäche zugleich. Hat der erste Nebenrost diejenige Sohle erreicht , in
welcher früher der Hauptrost stand , so führt man auf ihm abermals
Mauerung bis zu dem zweiten , zuerst gelegten Nebenroste auf , trägt
an diesen wieder Schallatten an und fährt nun mit Senken , Verschalen,
Legen neuer Nebenroste und Mauern fort , bis man eine feste Sohle
erreicht hat , dabei giebt der runde Schacht die Leitung ab , nach welcher
das Senken genau lothrecht erfolgt , auch hat man sich desselben stets
durch angehängte Lothe zu versichern. Um zu bewirken , daß das Unter¬
schrämen und Senken gleichförmig erfolgt und nicht ein Theil der Maue¬
rung sitzen bleibe , werden auf dem Nebenroste starke , später mit einzu¬
mauernde hölzerne Lager gelegt , und an diese der nächst untere Rost
mit eisernen Ankern angehängt , nöthigenfalls das Senken auch noch
durch oben aufgelegte Lasten befördert . Bei ganz lockerm Sande kann
das Abteufen wohl schon mit Hülfe eines Sandbohrers geschehen; einer
starken hölzernen Stange , oben mit einem Handgriffe , unten mit einer
Spitze und einem scharfen Querstücke versehen , durch dessen Umdrehung
der Sand aufgewühlt und in einem , an dem einen Ende des Querstücks angebrachten starken leinenen Sacke aufgenommen , oder auch mit
selbst weggeschöpft werden
langstieligen Schaufeln unter der Mauer
kann . Vor jedem Senken ist die Sohle unter dem Hauptroste mit dem
Schrämspieße zu untersuchen , ob etwa größere Steine darunter liegen,
welche sonst das Schneideeise » verderben . — Auf diese Weise sind bei
der Friedrichsgrube bei Tarnowitz mehre Schächte und auch der sehr
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weite , zum Tunnel bei London führende , Schacht niedergebracht . Auch
Brunnen gräbt man so im losen Sande und im schwimmenden Gebirge.
Die Mauerung in flachen Schächten
läßt folgende Fälle unter¬
scheiden:
1. Wenn einer oder beide von den kurzen Stoßen zu verwahren
sind , so wird die Mauerung ganz wie in den feigern Schächten behan¬
delt . Man setzt auf starke , vom Liegenden nach dem Hangenden , mit
nach letzterm meist ansteigender Sehne , geschlagene Tragebögen , Scheibenmauern auf . Spannbögen werden um so weniger angebracht , je fla¬
cher der Schacht fällt , da in diesem Falle die Mauerung schon mehr
auf dem Gestein des Liegenden , als auf den untern Tragebögeu ruht.
Bei Schächten bis zu 80 Grad und noch etwas mehr Fallen können die
kurzen Stoßmauern , wenn kein Hangendes darauf ruht , erforderlichen¬
falls durch etwas gewölbartige Scheibenmauern
verwahrt werden ; bei
größerm Fallen ist eine gerade Scheibenmauer hinreichend , da bei solchem
der Seitendruck immer geringer wird.
2 . Ist das Hangende eines flachen Schachts z» verwahren , so kann
man sich, nach Maßgabe des Druckes und des Fallens des Schachtes,
der gewölbten Scheibenmauerung
oder der Kellerhalsmauer
bedienen.
Die erstere ist von derselben Construction , wie bei den feigern Schächten
und giebt man ihr mehr Zirkel . Die Kellerhalsmauerung
wird
auch in der bürgerlichen Baukunst angewendet und besteht in einem
fortlaufenden , halbliegenden Gewölbe , welches nach dem Fallen des
Schachtes gelegt ist und mit dem untern Anfange , o Fig . 74 ( der un¬
tern Stirn ) , über einer unten oder durch den Schacht hingehenden Strecke,
einem Füllorts oder auch , nach Befinden der Umstände , mitten im
Schachte , auf einem großen Hangenden Tragebögeu o ruhet . Gewölbte
Scheibenmauer muß natürlich auf eben solche Tragebögen aufgesetzt
werden.
Das Hangende wird eben so wie das Liegende in dem Falle gut
zu verwahren sein , wenn die Gangmasse fest und das Nebengestein auf¬
gelöst ist. Da es nun aber ein strenger Grundsatz ist , in keinem Falle
Mauerung auf Gangmasse zu begründen , und wenn dieselbe auch noch
so fest und anscheinend unbauwürdig sein sollte , indem durch einen spä¬
ter dennoch an einem solchen Punkte angelegten Abbau dieser Mauerung
der Fuß entzogen werden und der Schacht zusammengehen würde , in
dem ebengesetzten und gewöhnlichen Falle der Nothwendigkeit einer sol¬
chen Mauerungsanlage
aber das Nebengestein gerade zu unhaltbar sein
würde , um dieselbe darauf zu begründen . Es wird daher unter allen
Umständen eine Stvßmauer , wenigstens als Widerlager für die Han¬
gende Mauerung , anzulegen sein.
In diesem Falle sind natürlich
für die Stoßmauern
ebenfalls Tragebögen cz, zwischen Hangendem r und
Liegendem 8 , Fig . 74 , zu schlagen , für welche bei der geringern Halt¬
barkeit des Gesteins in einem oder beiden die Widerlager tiefer in
17 *
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dasselbe zu legen sind . Auf diese Tragebögen findet wieder der Hangende
mit überspringenden
seine Unterstützung . — Keller hals Mauerung
über einan¬
stufenweis
Schachtes
des
Hangenden
im
Bögen , d. h. mit
vor dem
jeder
denen
von
,
Bögen
stehenden
vertikal
,
der geschlagenen
andern um seine ganze Breite vorsprang , wurde sonst sehr häufig , wird
jetzt aber gar nicht mehr angewendet , da in allen Fällen die gewöhn¬
hinreicht.
liche Kellerhalsmauerung
3. Sind nebst dem Hangenden die beiden kurzen Stöße wirklich zu
verwahren , so ist das Verfahren dasselbe wie in dem vorigen Falle , wo
aufgeführt wurden . Auch hier
nur als Widerlager
die Stoßmauern
wird die Hangende Kellerhals - oder (krummstirnige ) gewölbte Scheibenvorgerichteten Widerlager , diese
mauer auf die in den Stoßmauern
aber auf Tragebögen aufgesetzt,
selbst
Stößen
den
Scheibenmauer in
zwischen denen zugleich die Tragebögen für die Hangende Mauerung ein¬
gespannt sind , Fig . 74 und 75.
4 . Ist außer dem Hangenden , oder
5. dem Hangenden und beiden kurzen Stößen , noch das Liegende
zu verwahren , so geschieht dies durch eine krummstirnige Scheiben¬
mauer , deren Bogen nach dem Liegenden zugekehrt ist. Der Zirkel ist
sehr flach.
6. Ist ein flacher Schacht sehr lang , z. B . wenn Treibe - , Kunstund Fahrschacht zusammenliegen , so theilt man die Länge durch Scheider in zwei oder drei Theile und schlägt eben so viele Kellerhalsgewölbe,
als Widerlager dienen.
indem die Schachtscheider nebst den Stoßmauern
elliptische OeffPunkten
gewissen
an
müssen
In den Schachtscheidern
in die
Schachts
des
Abtheilung
einer
aus
um
,
nungen angebracht sein
Schacht¬
kurzen
der
Mauerung
die
Ist
—
.
können
zu
gelangen
andere
stöße durch größere Teufen geführt , so wird sie zwar gewöhnlich bei
jeder offenen Gezeugstrecke unterbrochen und über derselben von Neuem
angesetzt , zuweilen sind aber auch kleinere Zwischenörter oder solche
Punkte offen zu erhalten , wo Gänge übersetzen oder wo man überhaupt
glaubt , später vielleicht Baue anzulegen.
Fast durchgängig wird , wie wir schon bei der Zimmerung bemerk¬
ten , ein Trageschacht mit seiner Hängebank einige Fuß über die eigent¬
liche Gebirgsoberfläche zu liegen kommen , indem gewöhnlich schon eine
so hohe Halde vorhanden ist und man auch noch Haldensturz zu erlangen
ist gehörig zu unter¬
beabsichtigt . Die hierbei erforderliche Mauerung
oder Dammerde
Gebirgsmasse
aufgelöste
in
stützen , selbst wenn sie nur
werde . Man
verschoben
nicht
Schachtes
des
Theil
fällt , damit dieser
nieder und
Gebirgsmasse
aufgelösten
der
oder
Halde
der
füllt daher in
mauert ein Bette von großen Bergwänden , trocken und mit auf dem
Rücken terrassenartig in der Halde ausruhend , auf welchem Bett die
eigentliche Schachtmauer

aufgeführt

wird.
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Ausmauerung

der Maschincnräume.

Dies ist diejenige Mauerung , welche sich meist nvch am regelmäßig¬
sten herstellen läßt , indem theils die Räume , in welcher sie angebracht
wird , schon an sich, ihrer Bestimmung nach , mehr Regelmäßigkeit und
Gleichförmigkeit erhalten müssen ; theils sogar in einzelnen Fällen , wo
es ohne anderweitigen Nachtheil möglich ist , nach der Beschaffenheit des
Gesteins und schon mit Berücksichtigung der Art der darin anzubringen¬
den Verwahrung , hergestellt und eingerichtet werden können.
in Radstuben nebst
Diese Maschinenräume bestehen größtentheils
- S trecken und
Korbstangen
oder
den dazu gehörigen Bleuelim Innern der
für
und
Schächten , und in Räumen für Wassersäulen
die Radstu¬
nur
es
sind
Jedoch
.
Dampfmaschinen
Gruben vorhandene
stets gleich¬
Allgemeinen
im
ihrer
bei
sich
Ausmauerung
deren
ben , über
bleibenden Gestalt etwas Bestimmteres sagen läßt . Räume für andere
Maschinen werden durch deren Einrichtung im Einzelnen bestimmt,
welche nur selten in mehren Fällen der Anwendung ganz dieselbe sein
wird . — Wenn aber schon bei der Verwahrung der Schächte eine große
Sorgfalt und Vorsicht, sowohl der Sicherheit der Arbeiter wegen , als
auch deshalb nöthig ist , weil in ersteren sich ereignende Unfälle und
dadurch veranlaßte Reparaturen auch auf viele andere Zweige des Gru¬
benbetriebes nachteilig einwirken , so sind dergleichen nachteilige Folgen
von noch allgemeinerem und meist für den ganzen Grubenbetrieb fühl¬
und
barem Einflüsse , bei Maschinenräumen , bei deren Verwahrung
Befestigung daher alle mögliche Falle zu beachten sind.
Häufig ist nur eine teilweise Ausmauerung der Radstuben nöthig,
die in Scheibeumauern und Bögen besteht ; zuweilen erhalten auch beide
lange Stöße Scheibeumauern , oder es ist die Förste zu sichern , welches
durch ein volles Tonnengewölbe geschieht. Bei ganz ausgemauerten
Radstuben werden aus ganz oder nur theilweis auf Bogen und Gewölbe
gesetzte Scheibenmauern aufgeführt , oben aber ihrer ganzen Länge nach
durch ein Tonnengewölbe bedeckt. — Gehen von Radstuben Stangenschächte aus , wie z. B . bei Kunst - , Kehr - und zuweilen auch Pochwerkörädern , so sind diese gewöhnlich ebenfalls in Mauerung zu setzen,
welche dann wie die bei andern Schächten behandelt und als Stoß - und
werden durch ge¬
Kellerhalsmauer hergestellt wird . — Korbstangeuörter
Förstengewölbe
vollzirklichem
aufgesetztem
mit
Scheibsnmauer
wöhnliche
verwahrt , da flachere Gewölbe den Druck auf der einen Seite in den
hinauöweisen und so keine
gleich daneben befindlichen Radstubenraum
hinlänglich sichere Widerlager erhalten würden.
in Räumen für Maschinen anderer Art richten
Mauerungsanlagen
sich, wie schon erwähnt , nach der Beschaffenheit und Einrichtung der
letzter » , der Festigkeit des Gesteins und nach andern örtlichen Umstän¬
den , daher sich für dieselben keine bestimmten Regeln geben lassen,
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sondern aus den schon für diejenigen einzelnen Mauerungsarten
aufge¬
stellten zu entnehmen sind, aus denen die ganze Anlage zusammengesetzt
ist , da übrigens die Verwahrung durch Bogen - , Gewölb - und Scheibenmauern bewerkstelligt wird.

Sechszehntes Kapitel.
Von

der

Wasserhaltung.

Im Schoße der Erde ist eine große Menge von kleinen Wasserströmen vorhanden , welche nach allen Richtungen zu fließen , und die
man stets abschneidet , sobald man eine bergmännische Arbeit unter¬
nimmt.
Die Wasser , die man in geringer Entfernung unter der Erdober¬
fläche findet , rühren offenbar von der Infiltration
des Regenwassers,
ferner von dem Eindringen der Meer -, See - oder Flußwasser her . Die
Quellen aber , die man einige hundert Fuß unter Tage trifft , scheinen
ganz und gar unabhängig von den großen Wassermassen auf der Ober¬
fläche zu sein , und unterirdischen Reservoiren von ungeheurer Größe
anzugehören , die mit den Regenwassern in keiner Verbindung stehen,
deren Zustand sich auch nicht mit der Temperatur , mit den Jahrszeiten
und mit der hygrometrischen Beschaffenheit der Atmosphäre verändert.
In einer großen Tiefe nehmen die Wasser ab und scheinen eine
gewisse Region , eine gewisse Linie , nicht zu überschreiten ; unglücklicher¬
weise findet aber gerade in dieser mittlern Tiefe der meiste Bergbau
statt , und wir müssen daher die unterirdischen Gewässer als eins der
bedeutendsten Hindernisse und häufig als Ursache seines Verfalles ansehen.
Die Mittel , die dazu angewendet werden , um das Versaufen der
Bergwerke zu verhindern , lassen sich in drei Abtheilungen bringen und
bestehen:
1. in dem natürlichen Abflusse,
2 . in der Verwahrung durch Dämme , und
3. in der Emporhebung durch Maschinen.

Erste Abtheilung.
Bon den Wasserlosungsstollen.
Der natürliche Abfluß der Grubenwasser findet auf Stollen oder
Wasserleitungen statt , die in den niedrigsten Theil der Thäler , unmit¬
telbar über dem höchsten Stande der in denselben strömenden Gewässer,
zu Tage ausgehen . Diese Wasserleitungen oder Wasserlosungsstollen

