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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

können alle über ihm liegende Baue von Wassern befreien , und mit
allen Bergwerken einer Gegend in Verbindung stehen ; auch existiren
mehre solcher Stollen , die sich meilenweit ausdehnen , eine Menge von
Verzweigungen und Flügel , und viele Jahre zu ihrem Betriebe erfor¬
dert haben , wie wir weiter oben , im 6. Kapitel , näher sahen.
Man wird leicht einsehen , daß bei so großen Arbeiten die Staats¬
behörden in 's Mittel treten müssen. Da wo , wie es größtentheils in
Deutschland der Fall ist, die meisten Gegenstände des Bergbaues zu den
Regalien gehören , und er selbst durch die vom Staate angesetzten Be¬
amten betrieben wird , geschieht die Treibung der großen Stollen ge¬
wöhnlich auf Kosten des Staats , weil die Gewerken selten die Mittel
zu solchen bedeutenden Anlagen in Händen und nur Abgaben dafür zu
entrichten haben . Aber auch da , wo aller Bergbau im Besitze von Pri¬
häufig ihre executive Gewalt
vatpersonen ist , müssen die Staatsbehörden
zu nöthigen , ihre
Bergbautreibende
widerspenstige
um
,
dazu anweuden
Beiträge zu den Kosten eines Unternehmens zu geben , von dem sie
früher oder später Nutzen ziehen.
Die Nivellirung der Gebirgsoberfläche , in Beziehung auf die tief¬
sten Punkte der Grubenbaue , ist die erste vorzunehmende Operation,
die bei der Treibung eines Wasserlvsuugsstollens allen übrigen vorgehen
muß . Es kann darauf nicht genug Sorgfalt und ängstliche Aufmerk¬
samkeit verwandt werden , denn von der Nichtigkeit und Genauigkeit
derselben hängt sehr viel von dem guten Erfolge der großen Arbeit ab.
und
Man muß sie daher mehre Male , mit verschiedenen Instrumenten
Durchschnitt
mittlern
einen
und
,
auf verschiedene Weise wiederholen
von den erhaltenen Resultaten nehmen.
Die Schwierigkeiten vermehren sich noch , wenn man , um den Be¬
trieb eines sehr langen Wasserlosungsstollens zu beschleunigen , Oerter
und Gegenörter treiben will , indem man entweder mittelst Schächten
von Tage ausgeht , und aus deren Tiefstem mit Oertern nach zwei Welt¬
gegenden auffährt , oder indem man nur von dem Mundloche und von
den Grubenbauen , die der Stollen lösen soll , ausgeht.
Da es sehr wichtig ist , mit dem Stollen in den vom Wasser zu
lösenden Gruben den möglichst tiefsten Punkt zu erreichen , so wird man
leicht einsehen , daß man ihm das möglichst kleinste Ansteigen geben
muß . Vernachlässigt man diese Vorsicht , so würde man bald mehre
Lachter von der einzubringenden Teufe verlieren , und diese kleine Diffe¬
renz kann bei den Resultaten eine sehr bedeutende hervorbringen . Zwei
Linien Fall auf ein Lachter Länge sind hinreichend für den Abfluß des
Wassers , und wenn sich auf der Sohle kein Absatz bildete , so könnte
man ihr noch weniger Abfall geben.
Wenn ein Wasserlosungsstollen nicht auch zu gleicher Zeit zur För¬
derung dient , so kann man seine Dimensionen nach allen Richtungen
vermindern , muß sie jedoch aber so groß lassen, daß der Stollen überall

fahrbar ist und mau alle Punkte desselben untersuchen kann . Es ist
stets eine sehr übel angebrachte Sparsamkeit , einen schon in gehörigen
Dimensionen getriebenen Stollen , auf welchem man seines Betriebes
der Berge wegen sehr gut fahren konnte , aus
und der Ansfördernng
einen bloßen Wasserabflußkanal von einigen Zollen im Quadrat zu reduciren , welcher durch den geringsten Bruch , oder mit der Zeit durch
den sich aus dem Wasser absetzenden Schlamm , verstopft werden kann.
Man wird leicht einsehen , wie viel Zeit und Arbeit dazu erforder¬
lich sein wurde , einen solchen Unfall wieder zu verbessern , indem man
genöthigt sein würde , bis zu dem Sitze des Uebels vorzugehen , da man
dessen Stelle nicht kennt , und daß man nicht allein einen neuen Stollen
anfangen , sondern mitten in Bergen auf einem schlammigen Boden
arbeiten müßte . Während dieser langen , mühseligen und folglich auch
kostbaren Arbeit können die Baue unter Wasser gesetzt werden und außer
Betrieb kommen , und man hat dann wohl Ursache, es zu bereuen , dem
Stollen nicht solche Höhe und Breite gelassen zu haben , daß er eine
bequeme Fahrung gestattet.
Man darf sich nie eher für den Betrieb eines WasserlosnngsstollenS
entscheiden , als bis man sich überzeugt hat , daß dadurch eine Kohlenoder Erzmasse gelöst wird , die bedeutend genug ist , um die Kosten von
jenem zu decken, oder daß dadurch eine kostbare WasserhaltnngSmaschine
entbehrlich wird , oder daß andere wichtige Gründe stattfinden . Man
darf dann auch nicht lange schwanken , der Mauerung den Vorzug vor
der Zimmerung zu geben , weil jene , in allen den Fällen , wo es darauf
ankommt , die Baue auf eine lange Dauer zu sichern, den Vorzug hat.
Die Beschaffenheit des Gebirges muß daher ebenfalls ein bestim¬
mender Grund sein , um einen Stollen aus diesem oder aus jenem
Thale zu treiben ; denn es giebt Gesteine , die , obwohl sie zu ihrer Ge¬
bedürfen , dennoch mehr Vortheile
winnung überall der Sprengarbeit
gewähren als weichere , indem jene keines Ausbaues bedürfen . Es ist
daher sehr wesentlich , ehe man den Betrieb eines Stollens beginnt , so
viel als thnnlich die mit demselben zu durchfahrenden Gebirgsgesteine
zu untersuchen ; und wenn man auch nur theilweise festes Gestein findet,
so darf man diesen Umstand nicht unberücksichtigt lassen.
Von allen Mitteln der Wasserhaltung scheint ein Stollen das beste
und einfachste und dasjenige zu sein , welches die meiste Sicherheit ge¬
währt . Jedoch darf man sich von diesen Vorzügen nicht verblenden las¬
sen , und genauere Berechnungen können große Veränderungen in den
Plänen und Projecten , welche die zweckmäßigsten zu sein scheinen,
machen.
Im Allgemeinen können Stollen nur in gebirgigen und von tiefen
Thälern durchzogenen Gegenden zweckmäßig angelegt werden ; in ebenern
Gegenden müssen sie zu lang sein , bringen keine bedeutende Teufe ein
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und stiften folglich nicht den Nutzen , den man im Verhältnis ; der Ko¬
sten , welche sie verursacht haben , erwarten konnte.
Diejenigen Gruben , in welchen man in wenigen Jahren große
Räume abbauet , in denen das abzubauende Feld oft wechselt, und in
welche man noch nicht angefangen hat , so tief niederzugehen , als es
möglich ist , um darauf wieder in eine obere Teufe zu kommen , wie
haben , sind
wir beim eigentlichen Abbau näher auseinandergesetzt
wenig dazu geeignet , um durch Stollen Wasserlosung zu erhalten . Auch
sind die in diesem Falle befindlichen Steinkohlenbergwerke weit weniger
zu
als die metallischen im Stande , die Kosten eines Stolleubetriebs
tragen , mit dem man lediglich Wasserlosung bezweckt. Und dies rührt
daher , daß die Blei - , Kupfer - oder Silbererzgäuge gewöhnlich in Ge¬
birgen aufsetzen , die tief Angeschnittene Thäler haben , ihr Abbau , im
Verhältniß zu dem der Steinkohlenflötze , langsam vorrückt , der Wasserlosnngsstollen sehr häufig auch zur Erzförderung dient , gewöhnlich auch
auf dem Streichen des Ganges aufgefahren ist , und folglich auch zur
Ausrichtung dient.
sind folgende zu zählen : Der
Unter den größten Stollenanlagen
stollen , welcher jetzt znr Lösung der Friedrichsgrube
tiefe Friedrich
bei Tarnowitz , und um demnächst Tiefbaue vorrichten zu können , mit
Oertern und Gegenörtern betrieben wird , erhält eine totale Länge von
2600 Lachtern . Bei dem Betriebe dieses Stollens mußte man mehre
schwimmende Mittel durchführen und hatte mit Schwierigkeiten zu käm¬
pfen , die denen gleichkommen , welche beim Betriebe des Tunnels bei
London zum Theil schon überwunden sind und zum Theil noch zu über¬
winden sein werden . Nach seiner Vollendung werden mehre der kost¬
baren Wasserhaltungs -Dampfmaschinen abgeworfen werden können , auch
wird durch denselben ein tieferer Erz - Aufschluß bezweckt, und auf diese
Weise die für Oberschlesien so höchst wichtige und so musterhaft betrie¬
bene Friedrichsgrube auch für die Zukunft gesichert werden.
Nicht minder merkwürdig sind die tiefen Stollen bei Freiberg , die
eine totale Länge von 16 deutschen Meilen haben ; die Stollen , welche
Kupferbergwerken Wasserlosung verschaffen ; der von
den Mansfelder
Poullaunen in Bretagne , der 1500 Lachter lang ist ; ein 2000 Lachter
langer Stollen zu Marienberg in Sachsen ; der Wasserlosungsstollen des
Bleibergwerks von Vedrin , an welchem unausgesetzt zwei Bergleute
54 Jahr gearbeitet haben.
Von dem mit seinen Flügelörtern an 90V0 Lachter laugen Georgstollen zu Clausthal , der die Gruben des Silbernaaler , Nosenhvfer , Burg¬
städter und Stuffenthäler Zuges löst und künftig auch die des Bockswieser Zuges lösen wird , redeten wir schon weiter oben im sechsten
Kapitel und verweisen daher darauf.
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Zweite Abtheilung.
Von

der

Abdämmung

des Wassers
Strecken.

in Schächten

und

auf

Die Wassergewältigung hängt zunächst davon ab , daß man keine
oder möglichst wenige Wasser von Tage in die Grube fallen läßt , son¬
dern daß man die Tagewasser künstlich auffängt , um sie vom Eindrin¬
gen in die Tiefe abzuhalten . Bei Abteufnng der Schächte findet man,
daß die Wasserzuflüsse nicht immer im Verhältniß der Zunahme der
Tiefe vermehren , sondern es zeigt sich häufig das Gegentheil . In den,
das Steinkohlengebirge gewöhnlich bedeckenden Flötzgebirgsschichten sind
immer einige sehr wasserreiche vorhanden , während andere gar kein
Wasser enthalten und auch so dicht sind, daß sie kein Wasser dnrchlassen.
Auf das Vorhandensein dieser wasserdichten Gebirgsschichten ist die
gegründet , welche man
in Schächten
des Wassers
Abdämmung
(ünvelnAk und iAoowKk
in Nordfrankreich unter den Benennungen
und in Belgien , England rc. rc. ebenfalls anwendet , die aber in Deutsch¬
land noch selten ist.
Eben so wie auf die Zurückhaltung der Wasser gleich bei dem Ab¬
sinken der Schächte in wasserreichen Schichten Bedacht genommen wird,
so sucht man dieselben auch in den Schächten, nach deren Vollendung,
und besonders in dem Kohlengebirge selbst , abzudämmen . Die Schich¬
ten des Kohlengebirges sind theils so klüftig und von so poröser Be¬
schaffenheit , daß sie die Wasser fallen lassen , wie die meisten Sand¬
steinlagen , theils geschlossen und dicht , so daß die Wasser theilweise
oder gänzlich zurückgehalten werden ; auch kommen Gesteinsscheiden zwi¬
schen ziemlich wasserhaltenden Bänken vor , welche großen Wasserquantitäten
zur Fortleitung dienen . Diese Schichten stehen an ihren Ausgehenden
mit der Oberfläche , mit den Bächen und Flüssen in Verbindung , und
diejenigen , welche vom Wasser durchdrungen werden oder klüftig sind,
führen daher einem Schachte , der sie in mehr oder minderer Teufe
zu. Liege» zwi¬
durchschneidet, verhältnißmäßig große Wasserquantitäten
schen diesen Schichten und den vom Schachte aus abzubauenden Flöhen
ziemlich mächtige , die Wasser zurückhaltende Schieferthonlagen , und so
weit von diesen entfernt , daß sie bei dem nachfolgenden Abbaue ganz
bleiben und nicht zu Bruche gehen , so läßt sich mit großem Vortheil
eine Abdämmung des Schachts anbringen . Ist der Schacht selbst von
einer solchen dichten Schicht aus wasserhaltend , bis zum natürlichen
Niveau der Wasser gemacht , so werden die unteren Flöhe gänzlich ab¬
gebauet werden können , ohne daß es nöthig ist, die Wasser , welche von
der oberen Schicht eingesaugt werden , fortdauernd zu heben. Die Was¬
serhaltung wird sich daher nur auf diejenigen Wasser zu erstrecken brau¬
chen, welche am Ausgehenden der Kohlenflötze selbst, derjenigen Schichten,
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welche zu Bruch gebauet werden , und derjenigen Klüfte eindringen , die
mit den Grubenbauen durchführen werden , woraus eine sehr wesentliche
Erleichterung für die gesammte Wasserhaltung entsteht . Dieses Ver¬
fahren ist aber nur da anwendbar und Vortheil bringend , wo in einer
sehr großen Tiefe nicht sehr mächtige Flötze , die noch dabei ein ziemlich
schwaches Fallen haben müssen , abgebauet werden sollen . Unter solchen
Verhältnissen bedient man sich auch in Lüttich dieser Methode , die
Wasserhaltung tiefer Gruben zu erleichtern und sie ist auf den tiefen Kohlen¬
gruben in Northumberland , Cumberland und Durham ganz allgemein
in Anwendung . Gewöhnlich wird dieses Abdämmen durch hölzerne oder
gußeiserne Cylinder , wie beim Senken , hergestellt.
Während des Abteufens im Kohlengebirge werden die Wasserzuflüsse
im Schachte sorgfältig an denjenigen Punkten , wo sie hervortreten , ge¬
messen, um sich über die Beschaffenheit derselben , über das Gleichbleiben
oder Abnehmen derselben Gewißheit zu verschaffen. Die Zuflüsse abzu¬
dämmen , welche schon während des fortgehenden Abteufens sich vermin¬
dern , würde zwecklos sein , da sie entweder ganz ablaufen oder an an¬
deren Stellen wieder hervortreten.
Das Abdämmen muß immer in einer wasserhaltenden Schicht an¬
gefangen werden . Die Stärke der anzuwendenden Materialien richtet
sich nach der Höhe des Wasserdrucks ; dieser muß immer von dem An¬
fangspunkte der Verdämmung
bis zu Tage gerechnet werden . Der
Schacht wird so weit , als die Verdämmung reichen soll , erweitert ; für
hölzerne Cylinder am meisien , für gußeiserne am wenigsten . Der Absatz
der Erweiterung wird oben nnd unten so genau als möglich mit Schlä¬
gel und Eisen zugeführt , wozu man besonders recht geschlossene dichte
Schichten aussucht . Auf dem untern Absätze der Erweiterung wird eine
Lage von Werg , oder von dünnen sehr reinen fichtenen Brettern gelegt,
die mit ihren Längenfasern dem Radius parallel , mit der Stirn nach
dem Innern des Schachtes stehen . Hierauf wird der Keilkranz (Keil¬
joch , Picotagejoch ) gelegt , welcher aus einzelnen , genau nach dem Ra¬
dius gearbeiteten , 10 Zoll starken und 6 Zoll hohen Stücken Eichenholz
besteht . Um dieselben recht bündig zu machen , werden dünne Brettche»
mit der Stirn nach dem Innern des Schachtes dazwischen gelegt . Der
Raum hinter dem Kranze bis an das Gestein , von etwa 2 '/- Zoll
Breite , wird mit ähnlichen stirnweise gelegten Brettern ausgefüllt und
dann werden Keile eingetrieben . Bei dem Verkeilen macht man Oeffuungen mit einer stählernen Spitze in die Hvlzmasse , worin die Keile
getrieben werden können , und setzt diese Arbeit so lange fort , als es
noch möglich ist , solche Oeffnungen darin zu erzwingen . Durch eine
solche Verkeilung dringt kein Wasser der Tiefe zu. In einer Höhe von
10 bis 12 Fuß über diesem verkeilten Kranze wird ein anderer schwä¬
cherer gelegt , der nur zur Befestigung der Verdämmungsbohlen
dient,
Nagelkranz
genannt . Die Verdämmungsbohlen
von 3 Zoll Stärke,

268
6 Zoll Breite werden auf dünnen Brettchen auf den unteren Kranz auf¬
gesetzt, dicht zusammengerückt , schließen wie ein Faß und werden an
den oberen Kranz festgenagelt . Die beiden zuletzt eingesetzten Bohlen
sind nicht nach dem Radius gearbeitet , sondern so , daß eine gerade zu¬
gerichtete Bohle hineingetrieben werden kann . Die Brettchen unter
diesen Bohlen werden alsdann festgekeilt , eben so die in den Wechseln
des untern Kranzes liegenden , und nun die innern Kränze angebracht,
welche den Verdämmungsbohlen
erst Festigkeit gewähren . Der unterste
derselben wird unmittelbar auf dem verkeilten Kranze aufgesetzt . Die
Entfernung dieser Hauptkränze voneinander richtet sich nach dem Was¬
serdrücke. Zu unterst liegen sie am nächsten . Die Bohlen werden ge¬
nau in der Mitte der Stärke des oberen Kranzes abgeschnitten , um
den nächst folgenden Umgang darauf zu setzen. Auf diese Weise wird
die Schicht entweder bis zu der nächst oberen wasserhaltenden Schicht,
oder bis zu dem natürlichen Wassernivean herauf abgedämmt . Im er¬
stem Falle wird auch gegen den oberen Rand der Erweiterung ein ver¬
keilter Kranz angebracht , welcher dieselben Dienste wie der untere leistet,
und eine wasserdichte Verbindung zwischen dem oberen Gesteine und der
daraus folgenden Zimmerung hervorzubringen bestimmt ist. Während
der Arbeit läßt man in dem untern Kranze ein Loch zum freien Abflusse
der Wasser in den Schacht , damit dieselben die Abdämmung nicht hin¬
dern . Nach der Vollendung wird dies zugepflöckt und die Wassersäule
geht nun hinter der Zimmerung auf . Das Knacken des Holzes giebt
den Druck zu erkennen , der darauf zu wirken beginnt ; feine Wasser¬
strahlen zeigen sich durch die Fugen dringend ; hören aber auf , wenn
das Holz quillt . Ein Kalfatern der Zimmerung , wie in Valencieunes,
wird anderwärts nicht angewendet . Der innere Raum des Schachtes
wird nun mit 1 '/» Migen Brettern verdohnt , welche an den Haupt¬
kränzen angenagelt werden , und diese sowohl gegen Beschädigung schützen,
als auch den weitem Gebrauch des Schachtes durch Herstellung graden
Stoßes erleichtern.
Werden die Stöße und die einzelnen Jöcher und Kappen zu lang,
um dem ungeheuren Drucke Widerstand zu leisten , und findet es große
Schwierigkeiten , die Verbindungen in den Ecken schließend herzustellen,
so macht man die ganze Verdämmuug achteckig. In England wendet
man auch gußeiserne Cylinder zum Lerdämmen an , welche dann alle¬
mal aus einzelnen segmentförmigen Stücken bestehen müssen , weil sie
nur auf diese Weise auf die Erweiterung des Schachtes eingebracht wer¬
den können . Die Kränze hat man theils , wie bei dem Senkcylinder,
nach Innen angebracht , theils nach Außen , was hier keinen Nachtheil
hat und gleich einen glatten Schachtstoß giebt . Die Segmente sind
6 Fuß lang , 2 Fuß hoch, 1 Zoll Eisenstärke , mit Verstärkungsrippen
und starken Kränzen versehen , die noch durch Träger unterstützt werden.
Die Cylinder werden auf dem untersten verkeilten Holzkranze aufgesetzt,
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zwischen den Wechseln dünne Brettchen eingebracht , und nachdem sie bis
zur erforderlichen Höhe aufgeführt sind , verkeilt . In der Nähe von
Newcastle ist auf diese Weise ein Schacht 61 preuß . Lachter hoch ver¬
dammt . In England hat man diese Verdammung in einzelnen Fällen
auch durch eine sehr sorgfältige Mauerung auszuführen gesucht.
oder eine Kluft in einer sonst
Wenn eine Schichtungsablösung
wasserhalteuden dichten Gesteinslage viele Wasser liefert , so dämmt man
dieselbe sowohl in Schächten , als auch in Querschlägen ab . Diese läßt
sich nicht unmittelbar durch Verstopfen mit Keilen erreichen . Mit Schlä¬
gel und Eisen wird ein 2 Zoll weiter und 7 Zoll tiefer Schlitz geführt,
dessen vordere Kante wenigstens 1 '/- Zoll tief abgerundet worden , weil
sie bei dem nachherigen Verkeilen ausspringen . Gegen die Stöße des
Schlitzes werden dünne Bretter gelegt , die nicht weiter als bis zur Abrundung vorreichen , und zwischen diesen wird die Verkeilung sorgfältig
angebracht , wobei es häufig gelingt , die Wasserzugänge gänzlich abzu¬
schneiden.
Zuweilen ist es aber auch nöthig , Wasser auf einer obern Sohle
zurückzuhalten , damit es nicht den tiefern Bauen
mittelst Dämmen
zufällt und diese ersäuft . In der Gegend von Lüttich , wo die obern
Kohlenfelder vor alten Zeiten abgebauet worden sind und der Alte Mann
mit Wasser angefüllt ist , müssen die auf den tiefer liegenden Theilen
in Abbau stehenden Flötze durch mächtige
des Steinkohlengebirges
Kohlenpfeiler getrennt sein , damit diese unterirdischen See 'n nicht ein¬
brechen.
rich¬
Die Stärke und Dicke dieser Dämme oder Verspündüngen
dem
nach
und
,
sollen
zurückhalten
sie
die
,
Wassermenge
tet sich nach der
Wän¬
zwei
aus
sie
bestehen
Gewöhnlich
.
haben
tragen
zu
sie
Druck , den
den von über einander gelegten Hölzern , die in Vertiefungen liegen,
welche in die Ulmen der Strecke eingehauen sind. Zwischen diese höl¬
zerne Wände wird Letten gestampft , und einige Zwingen , die quer durch
den Damm gehen , geben dem Ganzen mehr Festigkeit . Wo es erfor¬
derlich ist , werden mehre solcher Dämme vor einander gesetzt; auch
bringt man darin ein zu verschließendes Gerinne zum beliebigen Abza¬
pfen des abgedämmten oder verspundeten Wassers an . Man hat die
auf ihre Anfertigung zu verwenden , weil das Leben
größte Sorgfalt
aller auf den tieferen Banen arbeitenden Bergleute davon abhängt.
Der Durchbruch eines solchen Dammes auf der Grube Beaujon bei
Lüttich brachte 66 Arbeiter in Lebensgefahr , und ohne den außerordent¬
lichen Muth ihres Obersteigers wären sie unrettbar verloren gewesen.
Wir müssen noch ein grauenvolles Ereigniß dieser Art aus neuester
wurden die
Zeit (Januar 1834 ) anführen . In der Mitternachtsstunde
Bewohner eines , in der Nähe der Kohlengrube Guley bei Aachen gele¬
genen , Hauses durch ein Donner ähnliches Getöse aufgeschreckt. Es
hatten sich, wie die Untersuchung ergab , in den höhern Gruben , die
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man seit langen Jahren nicht mehr benutzte , in dem , durch Abbau,
d. h. Wegnahme der Kohlen , entstandenen leeren Nanme ungeheure
Wassermengen angesammelt . Sie brachen gewaltsam durch und stürzten
mit solcher Schnelligkeit den tiefern Gruben zu , daß von den darin be¬
findlichen 74 Bergleuten nur II durch Flucht sich retten konnten ; die
übrigen fanden lebendig begraben , eingeschlossen in die Erde , den jam¬
mervollsten Tod . Keine Maßregel konnte zu ihrer Sicherung getroffen
werden , alle mit großer Energie angewendeten Rettungsversuche blieben
ohne Erfolg.
Wenn man in der Rahe eines Grubenbaues alte , unter Wasser
stehende Gebäude vermuthet , deren Lage man , wegen mangelnder Grund¬
risse , nicht genau kennt , so ist es , wenn man eine Strecke unter dem
Niveau des Alten Mannes treibt , nöthig , mit einem Bvkrlocbe voran¬
zugehen , damit man sich nicht der Gefahr aussetze , daß die Wasser
plötzlich aus einer sehr großen Oeffnung hervorbrechen , die Baue unter
Wasser sehen und den Arbeitern lebensgefährlich werden . Am bequem¬
sten und besten zu diesem Zweck ist eine horizontale Bohrmaschine , die
so eingerichtet ist, daß wenn der Durchschlag auch erfolgt ist, die Wasser
doch nicht eher durchkommen , bis ein Hahn aufgedrehet worden ist.

Dritte
Von

der

Abtheilung.

Wasser

Hebung.

Die Kübel oder Zober und die Pumpen sind jetzt fast die einzigen
Mittel zur Wasserhebung ; denn die archimedischen Schnecken , Paterno¬
sterwerke und Schaufelkünste werden in Bergwerken gar nicht mehr , und
der Heber , wie wir weiter unten sehen werden , nur in besonderen Fäl¬
len angewendet . Zur Bewegung dieser Wasserhebungsvorrichtungen
dienen , nach der Menge der emporzuhebenden Wasser und nach den
Umständen , Menschen -, Thier -, Wind -, Wasser - oder Dampfkräfte.
Tonnen oder Fässer werden nur hin und wieder auf schwebenden
Strecken oder in ganz flachen Schächten zur Befreiung der Gruben von
dem Wasser angewendet . Sie sind lang und schmal , liegen auf Schlit¬
ten oder kleinen Wagen , deren Räder sich auf hölzernen Gestängen be¬
wegen , und werden über Tage durch eine ziemlich große Oeffnung aus¬
leert , die sich an dem Hintern oder untern Boden befindet . Im vierzehnten
Kapitel , bei der Förderung , bemerkten wir schon, daß man auch oben
enge Kübel zum Wasserziehen auf flachen Schächten anwende , daß diese
offenen Gefäße aber den Nachtheil hätten , nur ein Viertel oder halb
gefüllt über Tage anzulangen . Verschlossene Fässer verdienen daher den
Vorzug , wenn man überhaupt kein besseres Mittel anwenden kann.
Die zum Wasserziehen gebrauchten Kübel oder Zober weichen von
den zur Förderung angewendeten nicht ab , nur daß sie häufig größer
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sind , und daß sie zuweilen eine Vorrichtung haben , mittelst welcher sie
sich über Tage von selbst ausgießen , ohne daß die Hülfe der Arbeiter
dazu erforderlich wäre.
Wenn Gruben eine sehr bedeutende Teufe erreicht haben , so wird
, d. h. der zur Wassereine vollkommene Einrichtung der Kunstsätze
; die Schächte sind dann
wichtiger
so
um
,
Pumpen
hebung angewendeten
sehr kostbare Baue , neue kommen selten in Betracht und die Pumpwerke
müssen für die schon vorhandenen eingerichtet werden . In den früheren
Perioden der Anwendung der Pumpen zur Wasserhebung in Bergwerken,
als Wasser - und Thierkräfte die einzigen zu ihrer Bewegung angewen¬
deten Mittel waren , standen sie in Deutschland , der Wiege und der
des Bergbaues , bereits in sehr ausgedehntem Ge¬
Erziehungsanstalt
brauch . Man betrachtete aber die Höhe , bis zu welcher das Wasser in
einer Säule , oder in einem Satze , gehoben werden könne, als begränzt
durch die , welche das Saugen oder der atmosphärische Druck zu geben
im Stande ist , und wir finden daher bis zur neuern Zeit die Pumpen
in Sätzen von ungefähr 3N Fuß Höhe getbeilt , welche das Wasser , einer
dem andern , durch zu diesem Zwecke angebrachte Sammelkästen , über¬
geben . Es wurde dazu viel Raum , ein sehr zusammengesetztes und ge¬
brechliches System der Pumpenftangen erfordert , und ihre Anwendung
konnte nur in solchen Fällen stattfinden , wo die Menge des Wasser»
zuflusseö nicht zu groß war , um eine rasche Bewegung nöthig zu machen;
diese Einrichtung wird noch in vielen , selbst bedeutenden deutschen Berg¬
werken befolgt ; die Unvollkommeuheiten einer solchen Einrichtung wur¬
den bald gefühlt , besonders wenn die zu hebende Wassermenge sehr be¬
trächtlich war , und es schien daher sehr zweckmäßig , die Anzahl der
Kunstsätze zu vermindern und dagegen ihre Höhe zu vermehren . Man
hatte auf diese Weise die Höhe , zu welcher es durch atmosphärischen
Druck gehoben wird , mit der verwechselt , welche ohne irgend eine an¬
der Maschine , als die Röhre über dem Kolben zu
dere Veränderung
verlängern , zu erreichen ist. Bei einer solchen Einrichtung wird die
Säule , da die Flüssigkeit durch das Kolbenvenril nicht zurückfallen kann,
bei jedem Kolbenzuge höher werden , bis sie den Ausguß der Röhre er¬
reicht und dann ununterbrochen ausfließt . Dieses ist die einfache Ge¬
stalt der Pumpen in den Bergwerken , durch welche mittelst eines Satzes
oder einer Säule und mit einem Kolben das Wasser oft 150 bis 180
Fuß , d. h. K bis 8 Mal höher , als durch die gewöhnlichen Säugpum¬
pen gehoben wird.
Der Gebrauch hoher Pumpen ist jetzt ziemlich weit ausgedehnt . In
den Steinkohlenbergwerken des Loire -Beckens findet man Sätze von fast
Zu Clausthal im Harz hat das Wasserwältigungs200 Fuß Höhe.
syftem in neuerer Zeit durch die Anlage einer einfach wirkenden Wassersäulenmaschine im Silbersegener Schacht , welcher eine zweite folgen
wird , auch eine bedeutende Umänderung erlitten , obgleich , wie wir
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weiter unten sehen werden , die gewöhnlichen Kunftsätze nach ganz alter
Art vorgerichtet sind. Diese Maschine hebt die Grundwasser in einer
ununterbrochenen Steigeröhre 344 Fusi hoch. Auch zu Huelgoat im französi¬
schen Departement Finisterre hat man neuerlich in den dortigen Bleigrnben
eine Wassersäulenmaschine vorgerichtet , welche die Wasser gewöhnlich fast
400 und zu Zeiten sogar über 700 Fuß mit einer Steigeröhre
hoch hebt.
In England , wo schon seit langer Zeit statt der hölzernen eiserne
Steigeröhren
angewendet
werden , so daß man sich nicht mehr an das
alte Maximum
der Höhe eines Kunstsatzes
von 15 oder 16 Klafter zu
halten brauchte , hat man sie mit Vortheil
30 und selbst 40 Fathoms
-I
hoch gemacht , daß in Gruben , wo die Wasserhaltung
durch Pumpen
gewöhnlich aus der sehr bedeutenden
Teufe von 160 oder 180 Fathoms
stattfindet , nur 5 oder 6 Sätze dazu erforderlich
sind.
Fig . 93 und 94 stellt die Einrichtung
dreier Kunstsäye
in einem
unter dem Wasserhaltungsstollen
90 Fathoms
tiefen Schacht dar . ^ ist
der obere Theil des Schachtes
über dem Stollen , 14 ist der Stollen,
auf welchem die Pumpen
das Wasser ansgießen
und auf dem es zu
Tage geführt wird , 0 ist das Schachtgestänge
, durch welche die Kolben
der verschiedenen Knnstsätze bewegt werden . Dieses Gestänge wird ent¬
weder durch die Kraft
einer Dampfmaschine
oder eines Wasserrades,
oder einer Wassersäulenmaschine
auf und nieder bewegt , I ) 1) v sind
Arme an dem Schachtgestänge , die dazu dienen , eine Verbindung
mit
den Kolbenstangen
der verschiedenen
Sätze herzustellen , L der Wasser¬
kasten des obersten Satzes , welcher sein Wasser aus dem Stollen
auögießt ; dieser Kasten erhält sein Wasser durch isi , den Ausguß
des mitt¬
leren Satzes , O ist der Wasserkaften
des mitteren
Satzes " ) ; II der
Ausguß
des unteren Satzes , einer Säugpumpe
mit eisernen Röhren;
I die Saugröhre
des unteren Satzes
im tiefsten des Schachts .
Diese
Beschrebiung
mag dazu dienen , um eine allgemeine
Ansicht von dem
Gegenstände
unterrichten

zu geben , über
wollen.

den wir

uns

nun

in dem Folgenden

näher

Bei der Construction von Pumpen für die Bergwerke sind , außer
den gewöhnlichen Erfordernissen für alle übrigen Pumpen , welche den
Apparat möglichst vollkommen machen und allen Maschinisten bekannt
sind , andere besondere Rücksichten zu nehmen , und dürfen ohne Gefahr
") i Fathom - 6 Fuß engl . - 5,»S678 Fuß preuß . - « 9,0212 Zoll preuß.
- o,s7»ois Lachter preuß . ; 1 Sachter preuß . Fathoms.
»») Die beiden oberen Sätze , welche die Fig . 93 und 94 darstellen , sind Druck¬
pumpen , die weiter unten beschrieben werden sollen , die oberen Theile der
Aufsatzröhre
sind aus Holz bestehend gezeichnet worden , obgleich dies in
England bei der Wvhlfeilheit des Gußeisens nicht nöthig ist. Jedoch
glaubten wir , daß es gut sein würde , die Sätze so darzustellen , wie sie
in Gegenden angewendet werden , wo der Kosten wegen hölzerne Aufsatzröhren den Vorzug haben.
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nicht vernachlässigt werden . In Bergwerken muß die Wirkung der
Pumpen stetig sein und sie darf nicht anders , als eine sehr kurze Zeit
aufhören . Zufällige Hindernisse der Wirkung heben das Gleichgewicht
zwischen der Kraft und dem nöthigen Effect , und die wichtigsten Baue
können dadurch ersäuft und zerstört werden . Es folgt hieraus als höchst
wichtig , daß , da fortwährende Abnutzung stattfindet , die beweglichen
Theile stark , und daß alle , die durch die Reibung leiden , so construirt
sein müssen , daß sie eine möglichst lange Dauer haben , und in mög¬
lichst kurzer Zeit wieder hergestellt werden können . Aus demselben Grunde
muß jeder wesentliche Theil so angebracht sein , daß er ohne große
Schwierigkeit zugänglich ist , daß er leicht ausgewechselt werden kann,
und dieses selbst unter allen möglichen Umständen . Die besten Pum¬
pen von der Welt werden für Bergwerke schlecht sein , wenn bei ihrer
Einrichtung diese Erfordernisse nicht berücksichtigt sind, und aus Mangel
an Kenntniß der Wichtigkeit dieser Umstände , oder weil man sie außer
Acht gelassen hat , sind durch manche , übrigens gute Verbesserungen,
Unfälle und Nachtheile herbeigeführt worden.
Diejenige Constructivn , welche die meisten Vortheile vereinigt , deren
Theile aber dagegen auch am öftesten einer Reparatur bedürfen , ist die
der gewöhnlichen Säugpumpen , und da diese Maschine am meisten an¬
gewendet wird und vielleicht die wichtigste ist , so wollen wir sie kurz
beschreiben , oder vielmehr darthun , wie sie jetzt in den wichtigsten Gru¬
ben beschaffen ist ; denn ihre allgemeine Gestalt und ihr allgemeines
Prinzip sind zu bekannt , so daß es ganz überflüssig erscheinen dürfte,
hier davon zu reden , wenn es nicht zum bessern Verstehen erforder¬
lich wäre.
Ein Saugsah ist in Fig . 93 und 94 in dem untersten der drei Sätze
in dem Schachte dargestellt worden , er gießt sein Wasser durch den
Ausguß II in den Wasserkaften O aus und erhält es im Gesenk des
Schachtes durch die Sangröhre I . Die Kolbenstange des Satzes ist mit
der Schachtstange durch den Arm 1) über dem Ausguß II verbunden.
Die Kolbenröhre , in welcher sich der Kolben auf und nieder bewegt,
befindet sich am untern Ende des Satzes in 1( und der Ventilkasten in
dem Stück I - zwischen der Kolben - und Sangröhre . Die Röhren , durch
welche das Wasser bis zu dem oberen Ende des Satzes steigt , und durch
welche die Pnmpenstange arbeitet , bestehen in England gewöhnlich aus
Gußeisen , können aber auch recht gut aus Holz angefertigt werden.
Sie reichen von der Kolbenröhre bis zu dem Ausguß und können , wenn
sie hinreichende Stärke haben , weit höher gemacht werden , als die
Zeichnung angiebt , auf welcher der Satz , der Tafel wegen , möglichst
niedrig dargestellt worden ist. Ei » Durchschnitt der wesentlichen Theile
dieser Einrichtung ist in Fig . 95 dargestellt , und es ist hier , wie oben,
die Kolbenröhre mit L , die Ventilkammer mit I- und die Sangröhre
mit l bezeichnet worden . Sie bestehen alle aus Metall und sind von
HiN'tmiinn 'S Bcrgbankmidl '.
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hinreichender Stärke , um dem Druck einer solchen Wassersäule , wie sie
zu tragen haben , zu widerstehen . Sie sind durch hervorstehende Ränder
a verbunden , die durch Ringe von Blei , umgeben mit Binden von wol¬
lenem , in Theer getränktem Zeug , luft - und wasserdicht gemacht und
durch Schraubenbolzen sest angezogen worden sind. Auf diese Weise
sind alle Röhren eines Satzes so vollkommen , als es der Zweck erfor¬
dert , und so eingerichtet , daß sie leicht weggenommen und ausgebes¬
sert werden können . Die Kolbenröhre L hat einen etwas geringern
Durchmesser , als die übrigen ; dieses ist erforderlich , um den Kolben
hineinbringen zu können , der an die Wände der Kolbenröhre dicht an¬
schließen , durch die andern aber leicht durchgehen muß . Die Enden der
Kolbenröhre weiten sich trichterförmig aus , so daß sie den Kolben leicht
aufnehmen , wenn er hineingetrieben wird.
Auf diese Weise ist eines der wichtigsten Erfordernisse erreicht , näm¬
lich daß der Kolben mit der größten Leichtigkeit und unter allen Um¬
ständen , selbst wenn das Wasser im Schacht bis zum Ende des ersten
Satzes aufgegangen sein sollte , weggenommen und wieder eingebracht
werden kann . Dieser Umstand allein sichert dieser Art von Pumpen
für den untersten Satz in einem Schachte den Vorzug , und wir kennen
bis jetzt keine andere Art , auf die man sich in den Fällen , daß durch
einen Unfall , oder durch einen nothwendigen Stillstand der Maschine,
das Wasser in dem Schachte in die Höhe geht , so verlassen könnte.
Daher werden sie auch , wie Fig . 93 und 94 zeigen , in den englischen
Bergwerken auf diese Weise angewendet , indem an den höher « Punk¬
ten , wo man keinen Wasseraufgang zu befürchten hat , Pumpen von
anderer Construction angebracht werden . Der größte Vorwurf , den
man den Säugpumpen machen kann , ist die Friction und die Abnutzung
des Kolbens ; die erste ist zwar bei gut gearbeiteten Maschinen nicht
viel größer als bei anderen Arten , allein die Abnutzung der ledernen
Ringe , welche die Liederung des Kolbens bilden , ist oft sehr bedeutend,
besonders wenn das Wasser sandig ist , oder wenn es Mineralsubstanzen
aufgelöst enthält , die es fressend machen . Ueber die Zeit der Dauer
der Liederung läßt sich daher gar nichts sagen , sie wechselt nach den
Umständen von zwei Tagen bis zu zwei oder drei Monaten . Die Aus¬
wechselung ist in den besten Schächten kostbar , denn zur Bewegung der
Winde , durch welche eine bedeutend lange und schwere Kolbenstange in
die Höhe gezogen wird , sind viele Menschen erforderlich . Zuweilen wird
ein Theil dieser Beschwerden dadurch vermieden , daß in der unmittelbar
über der Kolbenröhre befindlichen Röhre eine Seitenöffnung
angebracht
wird , die mit einer Klappe II , oder auf die nämliche Weise , wie die
Ventilkammer I - verschlossen ist , welche man die Kolbenthür nennt.
Diese Einrichtung hilft jedoch nicht in den Fällen , wo bei einem Still¬
stand der Maschine das Wasser rasch in dem Schachte in die Höhe geht,
ehe es noch möglich ist, die Kolbenthür gehörig zu verschließen ; alsdann
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bleibt nichts anderes zu thun übrig , als den Kolben durch den ganzen
Satz in die Höhe zu ziehen.
Das Bodenventil X , Fig . 95 , ist in seinem Sitze zu sehen , und
ebenfalls der Abnutzung und dadurch erfolgenden Unbrauchbarkeit unter¬
worfen . Dieses hängt von dem Verderben des Leders , aus welchem
die Klappen und Charniere bestehen , ab ; allein da die Bewegung und
Reibung nicht so bedeutend ist , so hat es eine längere Dauer , als das
Leder der Kolbenliederung ; gleich dieser ist aber seine Dauer sehr unge¬
wiß ; man hat daher viele Vorschläge gemacht , diesem Nachtheile durch
metallene Ventile abzuhelfen , allein im Ganzen geben unsere besten
Bergleute den ledernen Ventilen den Vorzug , und besonders , weil sie
nicht so leicht wie die andern zerspringen oder fest hängen bleiben . Die
Ventile sind übrigens so eingerichtet , daß sie eben so wie die Kolben V
leicht ausgewechselt werden können . Das Röhrenstück 2 , in welchem sie
mit einer besondern Liederung befindlich sind , ist , wie die Figur zeigt,
gewöhnlich mit einer Thür iss versehen ; wenn aber das Wasser rasch
steigt und der Satz nahe am Gesenk befindlich ist , so kann die Einrich¬
tung aus den oben dargestellten Gründen nicht benutzt werden . Das
Ventil ist daher , um es leicht herausziehen zu können , mit einem star¬
ken eisernen Ring d versehen , in welchen ein durch die Röhren herab¬
gelassener Haken greift , und so das Ganze in die Höhe zieht . Auch hat
es unterhalb eine nach unten spitz zulaufende Leitung von eisernen Stä¬
ben , wodurch es , wenn es wieder niedergelassen , auch durch das Wasser
an seinen Platz zurückgeführt wird.
Die Kolbenröhren wurden anfänglich , wie wir aus den ältern Schrif¬
ten über diesen Gegenstand ersehen , eben so wie die DampfmaschinenCylinder aus Messing , oder vielmehr aus Kanonenmetall , einer Legirung
der Eisen¬
von Kupfer und Zinn , angefertigt . Die Vervollkommnung
Veran¬
die
sind
Gußeisens
des
gießereien und die jetzige Wohlfeilheit
lassung , daß in beiden Fällen jetzt ganz allgemein dieses Material
angewendet wird ; allein dieses ist durchaus keine Verbesserung für die
Pumpen , denn selbst in dem reinsten Wasser wird das Eisen bei dem
der Maschine mit Oxyd überzogen , es wird die
kürzesten Stillstände
innere Oberfläche der Kolbenröhre rauh , und sowohl die Reibung als
auch die Abnutzung der ledernen Kolbenliederung sehr vermehrt . Bei
metallenen Kolbenröhren ist eine solche Ursache nicht vorhanden , und
Friction und Abnutzung sind daher geringer . Die Kolben brauchen als¬
dann nicht so oft ausgewechselt zu werden und es ist , ungeachtet der
Verschiedenheit der ersten Kosten , überall Vortheilhaft , wenn man Metall
statt Eisen anwendet.
In den Cornwalliser Gruben enthält das Wasser etwas Kupfer¬
vitriol und zerfrißt das Eisen , weshalb es sehr häufig nöthig ist , me¬
tallene Kolbenröhren anzuwenden . In den größeren Bergwerken sind
sie gewöhnlich und , wie schon bemerkt , den eisernen in allen Fällen
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vorzuziehen . Die fressende Eigenschaft des vitriolischen Wassers ist hin¬
reichend , die gewöhnlichen Anfsatzröhren der Kunstsätze zu verderben,
und sie haben daher in manchen Gruben keine lange Dauer . Um die¬
sem Nachtheile abzuhelfen , macht man die Röhren etwas weiter und
futtert sie inwendig mit einer dünnen Holzlage aus , welche wie die
Dauben eines Fasses eingerichtet ist ; dieses Mittel ist zur Erreichung
des Zweckes völlig hinreichend.
Der Sangsah nimmt die unterste Stelle in dem in den Fig . 93
und 94 dargestellten Schacht ein , und zwar aus den Gründen , die wei¬
ter oben auseinander gesetzt^worden sind. Dagegen wird man bemer¬
ken , daß die oberen Sätze eine andere Constrnction haben , und zwar
sind es Druckpumpen,
welche die Wassersäule beim Niedergänge des
Gestänges in die Höhe treiben . Die Wirkung wird durch die Bewegung
eines massiven Cylinders oder Kolbens hervorgebracht , der in einem
hohlen Cylinder durch die wasserdichte Stopfbüchse wechselöweise anf¬
and niedergeht . In dem Schachte in Fig . 93 und 94 sind zwei Sätze
dieser Art dargestellt , die beide über dem Sangsatze , einer über dem
andern stehen ; man nennt sie stoßende Sätze . Der massive Cylinder X,
Fig . 94 , ist durch einen Arm I) mit dem Schachtgestänge C verbunden;
er arbeitet in dem Cylinder
durch die Stopfbüchse >l . Die Sang¬
röhren stehen in den Wasserkästen L und t - , und bei ^ und O sind
Ventile vorhanden . Fig . 96 stellt einen Durchschnitt der Druckpumpe
nach einem größer » Maßstabe dar . L , der Kolben , ist eine Walze von
Gußeisen oder Metall , genau abgedreht und polirt und an eine hölzerne
Stange 6 befestigt .
ist die wasserdichte Stopfbüchse , durch welche
der Kolben in den Druckcylinder I - geht . Er ist durch das doppelte
Nöhrenstück tz , welches das untere Ventil N enthält , mit der Sangröhre I und mit der Steigrohre ^ verbunden ; das obere Ventil O ist
in einem besonderen Nöhrenstück befindlich , und bei jedem Ventil ist
eine , mit einer Platte
zu verschließende Oeffnung vorhanden , durch
welche man leicht zu ihnen gelangen und sie auswechseln oder repariren
kann . Es ist evident , daß , wenn durch den Aufgang der Schachtstange
der Kolben durch die Stopfbüchse in die Höhe geht , in der Druckröhre
ein luftleerer Raum entsteht , das Wasser aber durch das Ventil N
dringt und den Raum erfüllt . Wenn dagegen beim Niedergang der
Schachtstange auch der Kolben in der Kolbenröhre sinkt , so wird das
untere geschlossen, das Wasser aber durch das Ventil 0 in den Steig¬
röhren in die Höhe getrieben . Die Wirkung ist dieselbe , wie bei einer
gewöhnlichen Druckpumpe , allein diese Einrichtung hat in Bergwerken
zwei wesentliche Vortheile . Der erste derselben besteht darin , daß statt
des Kolbens , der bei jeder Reparatur
herausgenommen werden muß,
die Abnutzung blos bei der Liederung der Stopfbüchse stattfindet , die
aber eine solche Lage hat, daß man sehr leicht dazu gelangen und jede
Reparatur daran ohne Weitlänftigkeit vornehmen kann . Die Liederung
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besteht blos aus Hanf und Talg , die nur selten ausgewechselt zu wer¬
den braucht , sondern man muß nur dann und wann die Schrauben der
Die Auswechselung der Liederung ist
Stopfbüchse zusammenziehen .
aber auch leicht bewerkstelligt und es sind nicht mehr als zwei oder drei
Menschen dazu erforderlich . Hierin haben diese Sätze einen großen Vor¬
zug vor den Saugsätzen , denn die Liederung ist nicht allein wohlfeiler,
als das Leder zur Kolbenliederung , sondern wegen ihrer Lage hat sie
eine längere Dauer . Jedesmal , wenn die Liederung eines Kolbens bei
einem Saugsatz ausgewechselt werden soll ( und dieses ist , wie bereits
oben bemerkt worden , oft der Fall ) , sind eine Menge Hände erforder¬
nöthige Arbeit und Zeit in dem einen
lich , so daß die zur Reparatur
Falle weit geringer als in dem andern ist. Die Erfahrung würde also
dieser Art von Druckpumpen schon für jede Lage den Vorzug gegeben
haben , wo sie sicher angewendet werden könnten , allein noch ein anderer
und sehr wichtiger Vortheil wird durch ihren Gebrauch erreicht.
Das Gewicht des Gestänges in einem tiefen Schachte ist so groß,
daß , wenn es nicht mit einem Gegengewichte versehen ist , die Wirkung
der es in Bewegung setzenden Maschine wesentlich vermindert werden
würde . Dieses ist so einleuchtend , daß schon in den frühesten Zeiten
Gegengewichte an dem Schachtgestänge angebracht wurden . Sie bestan¬
den aus beschwerten Balanciers , die zu diesem Zwecke vorgerichtet und
sowohl unter als über Tage mit der Schachtstange in Verbindung ge¬
setzt worden waren . Jedoch veranlaßte ihre Construction immer Kosten,
sie waren manchen Störungen unterworfen und belasteten die bewegende
Kraft bei weitem mehr . Da der Kolben bei den Druckpumpen das
beim Niedergänge des Gestänges in die
Wasser in den Steigröhren
Höhe treibt , so wird so viel von dem Gewichte desselben aufgehoben,
als das der Wassersäule beträgt , und daher kann in dem Verhältniß,
daß solch eine Art der Wasserhebuug in einem Schachte angewen¬
det werden kann , jede andere Art von Gegengewicht wegfallen . In
überall
den tiefen Gruben Englands , in denen die Wasserhaltung
durch Dampfkräfte bewerkstelligt wird , ist das Gewicht der durch starke
eiserne Platten , Schrauben und Bolzen verbundenen Schachtstangen sehr
bedeutend ; wollte man dasselbe nun durch ein gewöhnliches , eigens
dazu vorgerichtetes Gegengewicht aufheben , so würde man auf sehr
große Schwierigkeiten treffen , welche durch die beschriebene Einrichtung
der Sätze alle vermieden werden , weshalb sie als eine Verbesserung
angesehen werden muß , durch welche die Maschinenkräfte sehr verstärkt
worden sind.
Zuweilen gebraucht man mit sehr gutem Erfolge einen Drucksatz
als Gegengewicht des Gestänges . In diesem Falle wird das obere Ventil
0 weggenommen und das Wasser steigt und fällt daher in dem obern
Theile der Säule . Am obern Ende wird sie durch einen kleinen Wasser¬
strom gespeiset , um das , was verloren geht , zu ersetzen ; diese Einrich-
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tung ist kürzlich in den consvlidirten und in einigen anderen Gruben
von Cornwall mit Vortheil angewendet worden.
Fig . 97 zeigt eine Säugpumpe , bei welcher die bei der oben be¬
schriebenen Art von Druck - und Stoßpumpen
angewendete Liederung
vorgerichtet worden ist , indem man einen Cylinder nimmt , der aber,
statt massiv zu sein , hohl ist , so daß das Wasser durchgehen kann , und
der am obern Ende ein Ventil hat , wie dieses bei den Kolben der ge¬
wöhnlichen Sangsätze der Fall ist. Der Vortheil dieser Constrnction
besteht lediglich darin , daß sie wegen Anwendung der Hanfliederung
statt der Lederliederung länger dauern , ohne einer Reparatur
zu be¬
dürfen , und dies ist auch , so weit unsere Erfahrung reicht , vollkommen
gelungen . Man hat diese Einrichtung nur zu Wheal -Betsy , zu MaryDavy in Devonshire angewendet , woselbst verschiedene Sätze dieser Art
eine Zeitlang mit gutem Erfolge benutzt worden sind . Hierbei machte
man die Erfahrung , daß weit weniger Auswechselungen und Repara¬
turen der Liederung daran erforderlich sind , als es an den Kolben der
Saugsätze in derselben Grube der Fall war . Mau kann daher diese
Art von Pumpen als sehr einfach und wirksam empfehlen . An einigen
Orten , wo wegen des Grundes , oder wegen einer andern Ursache , viel
Schlamm oder Sand durch die Pumpen geht , ist es nicht rathsam , diese
Eonstructiou anzuwenden , denn wenn das obere Ventil mehr wie ge¬
wöhnlich von dem untern entfernt ist , so wird die Wirkung der Pumpe
zuweilen durch die größere Menge der eingeschlossenen und zusammen¬
gedrückten Luft , wenn die Ventile in schlechtem Zustande und mit fremd¬
artigen Materien belastet sind , vermindert.
Die Theile gleichen denen der gewöhnlichen Druckpumpe , ausgenom¬
men , daß statt einer ausgebohrten Kolbenröhre über dem untern Ventil As ein
Thürstück AI befindlich ist. In demselben ist eine Hanfliederung vorgerichtet,
und ein konischer Ring drückt dieselbe mittelst Schrauben , die , wie die
Figur zeigt , von außerhalb angezogen werden können , an den Kolben.
Das Gewicht des Wassers selbst wirkt übrigens so vollkommen dahin,
die Liederung dicht zu erhalten , daß wenig dazu erforderlich ist , sie in
Ordnung zu erhalten , die Auswechselung kann durch die Thür leicht
bewerkstelligt werden . Das obere Ventil O kann auf dieselbe Weise,
oder indem man den ganzen Kolben aus dem Sahe herauszieht , aus¬
gebessert werden.
Die Ausdehnung , in welcher in England die Wasserhaltung
in
Bergwerken durch Pumpen » ohne welche jene gar nicht zugänglich sein
würden , bewerkstelligt wird , macht jede Unterweisung über diesen Ge¬
genstand wichtig , und alles , was zu ihrer Vervollkommnung dient , der
Berücksichtigung werth . Da die Erze an den Punkten , die durch Stol¬
len Wasserlosung erhalten konnten , abgebauet worden sind , so mußte
man immer mehr und mehr seine Zuflucht zu Mitteln nehmen , um das
Wasser , welches für die Bergwerke , die obendrein noch mit anderen
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Widerwärtigkeiten zu kämpfen haben , ein so bedeutendes Hinderniß ist,
zu heben. Die ungeheure Kupferproduction in Cornwall kommt haupt¬
sächlich aus Teufen , die fast unter dem Niveau des Meeres liegen , und
diese Teufen werden sicher und ununterbrochen durch die ungeheuren
Kräfte vieler Dampfmaschinen vom Wasser befreit , indem sie auf die
angegebene Weise große Wassersäulen in die Höhe heben.
Bei den consolidirten und vereinigten Gruben ist die verbundene
fast 2000 Pferdekräften gleich,
Kraft der Wasserhaltungsdampfmaschine
die unaufhörlich arbeiten . Es sind zusammen sieben , von denen vier
zu den größten gehören , die je erbauet worden sind, indem sie Cylinder
von S« Zoll Durchmesser und 10 Fuß Höhe haben . Die Pumpen haben
im Allgemeinen 16 Zoll Durchmesser und die ganze Länge der Sätze
beträgt nahe 800 Fathoms , die in Sätze von ungefähr 30 Fathomö
Länge jeder getheilt sind . Die Menge des auf den Stollen ausgegossenen Wassers beträgt , bei acht Kolbenhüben der Maschine , in der Mi¬
nute mehr als 38,000 Pfund " ) in derselben Zeit . Die größte Menge
Wasser aber , die durch Pumpen aus englischen Bergwerken ausgefördert
wird , findet man in den Moldgruben in Flintshire , woselbst die ange¬
und aus oberschlächtigen Wasser¬
wendete Kraft aus Dampfmaschinen
rädern besteht . Von jenen sind sieben, mit Cylindern von 36 bis 66 Zoll,
von diesen 4 oder 44 Fuß Durchmesser vorhanden . Die Pumpen haben
außerordentliche Dimensionen , indem sie 10 bis 22 Zoll , der Haupttheil
aber 18 Zoll im Durchmesser haben , da man immer den der Kolben¬
röhre oder des Kolbens rechnet . Fünfzehn Sätze gießen auf den ver¬
schiedenen Stollen aus und erheben oft mehr als 30,000 Pfund
Wasser in der Minute aus einer Teufe von durchschnittlich 50 Fathoms.
Unter diesen und manchen anderen Umständen muß daher der Gru¬
abhängen , und
benbetrieb besonders von guten Wasserhebungsmaschinen
und ihren Verbesserungen , be¬
man verdankt es den Dampfmaschinen
sonders ihrer wohlfeilern Anwendung , daß manche schon Jahre lang
auflässig gewordene Gruben in England und in andern Ländern wieder
aufgenommen werden konnten . Auch in einigen Theilen der neuen Welt
hat man Fortschritte in der Wassergewältigung der tiefen Gruben , die
früher nur auf eine sehr unvollkommene und kostbare Weise mittelst
Thierkräften bewerkstelligt wurde , und wobei nur im Vergleich zu der
vollkommenen Methode eine geringe Wassermenge gehoben werden konnte,
gemacht . Die in den tiefen Steinkohlenbergwerken des Loirebeckens , so
wie überhaupt in Frankreich angewendeten Pumpen haben sämmtlich
über der Kolbenröhre,
hohe Sätze . Die Steigeröhre steht unmittelbar
und unter derselben liegt der Ventilkasten mit dem Säugventil , und
Die Aren der
unter diesem eine 10 bis 13 Fuß lange Saugröhre .
3s,8Z«>s/,, Pfuud preuß. oder ss 8» Kubikfusi.
**) 77,536

Pfund

preuß . oder

Il,74v,7s

Kubitfusi.
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letzteren , der Kolbenröhre und der Steigröhre liegen in einer senkrechten
Linie . Der Kolben ist hohl und mit einem Klappenventil versehen. Die
Kolbenstange besteht aus Holz und nimmt fast die Hälfte des Raumes
von der Steigrohre ein , so daß beim Niedergänge des Kolbens eben so
viel Wasser ausfließt , als beim Aufgange . Die Steigrohre ist immer
weiter als die Kolbenröhre , um den Widerstand zu vermindern , den die
Reibung des Wassers leistet.
Wenn die Wasser nur 300 bis 340 Fuß hoch zu heben sind , so
braucht man nur eine Kolbenröhre oder einen Satz , und bewerkstelligt
die Bewegung der Kolbenstange durch eine doppelt wirkende Dampfma¬
schine mit einem Schwungrade . Es ist alsdann »»nöthig , an der Kol¬
benstange ein Gegengewicht anzubringen .
Ist aber die Teufe , aus
welcher die Wasser zu wältigen sind , bedeutender , so theilt man das
Pumpwerk in mehre Sätze ein und versieht das Schachtgcstänge , an
welchem die Pnmpenstangen hängen , mit einem Gegengewicht.
Die Vortheile und die Nachtheile dieser Pumpen gegen die Druck¬
pumpen mit massiven Kolben , die das Wasser in einer Röhre in die
Höhe drücken , welche mit dem untern Ende der Kolbenröhre in Verbin¬
dung steht , sind folgende:
Die Vortheile sind , daß die erste Kraftäußerung
des Gestänges
eine ziehende ist, wodurch nur sehr selten Brüche veranlaßt werden ; daß
sie weniger Raum in den Schächten einnehmen , da die Kolbenstangen
in den Steigröhren selbst befindlich sind ; daß ferner , wenn man die
Stärke der Stangen gehörig einrichtet , die zu überwindende Last beim
Auf - und Niedergänge fast gleich ist. Der Ausfluß des Wassers findet
übrigens ohne Absah statt.
Ein Nachtheil ist die Reibung , welche das Wasser beim Niedergänge
des Kolbens erleidet , sowohl gegen die Wände der Röhre , als gegen
die Kolbenstange , die sich in entgegengesetzter Richtung von der des
Wassers bewegt . Diese Reibung ist , bei übrigens gleichen Umständen,
um so beträchtlicher , je stärker die Kolbenstange ist und je weniger Platz
dem Wasser bleibt . Bei den Druckpumpen mit massiven Kolben wirkt
derselbe beim Niedergänge des Gestänges stoßend , wodurch dies weit
eher Brüchen ausgesetzt ist. Deshalb hat man weit stärkere Stangen
nöthig , die auch mehr Platz in den Schächten einnehmen . — Der Aus¬
fluß des Wassers ist dann auch nicht ununterbrochen, , oder die Pumpe
müßte denn doppelt wirkend oder mit einem Windkessel versehen sein.
Dagegen ist die Reibung bei den Druckpumpen weit geringer , als
bei den Säugpumpen , weshalb jene denn auch da , wo man nur eine
geringe bewegende Kraft hat , den Vorzug verdienen . Dies ist jedoch
seltner der Fall und die Vorzüge der Säugpumpen sind aus den darge¬
legten Gründen daher im Allgemeinen überwiegend.
Am Oberharze bestehen die gewöhnlichen Wasserkünste nur mit ein¬
zelnen Ausnahmen noch immer aus 5 Lachter (33 ' /z Fuß ) hohen Saug-

281
sätzcn.
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Zoll

Die Kolbenröhren
weit .

Gewöhnlich

( Kunstgassen
wird

) sind ausgebohrt

noch die alte

und 6 bis

Scheibenliederung

ange¬

wendet , die bei allen Nachtheilen noch manche lokale Vortheile gewährt.
Lederscheiben,
Die Liedernng besteht auö mehren zusammengenäheten
welche ein kreisrundes Blatt bilden , das nur wenig großer ist als die
lichte Weite der Kolbenröhre , und auf den , mit 4 bis 6 Löchern durch¬
bohrten hölzernen Kolben befestigt wird . Hin und wieder findet man
am Oberharz auch die im sächsischen Erzgebirge gewöhnliche Sturzliedernng , bei welcher ein konisch geformter und aus mehren Streifen zu¬
sammengenäheter Lederstulp an der äußern Fläche des Kolbenholzes mit
im Kolben
Stiften und Ringen befestigt und die Durchgangsöffnungen
mit einem ledernen Ventilblatte bedeckt werden.
So sehr allgemein die , weiter oben beschriebenen, Druckpumpen bei
der Wasserhaltung auf den Kupfer - und Zinngruben in Cornwall und
Devonshire schon seit mehren Jahren auch sind, so haben dieselben doch
noch keinen Eingang gefunden.
bei dem englischen Steinkohlenbergbau
Theils sind hier die Verhältnisse noch nicht von der Art, daß die Vor¬
theile dieser Drucksätze sehr auffallend hervortreten könnten ; theils sind
die Kohlen , welche von den Dampfmaschinen auf den Gruben verbraucht
werden , kaum als verkäufliche Waaren anzusehen , und es ist dann kein
Vortheil dabei , durch Verbesserung der Wasserhaltungs - Vorrichtungen
den Kohlenverbranch zu vermindern , indem sich das darauf verwendete
Anlagekapital nicht verzinsen wurde . So vortrefflich auch viele Einrich¬
und den dazu be¬
tungen sind , die bei der Cornwaller Wasserhaltung
stimmten Dampfmaschinen angewendet werden , sie sind auf den Kohlen¬
gruben noch nicht nachgeahmt . Ganz allgemein wendet man hier die
hohen Saugsätze gerade so wie bei uns an , nur daß man dieselben ge¬
wöhnlich höher macht . Man kann annehmen , daß die gewöhnliche
Höhe dieser Sätze bei uns zwischen ig und 20 Leichter schwankt, zwischen
17 '/- bis 26 '/^ Leichter dagegen in England . Eben so wie man bei uns
sich bisweilen veranlaßt sieht , die Sätze höher zu nehmen , so geschieht
es auch in England , und besonders dann , wenn man in dem Schachte
keinen schicklichen Punkt zur Anbringung eines Pumpenwechsels finden
kann ; in solchen Fällen hat man wohl hohe Sätze von 60 Lachter
Höhe angewendet . Dieselben führen aber große Unbequemlichkeiten
herbei.
Die stärkste Wasserhaltung auf irgend einer englischen Kohlengrube
findet auf der Tynemaingrnbe bei Newcastle statt . Die Wasserhebungs¬
maschine ist doppelwirkend , was man sonst bei den Maschinen dieser
selten findet , und von 16V
Art auf den englischen Steinkohlengruben
Pferdekräften . Sie hebt in der Minute 23vKubikfuß Wasser 42 Lachter
hoch. — Ueber die Einrichtung der Wasserhaltungs - Dampfmaschinen
können wir hier nichts Näheres sagen . Eben so wenig ist es uns mög¬
lich, über die sehr verschiedenartige Einrichtung der durch Räder bewegten
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Wasser - und der Wassersäulenmaschiuen , so wie über den Kanal - und
Teichbau zu reden ; es wäre auch dies ohne specielle Abbildungen gar
nicht möglich und die uns zugemessene Zahl derselben , so wie die der
Bogen , haben wir ohnehin schon überschritten . Bon den Wassersäulenmaschinen,
die in neuester Zeit eine so bedeutende Wichtigkeit
bei dem Bergmaschinenwesen erlangt haben , bemerken wir nur ganz
kurz , daß ihre Wirkung zunächst darin besteht, daß der Druck einer in
Röhren eingeschlossenen Wassersäule auf einen , gleichfalls in einem Cy¬
linder eingeschlossenen Kolben wirkt und diesen in Bewegung setzt; als¬
dann aber , nachdem derselbe seinen Weg vollendet hat , davon abgesperrt
wird , während sich dem gebrauchten , d. h. in den Cylinder getretenen
Wasser , ein Ausfluß öffnet, wodurch der Rückgang des Kolbens möglich
wird . Hierin bestehen wenigstens die Prinzipien der einfach wirkenden
Maschinen . Bei doppelt wirkenden werden die Druckwasser , während
sie von der einen Kolbenfläche abgesperrt werden , gleichzeitig der andern
zugeführt.
Ihre Anwendung ist besonders dann nützlich , wenn nur geringe
Mengen vom Ausschlagewasser , dagegen aber sehr beträchtliche Gefällhöhen zu Gebote stehen . Bei alten durch Wasserkraft umgebenden Ma¬
schinen steht nämlich der Bedarf an Anfschlagewassern in umgekehrtem
Verhältnisse mit der nutzbaren Fallhöhe dergestalt , daß die Wirkung in
der Hauptsache gleich ist, wenn z. B . entweder die doppelte Wassermenge
unter einem einfachen Gefälle , oder die einfache Wassermenge unter dop¬
peltem Gefälle genutzt werden kann . Weil aber vberschlächtige Wasser¬
räder ( wie die zur Bewegung der gewöhnlichen Pumpkünste dienenden)
nur in einer beschränkten Höhe , die selten über 50 Fuß hinaus geht,
haltbar zu erbauen sind , so ist daher die sehr zweckmäßige Anwendung
einer Säulenmaschine
leicht zu erkennen , wenn es darauf ankommt,
unter Gefällhöhen über 50 bis 1000 und -noch mehr Fußen , mit einer
verhältnißmäßig
nur geringen Wassermenge , die zum Betriebe von
Nadmaschinen in getheilter Folge oft ganz unzureichend ist , bedeutende
Triebkraft zu erzielen.
Wir bemerken nun noch Einiges über die Wasserhaltung
wäh¬
rend des Abteufens:
Bei der Abteufung der Schächte , die in ein noch unverritztes Feld
niedergehen , wie dies z. B . beim englischen Steinkohlenbergbau
der ge¬
wöhnliche Fall ist , werden in der Regel so viele Wasser erschroten , daß
sie nur mit Dampfmaschinen gehalten werden können . Dazu bedarf
man eines Senksahes , der allmälig mit dem Abteufen niedergezogen
werden kann , um den Sumpf in der Schachtsohle trocken zu erhalten.
Der Senksatz ist mit starken Kränzen versehen, die durch Bolzen zusam¬
men verbunden sind, und die Wechsel sind mit Bleikränzen und getheertem Fell gedichtet . Gewöhnlich werden zum Senken zwei starke Seile
unter dem Ventilkaften der Pumpe befestigt , und neben dieser hinaus
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bis zu Tage geführt . An den Kränzen werden sie durch besondere Ringe
Seile
gegen das Durchreiben geschützt , und durch umgewundene dünne
über
laufen
derselben
mit dem ganzen Sahe fest verbunden . Die Enden
ge¬
Erde
die
in
fest
einen
Tage über Seilscheiben , und sind dann um
Satz
der
wird
derselben
Nachlassen
durch
rammten Pfahl umgeschlagen ;
geht
gesenkt. Hierbei ist kein gleichmäßiges Senken zu bewirken ; besser
sind,
angebracht
Flaschenzüge
Seile
der
Ende
es , wenn an dem obern
deren Seilende ebenfalls um einen Pfahl geschlagen wirkt . Das Heben
einen
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von
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bessere
Eine
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einem
mit
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am
ist
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.
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Ringe versehen , der zwei Oehren hat , durch welche starke eiserne Stan¬
wer¬
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kann.
aufhängen
den , so daß man die Pumpe an diesen Stangen
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welche eine bedeutende Ueberkraft haben , überhaupt und ganz besonders
beim Abteufen sehr vortheilhaft ist. Der Hub der Maschinen wird beim
Abteufen gewöhnlich sehr vermindert , und da die Kolbenröhren ohnehin
einige Fuß länger sind , als der Hub , so kann der Senksatz gewöhnlich
4 Fuß sinken , bevor eine Verlängerung des . Schachtgestänges , ein Tieerhängen des Kolbens , nöthig wird.
Am Schluß der Abtheilung erwähnen wir nur noch . ganz kurz der
Anwendung des Hebers zur Wasserhaltung beim Schachtabteufen im
schwimmenden Gebirge zu Tarnowitz und am Stadtberge im Marienberger Bergamtsrevier
im Erzgebirge ; jedoch beschränken wir uns um
so mehr auf diese bloße Bemerkung , da die specielle Beschreibung zu
weit führen würde und die Anwendung des Hebers bisher nur versuchs¬
weise geschah.

Skielienzehntes
Von den Grubenwettern

Kapitel.
und der Wetterlosung.

Alle Gasarten , welche in den Gruben vorkommen , oder welche die
unterirdischen , natürlichen oder leeren Räume , oder Oeffnungen aus¬
füllen , nennt der Bergmann
Wetter
und
unterscheidet : l . gute;
2 . matte
und 3. schlechte Wetter,
und theilt letztere wieder a ) in
schlagende
, li) in brennbare
, o) in dampfige
und ü ) in böse
Wetter , oder nach dem verschiedenen specifischen Gewicht in leichte und
schwere Wetter ein.
Unter guten Wettern
begreift man die reine atmosphärische Luft,
welche zufolge des Drucks , den sie ausübt , in alle unterirdischen , mit
demselben unmittelbar
in Verbindung stehende Räume eindringt und
diese füllt . In ihr allein kann der Mensch längere Zeit athmen
und leben.
Luft , in welcher das Grubenlicht matt und dunkel brennt , der Ar¬
beiter aber noch keine Beschwerden fühlt , nennt der Bergmann matte
Wetter;
Luft , in der kein gewöhnliches Grubenlicht mehr brennt,
schlechte
Wetter. Der
Mensch kann in solchen noch fortleben , eine
argantische Oellampe kann in derselben noch fortbrennen ; erlischt aber
auch diese , wird der Arbeiter heftig beengt , so sind böse oder giftige
Wetter , böse Schwaden
vorhanden . Zu geringe Sauerstoff - , zu be¬
deutende Kohleusäuremenge , mehre Procent Schwefelwasserstoffgas und
Miasmen eigener Art theilen der athmosphärischen Luft diese , für den
Arbeiter oft sehr gefährliche , Eigenschaft mit.
In der Luft , in welcher ein Mensch erstickt, brennt höchst selten

