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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
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noch ein Licht , weshalb dessen Erlöschen mit Recht als ein Zeichen böser
Wetter betrachtet wird.
Wenn die Wetter entweder an der Förste oder an der Oeffnung,
mittelst welcher sie in die Grube einströmen , sich entzünden lassen und
ohne zu knallen , ruhig , mehr oder weniger leuchtend abbrennen , so be¬
Sie
Wetter.
nennt man dieselben nach dieser Eigenschaft brennbare
können
und
Wasserftoffgase
gekohltem
aus
bestehen aus reinem oder
oft, d . h. wenn sie nicht mit atmosphärischer Lust gemengt sind, so wie
benutzt werden.
wir schon oben bemerkten , als Beleuchtnngsmaterial
Knalle , so nennt
heftigen
einem
mit
Wetter
die
dagegen
Verbrennen
Feuer. Sie entstehen , wenn
man dieselben schlagende , auch wildes
sich reines oder gekohltes Wasserstvffgas mit atmosphärischer Lust in
einem solchen Verhältnisse mengt , daß der Sauerstoff derselben mit
dem Wasserstoff gerade Wasser bilden kann . Sie sind gewöhnlich zum
Athmen geeignet und werden nur entzündet gefährlich , weil in diesem
Fall ein luftleerer Raum gebildet wird , in den die äußere atmosphä¬
rische Lust eindringt.
Zeigt die sauerstoffarme atmosphärische Luft ( matte Wetter ) oder
die bösen Wetter eine dem Nebel oder den Wolken ähnliche Beschaffen¬
manche
Wetter. Da
heit , so nennt man sie hier und da dampfige
tiefsten
die
nur
,
Gewichts
specifischen
großen
ihres
zufolge
,
Gasarten
Punkte der unterirdischen Räume füllen , dagegen andere nur in den
höheren Punkten beobachtet werden , so hat man mit Recht schwere
unterschieden . Zu den ersten gehört das kohlen¬
und leichte Wetter
saure Gas, zu den zweiten das Wasserstoffgas und die Verbindungen
desselben mit Schwefel , Phosphor und Kohlenstoff.
Da endlich die verschiedenen , in der Grube gebildeten oder ent¬
wickelten Gasarten sich in jedem Verhältnisse mengen lassen , so ist es
klar , daß es außer den angeführten Wettern noch verschiedene mvdificirte Gemenge derselben geben könne , welche aber in Beziehung auf ihr
Verhalten gegen das Licht und gegen das Leben des Menschen entweder
gute , matte oder schlechte Wetter sein können.
Die Vermehrung des Stickgases in der atmosphärischen Luft der
Gruben rührt von Körpern her , welche jener den Sauerstoff entziehen
und daher matte oder schlechte, d. h. sauerstoffarme oder stickstoffreiche
Wetter begründen . Zu diesen Körpern gehören:
1. Gebirgsarten mit Eisenoxydulgehalt , der sich nach und nach in
Eisenoxyd verwandelt , wie z. B . Letten , Schieferthon , Salzthon , Thon¬
schiefer , Hvrnblendeschiefer , Syenit , Grünstein rc.
2. Verschiedene Mineralien , wie Braunspath , Spatheisenstein und
erlangt;
Eisenvitriol , in denen das Eisen eine höhere Oxydativnsstufe
Metalle
und
Schwefel
sich
denen
in
,
andere , wie Kiese und Blenden
bilden.
oxydiren und Vitriole
3 . Die Grubenwasser , vorzüglich die stehenden , und durch Bei-
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mengung von vegetabilischen und thierischen Substanzen
verunrei¬
nigten.
4. Alle in Fäulniß begriffenen , vegetabilischen und thierischen
Substanzen , vorzüglich die Grubenzimmerung
und die mit dem Grnbenklein vermengten Holzspäne.
5. Alle Arten von Schwämmen , Moose , Schimmel und Rhicomorphen , welche moderndes Holz überziehen . Endlich
6 . der AthmungS - , Verbrennungs - und Sprengproceß.
Wird der Sanerstoffgehalt
in einem Theil der Atmosphäre vermin¬
dert , so wird er bald wieder hergestellt ; anders ist dies aber in den
Gruben , wo es an Winden , ja oft an dem nöthigen Luftzüge (Wetter¬
wechsel, Wctterzuge ) fehlt , wo ferner die Einwirkung des Sonnenlichts,
des einzigen , bis jetzt bekannten Sauerstoff entwickelnden Mittels in der
Natur , mangelt , wo fortwährend die Einwirkungen der genannten , den
Sauerstoff entziehenden Substanzen und Processe stattfinden.
Kohlensaures
Gas böser
(
Schwaden ) entsteht beim Alhmungsund Verbrennungsproceß , durch das Schießen , durch die erwähnte un¬
terirdische Vegetation , durch Fäulniß des Grubenholzes und aller vege¬
tabilischen und thierischen Substanzen ; entwickelt sich endlich auch aus
Kalkhvhlen oder Kalkschlotten und aus alten Grubenbauen.
Wasserstoffgas
dringt
aus manchen , vorzüglich jüngern Kalkund Steinkohlenlagern
und entwickelt sich zuweilen aus alten faulenden
Grubengewässern.
Kohlenwasserstoffgas
(
Snmpflnft
) entwickelt sich häufig in
Steinkohlengruben
und aus stehendem Wasser , seltener aus Erzgängen.
— Kohlenwasserstoffgas mit größerer Menge von Kohle (ölbildendes
Gas) scheint oft in größeren Mengen in Steinkohlengruben
und aiicl,
in Salzbergwerken vorzukommen . Oft strömt es blos aus einer Oeffnung hervor , und kann dann , entzündet , znr Beleuchtung einer Grube
benutzt werden , da es mit einer hellen leuchtenden Flamme brennt . —
Schwefel - und Phvsphvrwasserftoffgas
, Kohlenoxydgas,
salzsaures
, schwefcllichtsaures
Gas , Arsenikwasserstoffgas,
Qnecksilberdampf
und sogenannte Miasmen
kommen nur zufällig
und unter besondern Umständen in den Gruben vor.
Alle die angeführten schädlichen Wetter wirken nicht allein auf die
Gesundheit und das Leben der Arbeiter , sondern auch auf den Bergbau
selbst nachtheilig ; denn durch dieselben wird die Arbeit oft unterbrochen
oder unmöglich gemacht , sie führen eine größere Consumtion des Ge¬
leuchtes , Verlust an Zeit , Kraft und Gezähe herbei . Ihre ernsthafte
Bekämpfung ist daher dem Bergmann aus doppelten Rücksichten geboten.
Durch den Athmnngs - und Verbrennnngs 'proceß , durch die Oxyda¬
tion vieler Mineralien und Gesteine wird , wie schon bemerkt , der at¬
mosphärischen Luft Sauerstoff entzogen , es entwickeln sich ferner aus
Klüften , Drusenränmen , alten Banen , stehenden Gewässern , durch das
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Schießen , durch stark ausdünstende Menschen , durch Feuersetzen und
Tabaksranch , durch menschliche Exkremente , durch faulende Zimmerung,
unterirdische Vegetation rc., matte und schlechte Wetter , und häufen sich
in den Gruben an , sobald der Wetterzug nicht recht gut ist.
Es muß demnach ein Hauptaugenmerk sein , die Gruben rein von
allen vegetabilischen und thierischen Ueberresten zu halten und die Fäulniß des Holzes zu verhüten , da ökonomische und örtliche Verhältnisse
es nicht gestatten , die Zimmerung überall durch Mauerung zu ersetzen.
Eichenholz fault bekanntlich am wenigsten leicht , allein da dieses
im Allgemeinen selten ist , und man gewöhnlich das Holz der Fichtenarten rc. nehmen muß , so ist es nöthig , zuvörderst alle von der Fäulnis;
angegriffenen Stempel sofort auszuwechseln und das Holz durch die fol¬
genden Mittel gegen die Fänlniß zu sichern.
Da wo Eisen - und Zinkvitriol wohlfeil sind , oder wo die Grubenwafser denselben in bedeutender Menge enthalten , lasse man das aus¬
liegen und
getrocknete Holz einige Tage lang in der Vitriolanflösung
man
Oder
ist.
übertrocknet
verwende es erst dann , wenn es wieder
mit
oder
Kalkmilch
mit
Zeit
zu
Zeit
überstreiche die Zimmerung von
vorzugsweise
Freiberg
zu
es
wie
—
Theer , oder noch besser, man bohre
geschehen ist — das an den Punkten , wo es dem Verstecken zu sehr
ausgesetzt ist , angewendete .Holzwerk schwach aus und gieße die Höhlung
voll heißen Theer . Auch Maschinentheile , die dem Faulen sehr unter¬
worfen sind , hat man auf diese Weise zu erhalten gesucht. Die Höh¬
lungen , in welche der Theer gegossen worden , werden natürlich fest ver¬
spundet . Der Theer zieht in die Poren des Holzes ein.
Endlich wird auch das Ankohlen des Holzes als ein Mittel vorge¬
schlagen , das Faulen desselben zu verhindern . Die Kohlendecke braucht
nur etwa eine Linie dick zu sein und das Holz muß vor dem Ankohlen
behauen werden.
Die Bildung schädlicher Gasarten in den Gruben kann ferner noch
durch die folgenden Mittel gehindert werden:
1. Durch Beseitigung der unterirdischen Vegetation , welche größtentheils Folge der Faulniß thierischer und vegetabilischer Substanzen
ist . Man verhindert diese Vegetation durch öftere Reinigung der Gru¬
benzimmerung , durch Uebertünchen derselben mit Kalk , vorzüglich aber
durch Ankohlen derselben.
2. Durch Entfernung aller stehenden Gewässer aus den Gruben.
3. Durch Entfernung stark ausdünstender Menschen von wetternöthigen Punkten.
von Holz , Tabak rc. in
4. Durch Vermeidung der Verbrennung
den Gruben , die Mangel an Wettern haben . Das Feuersetzen ist da¬
her nur in solchen Gruben möglich, die einen gehörigen Wetterzug habe ».
5. Durch gehörige Entfernung aller thierischen und vegetabilischen
Ueberreste aus den Gruben.
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6. Die Bildung schlagender Wetter kann zuweilen dadurch verhin¬
dert werden , daß man die Oeffnung , mittelst deren das Kohlenwasserstoffgas in die Grube strömt , zu erforschen sucht. Dieses geschieht aber
dadurch , daß man zur Zeit , wenn die Grube gute Wetter enthält , alle
Theile mit einem Lichte ganz nahe beleuchtet ; trifft man nun den
Strom , so fängt er an zu brennen . Man fängt das Gas in Röhren
auf und leitet es dahin , wo es durch seine Verbrennung zur Beleuchtung
verwendet werden kann.
Wenn auch die angeführten Mittel nicht immer hinreichen , um die
Bildung der benannten schädlichen Gasarten zu verhindern , so werden
sie doch zu ihrer Verminderung wesentlich beitragen und schon dadurch
oft ihre nachtheilige Wirkung aufheben , weil diese auch von ihrer Menge
abhängt.
Das einfachste und zugleich vollkommenste Mittel , in den Gruben
stets gute Wetter zu erhalten , ist die Ableitung
der gebildeten
matten
oder bösen Wetter,
nur muß sie in demselben Verhältnisse
stattfinden , in welchem matte und böse Wetter in der Grube gebildet
werden . Die Bildung der letzten; ist aber desto größer , je großer die
Zahl der Arbeiter in der Grube , je ausgedehnter die in Zimmerung
stehenden Strecken sind , je größer die Menge der sogenannten Seitenberge und vegetabilischen und thierischen Ueberreste , je größer die Ver¬
wandtschaften aller in der Grube befindlichen unorganischen Substanzen
zum Sauerstoff , und je höher die Temperatur in der Grube ist , weil
durch letztere die Fäulnis ; und die Oxydation begünstigt , und sowohl die
Bildung der verschiedenen irrespirablen Gasarten als , auch die Absvrbtion
des Sauerftoffgases befördert wird.
Die Ableitung der Gasarten ist auf das verschiedene specifische Ge¬
wicht derselben gegründet ; das specifische Gewicht der Gasarten ist aber,
so wie jenes aller Körper , bei verschiedenen Temperaturen auch verschie¬
den , und steht im umgekehrten Verhältnisse mit dieser , d. i. , je höher
die Temperatur , desto geringer ist das specifische Gewicht derselben.
Eine natürliche Folge dieser Eigenschaft ist , daß die warme Luft
nach aufwärts steigt , und durch kalte , von einer andern Seite einströ¬
mende Luft ersetzt wird , wodurch Luftzug (Wetterzug
, Wetterwech¬
sel ) entsteht.
Wird dieser Luftzug zufolge der verschiedenen Temperatur der äußern
und der Grubeuluft begründet , so wird er natürlicher Luftzug genannt,
dagegen derjenige , welcher durch eine künstliche Erwärmung
der Luft
eingeleitet wird , künstlicher Luftzug , künstlicher Wetterzug heißt.
Kann man ' weder durch natürlichen , noch durch künstlichen Wetter¬
zug entferntem Oertcru frische Wetter zuführen , so bedient man sich
hierzu eigener Vorrichtungen , durch welche die bösen oder schlechten Wet¬
ter wegqesaugt , oder durch eine reine atmosphärische Luft , welche in den
Raum gepreßt wird , verdrängt werden.
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Zufolge dieser Uebersicht ergiebt sich, daß matte oder schlechte Wet¬
ter aus irgend einem Raume auf vier verschiedene Arren abgeleitet oder
verdrängt werden können:
rr) Durch natürlichen Luftzug oder Wetterzug;
l>) durch künstlichen Luftzug;
«:) durch wettersaugende und
«I) durch wetterblasende Vorrichtungen.
Ableitung
der matten
oder schlechten Wetter
durch na¬
türlichen
Wetrerzug.
Der
natürliche Wetterzug oder Wetterwechsel
kann in den Gruben oder unterirdischen Räumen theils durch das ver¬
schiedene specifische Gewicht der in diesen Räumen befindlichen Gasarten
unmittelbar , theils durch eine verschiedene Temperatur derselben veran¬
laßt und eingeleitet werden.
Entwickeln oder bilden sich in den Gruben oder unterirdischen Räu¬
men überhaupt Gasarten von großem specifischen Gewichte , z. V . koh¬
lensaures Gas , ohne sich mit der atmosphärischen Luft zu mengen , so
nehmen dieselben die tiefen Räume ein , und fließen aus diesen, obwohl
unsichtbar , in 's Freie , wenn diese Räume einen kleinen Fall oder Nei¬
gung dahin besitzen, dagegen die atmosphärische Luft die Räume füllt;
ist aber die Grube mit Gasarten gefüllt , welche leichter sind als die
atmosphärische Luft , z. B . mit Wasserstoff - oder Kohlenwasserstoffgas,
so werden dieselben nur dann aus der Grube strömen , wenn diese in
den höchsten Punkten mit der äußern atmosphärischen Luft in unmittel¬
bare Verbindung gesetzt wird . Dieses wird durch die Ansicht der Fig . 76
deutlich ersichtlich. Es sei ndoll ein in das Gebirge mit einem kleinen
Steigen betriebener Stollen , und dessen Mundloch all , so wird die atmosphä¬
rische Luft bei n in denselben , das kohlensaure Gas aber an der Sohle bei
hinausstießen ; das im Stollen befindliche Wasserstoffgas kann auf die¬
sem Wege nur dann herausströmen , wenn >»c das Mundloch des Stol¬
lens ist , oder wenn der Stollen nach dem Feldorte zu fallend betrieben
wird . Da aber in diesem Falle die Wässer dem Feldorte zusitzen wür¬
den , so kann ein Stollen nie auf diese Weise oder mit fallender Sohle
betrieben , und die leichten Gasarten
aus den unterirdischen Räumen
daher nur dann entfernt werden , wenn senkrecht auf den Stollen ein
Schacht abgeteuft wird , durch welchen die leichten Gasarten in die at¬
mosphärische Luft entweichen, indem sie durch die schwerere atmosphärische
Luft verdrängt werden.
Luftsäulen von gleichem specifischem Gewichte , gleicher Höhe und
Temperatur halten einander , eben so wie Wassersäulen von gleicher Höhe
und Temperatur das Gleichgewicht , nicht aber Luftsäulen von gleicher
Höhe und verschiedener Temperatur ; denn im letzteren Falle wird die
wärmere Luftsäule auch die leichtere sein , und daher von der kältern,
also schwereren verdrängt werden . Wird demnach ein Schacht mit einem
Stollen in Verbindung gesetzt, so werden die Wetter entweder beim
Hartmann '« Btrstbankunde .
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Schacht ein - und durch den Stollen heraus - , oder durch den letztem
oder
hinein - und beim Schachte hinausziehen , je nachdem die äußere
schwe¬
oder
leichter
daher
die Grubenluftsäule wärmer oder kälter , und
in
rer ist. Setzt sich die Temperatur der äußern Atmosphäre mit jener
in
bösen
die
,
auf
Wetterzug
der
der Grube in ' s Gleichgewicht , so hört
der Grube gebildeten Gasarten oder Wetter häufen sich, und es treten
sagt
die Zeichen der matten oder schlechten Wetter ein. Der Bergmann
vorzüg¬
Erscheinung
diese
beobachtet
und
stocken,
dann , die Werter
und
lich im Frühjahr und im Herbste , obwohl sie zu jeder Jahreszeit
und
äußern
der
Temperatur
die
wenn
,
hervortritt
überhaupt jedesmal
der Grubenluft gleich wird.
Wenn die Wetter , welche früher beim Stollen einzogen , nach einem
kurzen Stillstände beim Schachte oder umgekehrt einzuziehen beginnen,
und unterscheidet demnach den
wechseln,
so sagt man , die Wetter
letzterer bleibt selten vollstän¬
und den Wetterwechsel;
Wetterzug
dig aus, d . i. , die Wetter ziehen in den unterirdischen Räumen selten
immerfort in einer Richtung , sondern ändern diese mit der Temperatur
der äußern Atmosphäre.
Um in einer Grube einen Wetterzug hervorzubringen , hat man nur
dahin zu wirken , daß sich die unterirdischen Räume in zwei verschiede¬
nen Horizonten münden ; denn da die äußere atmosphärische Luft selten
dieselbe Temperatur besitzt, wie die Grubenluft , so erhält man dadurch
zwei Luftsäulen , von welchen ein Theil wenigstens wärmer oder kälter
als die andere , daher leichter oder schwerer ist , und durch das Bestre¬
ben derselben , sich in 's Gleichgewicht zu setzen, eine Bewegung der Luft
oder einen Wetterzug veranlaßt.
Die Beschaffenheit der unterirdischen Räume erfordert ein sehr ver¬
ein¬
schiedenes Verfahren , um einen natürlichen Wetterzug in denselben
Baue
zuleiten ; will man blos einem horizontal geführten unterirdischen
oder einem Stollen Wetter zuführen , oder in demselben einen Wetterzug
bewirken , so kann mau dieß entweder durch Wetterschächte , oder durch
Wetterstollen (Wetterschläge ) , oder durch Tragwerke bewirken.
Unter einem Wetterschacht begreift man senkrecht auf das Feldort
wie
des Stollens abgeteufte und mit diesem communicirende Räume ,
Wetterschacht
den
d
und
Stollen
den
a
Fig . 77 darstellt , in welchen
bedeutet ; je nachdem nun die äußere Luftsäule v oder jene im Wetter¬
schachte h befindliche wärmer oder kälter und daher leichter oder schwe¬
des
rer ist , wird die atmosphärische Luft entweder bei der Mündung
bei
umgekehrt
und
,
einströmen
Schachtes
des
jener
bei
oder
Stollens
dieser oder jener herausströmen.
In hohen gebirgigen Gegenden würde oft der Wetterschacht eins
sehr bedeutende Tiefe erhalten müssen, um mit dem Stollen durchschlägig
zu werden , die Abteufung eines solchen Schachtes aber sehr kostspielig
oder Wetterwerden . In diesem Falle wendet man Wetterstollen
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schlage , d. h. einen zweiten Stollen an , welchen man unter oder über
dem bestehenden Stollen und parallel mit diesem in 's Gebirge treibt,
und mit Schachteln oder Luftlöchern mit denselben verbindet , wodurch
Wetterzug veranlaßt wird . Dieses Verfahren ist inzwischen noch kost¬
spieliger und wird daher jetzt nur dann angewendet , wenn man , weder
durch einen Wetterschacht , noch durch die folgenden Verfahrungsarten
den erforderlichen Wetterzug bewirken kann.
Bei Strecken , welche lNOO Lachter nicht übersteigen , genügt es oft,
den Stollen mittelst Tragwerke oder auf andere Weife in zwei Theile
zu scheiden, wie aus Fig . 78 , 79 und 80 hervorgeht ; die Tragwerke,
Fig . 80 , sind in diesem Falle die zweckmäßigsten , weil mittelst derselben
nicht allein der Wetterzug eingeleitet , sondern zugleich die zusitzenden
Wässer abgeleitet werden . Unter Tragwerken begreift man demnach
eigentlich Verschalungen , mittelst deren der Stollen in zwei Theile ge¬
schieden wird ; oft bringt man statt dieser blos Wetterlutten oder Wet¬
terröhren an , welche man entweder an die Sohle , gewöhnlich aber an
die Förste des Stollens führt oder befestigt , und mit dem Vorschreiten
des Feldorts verlängert . Man bedient sich der Tragwerke oft in Ver¬
bindung mit dem Wetterschachte , um auch dem voin Schachte entfernten
Feldorte frische Wetter zuzuführen , wie aus Fig . 81 hervorgeht , indem
man den Stollen u mit einer Thür ( Wetterthür ) schließt, von dieser au
aber bis zum Feldorte d ein Tragwerk vorrichtet , durch welches die beim
Stollenmundloch eindringende atmosphärische Luft bis zu diesem gelangt
und von da durch den Schacht entweicht.
Läßt sich der unterirdische Bau nur durch Schächte mit der äußern
atmosphärischen Luft verbinden , so muß man diese mittelst Strecken mit
einander verbinden , und den einen Schacht erhöhen oder aufsatteln;
denn da die unterirdischen Luftsäulen eine andere Temperatur besitzen,
als die äußere , durch die Aufsattelung des einen Schachtes aber die eine
unterirdische Luftsäule gewissermaßen erhöht , das mechanische Moment
demnach verändert wird , so bewirkt man dadurch einen Wetterzug , wel¬
cher gleichfalls eintritt , wenn der eine Schacht in einem höher » Hori¬
zonte angeschlagen und daher tiefer betrieben worden ist.
Oft gestatten ökonomische oder andere Rücksichten nicht die Betrei¬
bung zweier Schächte . In diesem Falle sucht man durch eine Schacht¬
scheidung den Wetterzug zu bewirken , d. h. man theilt den Schacht
senkrecht in zwei Theile ; die Scheidewand wird möglichst luftdicht ver¬
schalt , damit die in demselben befindliche Luft nicht cvmmunicire . Da¬
durch erhält man zwei Schächte , welche neben einander stehen und durch
die Scheidewand getrennt sind , wie aus Fig . 82 ersichtlich ist ; der eine
Schacht wird aber geschlossen und mittelst einer Wetterlutte u erhöhet,
an welche der Wetterhut angebracht wird . Der Wetterhut d besteht
aus einem konischen blechernen oder hölzernen Gefäße , welches einer
Wetterfahne gleich durch den Wind in eine dem Winde entgegengesetzte
19 -
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steht man jenen , welcher durch eine künstlich eingeleitete höhere Tempe¬
ratur der einen Luftsäule begründet wird.
Wird nämlich irgend ein Raum erwärmt , so dehnt sich die in dem¬
selben befindliche Luft aus , wird dadurch leichter und strömt nach auf¬
wärts , wird zugleich aber durch eine kalte , daher specifisch schwerere
Luft ersetzt, welche erwärmt den Raum ebenfalls verläßt , welches sich
wiederholt und den Luftzug begründet.
Je größer die Menge Luft ist, welche in einem gleichen Zeiträume,
erwärmt , entweichen kann , desto größer wird auch der Luftzug sein.
Jene Vorrichtungen nun , deren man sich zur Erwärmung der Grubenunterscheidet zwei Arten
und
lust bedient , nennt man Wetterösen,
derselben:
a ) Wetteröfen , in welchen die Grubenluft zugleich zur Unterhaltung
des Feuers verwendet wird;
b) Wetteröfen , in welchen die Lust blos erwärmt und abgeleitet,
nicht aber verwendet wird.
Fig . 83 und 84 stellt die erste Art dieser Oefen dar ; man unter¬
scheidet an denselben:
a ) Das äußere Gemäuer ; b ) den Rost ; e) den Aschenfall ; si) den
Feuerraum ; e) die Heitzthür ; 5) die Thür zum Aschenfalle und § ) die
Wetterlutte.
Man sieht , daß diese Art Wetteröfen nichts anders als einfache
Windöfen sind , unter deren Rost die Luft der Grube geleitet wird.
Diese Luft ist aber der Voraussetzung zufolge schlecht, d. h. zur Unter¬
haltung des Lichtes und des Lebens nicht geeignet , die Verbrennung
im Ofen zu unterhalten , die Folge davon muß
des Brennmaterials
daher sein , daß das Feuer verlischt und der beabsichtigte Zweck gar
nicht oder doch höchst unvollständig erreicht wird . Die Erfahrung hat
dieses oft bewiesen.
Nur bei matten Wettern , in welchen z. B . ein Unschlittlicht ver¬
lischt , aber ein Oellicht noch fortbrennt , oder bei miasmenhaltkgen
Wettern , in welchen die Lichter rein fortbrennen , wird diese Art Wetter¬
öfen noch dem Zwecke entsprechen ; da es aber im letzteren Falle ökono¬
mischer ist , die Ursache der Bildung der Miasmen zu entfernen , oder
dieselben durch Chlor zu zerstören , und im ersten Falle die Unschlittlichter
durch Oellichter zu vertauschen , so ist ihre Erbauung entweder über¬
flüssig oder unzweckmäßig , und daher nie zu empfehlen.
Sollte man inzwischen doch deren Herstellung für nöthig finden , so
ist zu bemerken:
n) daß der Ofen die Gestalt einer vierseitigen Pyramide oder eines
Kegels erhalte;
b ) daß der Querschnitt der Lutte gleich sei der Fläche gesummter
Oeffnungen zwischen dem Roste;
o) daß die Höhe des Ofens wenigstens lv Fuß betrage ;
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4 ) daß die obere Oeffnuiig des Ofens gleich sei der Oeffnung der
Lutte;
v) daß die mit dem Ofen unmittelbar verbundene Wetterlutte von
Mauerwerk oder von Metall , inwendig glatt und durchaus von gleichem
Durchmesser sei ; vom Ofen entfernt , kann die Lutte von Holz sein.
Die Wetteröfen zweiter Art stellt Fig . 85 und 86 dar ; sie unter¬
scheiden sich vorzüglich dadurch , daß in denselben die Luft blos erwärmt,
nicht aber zur Unterhaltung
des Feuers im Ofen verwendet , der Verbrennuugsproceß demnach von der Beschaffenheit der Grubenwetter un¬
abhängig gemacht wird.
Diese Art Oefeu können auf mannigfaltige Art construirt werden,
doch alle Constructionen lassen sich auf zwei Arten zurückführen:
a ) daß in einem geheißten Raume ein mit der Wetterlutte in Ver¬
bindung gesetztes Rohr angebracht wird , oder
d ) daß einen Ofen ein Raum umgiebt , welcher mit der Wetterlntte
in Verbindung steht und durch erster » geheißt wird.
Fig . 85 stellt den Ofen erster Art , Fig . 86 aber den Wetterofen
zweiter Art dar ; letzterer beruht auf dem bekannten Prinzip der Luftheitzung.
Das Rohr des ersten leidet , wenn es auch mit einem feuerfesten
Kitte überzogen wird , doch zufolge der starken und anhaltenden Hitze,
auch ist die Menge der Luft , welche in demselben erwärmt wird , nicht
bedeutend , der Brennmaterials -Aufwand daher zu groß ; zweckmäßiger
erscheint daher der zweite , auch schon deshalb , weil durch denselben auch
die schlagenden Wetter , ohne Gefahr , sie zu entzünden und dadurch
eine heftige und gefährliche Detonation
zu veranlassen , abgeleitet wer¬
den können . Dieser besteht aus einem gewöhnlichen Heitzofen a , aus
einem über denselben gebauten Mantel b , aus der Lutte o und den
Grundgemäuern st, beide bedürfen keiner weitem Erörterung ; der letztere
verdient seiner leichtern Herstellung und großen Wirkung wegen vorzüg¬
liche Empfehlung . Da die Heitzung eines Ofens um so größer , je
größer die Oberfläche desselben ist , so kann man , um diese zu vermeh¬
ren , mehre Reihen geneigter eiserner Röhren in den Ofen einlassen,
durch welche die Lust ebenfalls streicht und erwärmt wird ; letztere sind
aber bei Ableitung schlagender Wetter wegzulassen.
Die Wetterofen sind vorzüglich in jenen Gegenden anwendbar , in
welchen es au Wasser mangelt , dagegen aber das Brennmaterial
wohl¬
feil ist ; der letztere wird immer dem Zwecke entsprechen , wenn der
Durchmesser der Lutte im Verhältniß zu der Luftmenge steht , welche
weggesaugt werden soll , und wenn diese bis an den Feldort luftdicht
vorgerichtet wird ; die erstem werden sich nur dann wirksam zeigen,
wenn die weggesaugte Luft noch das Brennen zu unterhalten fähig ist,
und wenn die oben angeführten Verhältnisse beobachtet wurden.
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ist eigentlich nur als
und Büscheln
Das sogenannte Kesseln
ein höchst unvollkommener und beweglicher Wetterofen zu betrachten.
Unter Kesseln begreift man das Einsenken eines auf einem durch¬
löcherten Kessel angemachten Feuers in einen Schacht oder Brunnen,
durch welches man die Luft erwärmt und daher einen Luftzug einleitet;
bewegt man brennende an einer Kette befestigte Tannenbüscheln in dem
Schachte auf und ab , so nennt man diese Operation das Büscheln,
obwohl man auch darunter die Bewegung der Luft mittelst befeuchteter
' - ,
Tannenbäume begreift .
Nur bei unbedeutenden Tiefen kann durch diese Mittel und nur
nach mehrmaliger Wiederholung manchmal der Zweck erreicht werden,
bei größeren Tiefen und in Stollen ist dieses Mittel nicht änwezidbar,
nicht hinreichend , oft sogar schädlich , weil die Verbrennungsproducte
die Grubenwetter noch mehr verunreinigen , daher es zweckmäßiger ist,
sogleich zur Herstellung besserer und wirksamer Vorrichtungen zu schrei¬
ten , als durch die zwecklosen Spielereien die Zeit zu verlieren.
durch weiterWetter
oder schädlicher
matter
Ableitung
den Zweck,
haben
Vorrichtungen
Diese
blasen de Vorrichtungen.
befindlich
Wetter
schlechte
oder
matte
welchen
in jenen Räumen , in
befind¬
denselben
in
die
und
drücken
zu
Luft
sind , reine atmosphärische
liche wegzudrängen.
Es bestehen diese Vorrichtungen in folgenden:
das Wasser atmosphärische Luft
Wasser. Da
Einfallendes
enthält , zum Theil diese beim Fall entreißt , und überdies ein Auflö¬
sungsmittel mehrer Gasarten , namentlich des kohlensauren Gases und
des Schwefelwasserstoffgases ist , da es endlich durch die Abkühlung der
Wetter in der Grube einen Wetterzug einleitet , so ist einfallendes Wasser
als die einfachste Vorrichtung zu betrachten , durch welche in nicht sehr
entfernte Räume Luft zugeführt werden kann.
Die Wirkung deö einfallenden Wassers kann man in allen Kunst¬
schächten und in allen jenen Oertern beobachten , welchen reine Gebirgswässer zusitzen.
An allen jenen Punkten , wo Ueberflnß an Wasser ist und wo das
einfließende Wasser an tiefern Punkten abfließen kann , wird man sich
daher desselben als Mittels bedienen können , reine und gute Wetter zu
erhalten . Eine gleiche Wirkung leistet der Schnee , auch Pistolen - und
Mörserschüsse , indem durch dieselben eine Bewegung der Luft eingeleitet
und dadurch frische Luft eingeführt werden kann ; doch sind letztere zu
wenig wirksam , zu ^kostspielig und an manchen Oertern selbst gefährlich.
Will man mittelst des einfallenden Wassers entfernter » Oertern gute
Wetter zuführen » so muß die durch das Wasser Herbeigeleitete atmo¬
sphärische Luft gesammelt und an den Ort ihrer Bestimmung geführt
werden.
einer
Dieses geschieht mittelst der sogenannten Wassertrommel,
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schon seit den ältesten Zeiten als Wetterbläser angewendet wurde . Die
Vorrichtung besteht aus dem Kasten u , dem Flügelrads li , der Kurbel
o , mittelst welcher das Nad umgedreht wird , aus der Lutte cl und aus
einer Oeffnung e , im Mittelpunkte
des Kastens , mittelst welcher die
äußere Luft eintritt.
Durch die Bewegung des Rades entsteht um die Are eine Verdün¬
nung der Luft , dagegen dieselbe an der Peripherie verdichtet wird . Die
verdichtete Luft strebt in einer Tangentialrichtung
zu entweichen , und
wird daher in die Lutte ä und durch diese an den Ort ihrer Bestim¬
mung getrieben.
Die Wirkung des Wetterrades steht mit der Länge und Breite der
Flügel und mit der Geschwindigkeit der Umdrehungen in geradem Ver¬
hältnisse ; doch muß das Rad genau verfertigt sein ; denn schleifen sich
die Flügel an den Seitenwänden des Kastens , so ist die Reibung zu
groß und es ist nicht möglich , dem Rade jene Geschwindigkeit zu er¬
theilen , welche es bedarf , um die Luft auf eine weite Strecke in die
Lutte zu drängen ; ist dagegen zwischen den Wänden des Kastens und
den Flügeln des Rades ein zu großer Zwischenraum , so wird bei einer
bedeutenden Länge der Lutte ein Theil der Lust zurückgedrängt , und die
Wirkung des Wetterrades wesentlich vermindert.
Da alle wetterblasende Vorrichtungen
die matten oder schlechten
Wetter verdrängen müssen , weil sonst in den Raum , welcher bereits
mit atmosphärischer Luft gefüllt ist , keine Luft eindringen kann , so ist
auch , wenn sie nützlich wirken sollen , eine bedeutende Kraft nöthig ; da
ferner in den Wetterlutten
immer ein gewisser Grad der Compression
der Luft eintreten muß , so müssen diese luftdicht vorgerichtet sein , weil
sonst die Luft nicht den Ort der Bestimmung erreicht . Selten steht aber
dem Bergmann eine bedeutende Kraft zu diesem Zwecke zu Gebote;
schwierig, ja oft unmöglich , ist die Herstellung und Erhaltung luftdichter
hölzerner Lutten , und die Anwendung metallener WetterleitungSröhren
gestatteten ökonomische Rücksichten selten , daher auch der Bergmann
wetterblasende Vorrichtungen
selten anwendet und eigentlich gar nicht
anwenden sollte , da sie leicht in wettersaugende umgeändert und dann
wirksamer gemacht werden können.
Ableitung
matter
oder schlechter
Wetter
durch wetter¬
saugende
Vorrichtungen.
Alle
die angeführten Arten von Geblä¬
sen können auch als Wettersauger angewendet werden , wenn man die
Ventile verkehrt anbringt , und die Wettertrommel wird saugend , wenn
man die Oeffnung am Mittelpunkte mit einer Wetterlutte iu Verbin¬
dung bringt . Gewöhnlich wendet inzwischen der Bergmann
den soge¬
nannten Harzer Wettersatz an , welcher sich durch eine gute Wirkung,
durch eine leichte und wohlfeile Herstellung , durch eine große Dauer¬
haftigkeit und durch die geringe Kraft , welche er bedarf , vortheilhaft
auszeichnet.

296
unvollkommenen , jedoch wohlfeilen Gebläsevorrichtung , die in den Py¬
renäen , in den Alpen und in Italien noch häufig in den Hüttenwerken
angewendet wird . Die Wassertrommel besteht aus einem Wassersammelkasten , der mit einem Schütz versehen ist. Aus diesem führt eine Ein¬
falls - oder Lcitungsröhre ( Wasserlutte ) zu der eigentlichen Wassertrom¬
mel , die aus einem luft - und wasserdichten Kasten oder aus einer Tonne
besteht , deren offene Seite in einem andern Gefäß steht , welches bis zu
einer gewissen Höhe mit Wasser angefüllt ist. Die Wasserlutte führt,
wie bemerkt , von dem Sammelkassen bis zum Deckel der Wassertrom¬
mel und ist oben etwas trichterförmig , auch mit einigen Oeffnungcn
versehen , durch welche die äußere Luft eintritt . Diese Wasserlntte braucht
nicht höher als 16 Fuß zu sein. Zieht man nun den Schütz in dem
Sammelkassen auf und läßt Wasser durch die Wasserlutte , auf eine
steinerne Bank , an dem Boden der Wassertrommel fallen , so reißt das¬
selbe die Luft mit fort , die sich in der Trommel verdichtet und mit¬
telst Röhren nach dem Ort geführt wird , welches der Wetter benöthigt ist.
Die Wirkung der Wayertrommel steht mit dem Umfange der herab¬
stürzenden Wassersäule und mit der Fallrohre in geradem Verhältnisse.
Da der Umfang mit der Zahl der Einfallsröhren
zunimmt , so ist es
zweckmäßiger , die Menge derselben , als blos ihren Durchmesser zu ver¬
mehren . Da wo man eine hinreichende Wassermenge besitzt und wo
das einfallende Wasser , ohne gehoben zu werden , wieder abfließen
kann ; wo endlich die Wetterlutte nicht über 500 Fuß lang ist , da kön¬
nen die Wassertrommeln oft mit großem Vortheil ihren Zweck erreichen,
weil sie leicht herzustellen , wohlfeil und dauerhaft sind.
In jenen Gegenden , in welchen es an der hinreichenden Wasser¬
menge fehlt , oder wo das Wasser wieder gehoben werden müßte , wendet
man auch Blasbälge an , deren erweiterte , dem Durchmesser der Wetter¬
lutte gleich kommenden Drüsen , mit erstern verbunden werden ; gewöhn¬
lich wendet man die ledernen Schmiedegebläse oder das einfache Kasten¬
gebläse an , welches man auch die Windlade nennt.
Die ledernen Spitzbälge sind allgemein bekannt , sie bedürfen einer
geringern Kraft und liefern eine ziemliche Menge Luft , welche man
leicht finden kann , wenn man den körperlichen Inhalt
des Balges,
welcher sich entweder als eine abgekürzte Pyramide oder als ein Keil
betrachten läßt , mit der Zahl der Hübe multiplicirt ; da aber das Leder¬
in der feuchten Luft leicht fault , so sind sie in Gruben nicht dauerhaft.
Jedoch werden solche zusammengesetzte Gebläse , wie das Kastenge¬
bläse , welches eine sehr genaue Anfertigung und eine bedeutende bewe¬
gende Kraft erfordert , beim Bergbau nur höchst selten oder gar nicht
angewendet.
Sehr einfach ist dagegen die sogenannte Wettertrommel
oder
der Wett er fach er, der
in den Fig . 87 und 88 abgebildet ist und
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Der Harzer Wettersah , Fig . 89 , besteht aus zwei Paar in einan¬
der passender Tonnen , von welchen die obern na beweglich und mildem
offenen Ende nach abwärts , d. h. in die andere Tonne bb , gekehrt
sind , in der untern Tonne sind Lutten vv angebracht , welche durch den
Boden derselben gehen und mit den Wetterlutten in Verbindung stehen;
sie sind an dem obern Ende mit Ventilen oo versehen , welche sich öff¬
nen , wenn die obern Bottiche gehoben werden ; die Bottiche erhalten
dagegen oben Ventile kl ', welche sich öffnen , wenn sie gesenkt werden.
Werden nun die untern Bottiche mit Wasser gefüllt und die obern
Bottiche gehoben , so strömt die Luft aus der Wetterlutte in die obere
Tonne , und entweicht durch die Ventile kP , wenn die Bottiche gesenkt
werden.
Die Wirkung eines solchen Wettersatzes steht in geradem Verhält¬
nisse mit der Größe der obern Bottiche , der Zahl ihrer Hübe und dem
Durchmesser ihrer Lutten und Ventile . Der Wettersatz bedarf einer
sehr geringen Kraft . Die Herstellung desselben ist leicht und einfach,
dessen Dauerhaftigkeit ist groß ; er verdient daber mit Recht die vor¬
zügliche Aufmerksamkeit des Bergmannes , welcher bei der Anwendung
desselben blos die stete Füllung der untern Bottiche mit Wasser zu be¬
obachten hat.
leisten oft die geDie verschiedenen angeführten Wetterableitungen
hofften Wirkungen nicht , oder sie wirken langsam und unvollkommen;
ersteres ist gewöhnlich die Folge unrichtiger Einleitungen , letzteres die
Folge nicht richtig beachteter Verhältnisse.
Unrichtig ist die Einleitung , wenn das Prinzip , auf welches die
Ableitung der bösen oder matten Wetter gegründet ist , in der Ausfüh¬
rung nicht beachtet wird . Wenn z. B . die abgeleiteten ausgelaugten
oder weggedrängten Wetter wieder an jenen Ort zurückfließen können,
aus welchem man sie entfernen will , wenn sie unter den Rost des Wet¬
terofens geleitet werden und in demselben das Feuer auslöschen , wenn
eine Kraft nöthig wird,
zur Betreibung der hergestellten Vorrichtung
deren Anwendung ökonomische Rücksichten verbieten , oder welche gar
oft und stark ge¬
nicht zu Gebote steht , wenn endlich die Wetterlutten
krümmt , wenn sie voller Unebenheiten , Sprünge und Löcher sind. Nicht
beachtet wurden die Verhältnisse , wenn die Menge der schlechten Wet¬
ter , welche in einem gewissen Zeitraume gebildet wird , jener gleich ist,
welche abgeleitet wurde ; oder diese übersteigt , wenn der Durchmesser der
Wetterlutten zu gering ist , oder wenn die Vorrichtungen selbst zu klein
sind , und daher selbst im Momente ihrer besten Wirkung nicht jene
Menge von Luft dem Orte zuführen können , welche diese bedürfen.
Jeder mit den Localverhältnissen der Grube bekannte Bergmann
wird diese Umstände nicht übersehen , er wird den Kubikinhalt der mit
schlechtem Wetter angefüllten Räume und der Geschwindigkeit , mit wel¬
cher diese Räume wieder mit schlechtem Wetter gefüllt werden , oder die
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Menge der zuströmenden bösen Wetter zum Anhaltspunkte nehmen , um
seinen Vorrichtungen die gehörige Wirkung zu sichern , und durch Auf¬
merksamkeit alle Fehler und Unrichtigkeiten derselben vermeiden.
Absorbtion
oder Zerstörung
der schädlichen
Gasarten
oder Wetter
überhaupt.
In
Fällen , wo eine gleichmäßige Tem¬
peratur der Grubenwetter
und der äußern Atmosphäre den Wetterzug
unterbricht , wo augenblickliche Herstellung der verschiedenen weiterzu¬
führenden Vorrichtungen nicht möglich , eine geschwinde Entfernung der
schlechten oder bösen Wetter aber nöthig ist, können manchmal chemische
Mittel gute Wirkungen äußern , wenn sie mit der gehörigen Vorsicht
und in verhältnißmäßiger
Menge angewendet werden.
Jeder in der Grube vorkommenden Gasart kommen , wie oben ge¬
zeigt wurde , eigeuthümliche Eigenschaften zu, auf welche ihre Absorbtion
oder Zerstörung gegründet ist ; es müssen demnach jene Gasarten , welche
die schlechten oder bösen Wetter bilden , genau bekannt sein , wenn diesel¬
ben mit Erfolg durch chemische Mittel entfernt werden sollen ; daher diese
vorerst ausgemittelt werden müssen.
Sind es Gasarten , welche von Wasser und Alkalien absorbirt wer¬
den , z. B . kohlensaures Gas , schweflichsaures Gas , Schwefelwasserstoff¬
gas , oder salzsanres Gas , so kann reiner oder gebrannter Kalk , vor¬
züglich mit Wasser zu Kalkmilch angemacht , dieselben absorbiren , wenn
man die Flüssigkeit mittelst einer Handspritze in alle Theile des mit
diesen Gasarten
gefüllten Raumes einspritzt . Ein Kubikfuß Kohlen¬
säure bedarf zu seiner Absorbtion ungefähr 8 Loth Kalk , welcher Erfah¬
rungssatz zum Anhalten dienen mag , da die Größe des Raumes , in
welchem Gase zu absorbiren sind , von dem Grubenbeamten leicht über¬
schlagen werden kann . — Man darf dabei nicht übersehen , daß die
Kohlensäure eine schwere Gasart ist, welche in die tiefern Punkte hinab¬
fließt , wenn in diesen ein leerer Raum entsteht , und muß alle mit dem
Ort in Eommunicativn stehende und mit Kohlensäure gefüllte Räume
in Rechnung bringen ; man wird dadurch leicht übersehen , ob die Ab¬
sorbtion durch Kalk noch anwendbar und ob ein günstiger Erfolg der¬
selben zu hoffen ist.
Da die schnelle Absorbtion der Kohlensäure durch den Kalk znm
Theil von einem gewissen Grade der Temperatur abhängig ist , der ge¬
brannte Kalk aber , wenn er mit Wasser bespritzt wird , sich bekanntlich
erwärmt , so könnte man in solche Räume auch lebendigen oder unge¬
löschten Kalk streuen und denselben mit Wasser bespritzen . Jedoch darf
dies nicht geschehen, wenn in dem Raume ein Mensch erstickt ist , in¬
dem sich beim Löschen des Kalkes ein für das Menschenleben schädlicher
Dunst entwickelt . Gelöschter Kalk läßt sich auch leichter aufbewahren
und stets vorräthig halten.
Wenn nach längerm Einspritzen der Kalkmilch in einen mit Koh¬
lensäure gefüllten Raum ein brennendes Licht in demselben gebracht,
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fortbrennt , so hat der Kalk die Kohlensäure schon so weit absorbirt , daß
der Mensch ohne Gefahr in denselben steigen und die in demselben noth»
wendige Arbeit verrichten kann.
Das reine Wasser absorbirt ebenfalls die angeführten Gasarten,
im Wasser bei gleicher
und zwar steht die Absorbtion der Gasarten
, und ist überdies
Drucke
Temperatur in geradem Verhältnisse mit dem
zum Gase,
Flüssigkeit
der
um so größer , je größer die Verwandtschaft
Erfahrungen
Diese
ist.
letzter»
deS
und je leichter die Verdichtbarkeit
erklären verschiedene , dem praktischen Bergmann bekannte Erscheinun¬
gen : warum frische oder reine Wasser zugleich frische Wetter zuführen,
und erbaute , aus Drusenräumen hervorströmende Wasser oft die Wetter
verderben ; warum Steine in faulende Grnbenwasser geworfen , und jede
Bewegung der letzten : oft die Bildung matter oder schlechter Wetter
bewirkt ; denn reines Wasser absorbirt die verschiedenen Gasarten , da¬
gegen ein mit verschiedenen Gasarten imprägnirtes Wasser diese , nach
Beschaffenheit der Umstände , zum Theil oder ganz fahren läßt.
GaSarten , welche weder durch Wasser , noch durch Alkalien absor¬
birt , noch irgend durch einen , in der Grube anwendbaren Stoff , ohne
zerstört werden können , lassen sich auf
Einwirkung des Sonnenlichts
, und man muß sich dann nur begnü¬
entfernen
chemischem Wege nicht
gen , ihre schädliche Einwirkung auf den Menschen zu verhindern , ihre
Entfernung aber durch mechanische Mittel einleiten.
durch Chlor. —
Gasarten
der schädlichen
Zerstörung
Die Gasarten , welche durch Einwirkung des Chlors und der chlorig¬
sauren Salze , schon bei gewöhnlicher Temperatur und ohne Beihülfe des
Sonnenlichts zerlegt werden , nämlich die Miasmen , das Schwefelwasser¬
stoffgas , Phosphorwasserstoffgas , ölbildende Gas , Arsenikwasserstoffgas,
Kohlen - und Quecksilberdampf , lassen sich durch diese Stoffe leicht
zerstören.
Zur Entwicklung des Chlors wendet man am besten die Goutonschen Schutzfläschchen an , welche man erzeugen kann , wenn man in ein
von ungefähr ' /» Maas ein Loth zerriebenes
gewöhnliches Medicinglas
schwarzes Manganoxyd (Braunstein ) bringt , dasselbe mit einem Loth
rauchender Salpetersäure und eben so viel concentrirter Salzsäure über¬
gießt , und dann verstopft ; dieses Fläschchen wird an jenem Orte, an
welchem man die Zerstörung der schädlichen Gasarten vornehmen will,
geöffnet . In jene Oerter , welche der Arbeiter , ohne Gefahr zu ersticken,
nicht betreten darf , spritzt man Chlorwasser ein oder schüttet in dieselben
chlorigsauren Kalk , welche man beide in jeder Apotheke erhalten kann;
wenn auch das Einspritzen nicht thunlich ist , so versteht man den Ar¬
beiter mit dem Hnmboldt ' schen Schlauch oder mit dem Sicherheitöapparate , welche später beschrieben werden , damit derselbe ohne Gefahr an
jenen Ort mehre Schutzfläschchen bringt.
Ganz kleine Mengen dieses Gases zerstören die benannten Gasarten

vollständig , und reizen nur lungenkranke Individuen zum Husten ; grö¬
ßere Mengen desselben, der atmosphärischen Luft beigemengt , verursachen
beim Einathmen starken Husten , reizen die Schleimhäute und die Re¬
spirationswege ; noch größere Mengen endlich bringen eine krampfhafte
Engbrüstigkeit hervor , welche bis zum Ersticken anhalten kann . Diese
schädlichen Wirkungen des Chlors , welches in geringen Mengen ange¬
wendet ganz ohne nachtheilige Wirkung ist , und da die angeführten
Gasarten geschwind und vollständig zerstört , zeigen deutlich , daß man
zu starke Näucherungen mit demselben vermeiden müsse , und daß man
dieselben der Sicherheit wegen nur dann vornehmen darf , wenn die Ar¬
beiter die Grube verlassen haben . Am besten ist es , steh statt des Chlor¬
gases des chlorigsauren Kalkes zu bedienen , welchen man an jene Oerter
streut , an welchen sich wahrscheinlicherweise schädliche und gefährliche
Gasarten entwickeln , wodurch dieselben ebenfalls zerstört werden , ohne
daß durch ein Uebermaß von Chlor die Gesundheit des Arbeiters ge¬
fährdet wird.
Gase , welche nur durch Einwirkung des Sauerstoffs bei höherer
Temperatur zerlegt werden , indem sie mit einem Knalle heftig verpuffen,
nämlich das reine und das gekohlte Wasserstoffgas , werden weder durch
Wasser , noch durch die Alkalien , noch durch Chlor zerstört . In Fällen,
wo solche Wetter also weder abgeleitet noch weggesangt werden können,
giebt es nur zwei Mittel , dieselben zu zerstören , nämlich entweder durch
langsame oder durch schnelle Verbrennung . Ersteres ist unthunlich , son¬
dern man pflegt die schlagenden Wetter gewöhnlich durch eine schnelle
Verbrennung zu zerstören . Ein Arbeiter kriecht zu diesem Zwecke in den
mit schlagenden Wettern angefüllten Raum , und zündet mittelst eines
Lichtes , welches er an eine Stange befestigt , diese meistens an der
an . Sind die brennbaren Gase noch
Forste sich haltenden Gasarten
mit atmosphärischer Luft nicht gemengt , so brennen sie still ohne allen
Knall ab , gewöhnlich erfolgt aber eine sehr heftige Explosion , zufolge
welcher der Arbeiter beschädigt , verbrannt oder gar verschüttet wird,
daher das Anzünden dieser Wetter durch den Arbeiter , dieser mag die¬
selben liegend oder stehend anzünden , immer gefährlich bleibt , obwohl
im ersten Falle die Gefahr etwas vermindert ist , weil der Arbeiter
jener , in den entstehenden leeren Raum eindringenden Luft weniger
Fläche darbietet.
Um die Gefahr von dem Arbeiter zu entfernen , hat man in Eng¬
land einen Wecker erdacht , der mit einer Uhr verbunden , die schlagen¬
den Wetter zu jeder beliebigen Stunde entzündet und daher die Beschä¬
digung des Arbeiters verhindert . Wir übergehen hier die Beschreibung
dieser selten angewendeten Vorrichtung.
der matten
Wirkungen
der schädlichen
Verhinderung
Wirkungen der matten
Die
überhaupt.
Wetter
und schlechten
und schlechten Wetter äußern sich gewöhnlich zuerst am Lichte und dann
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erst an dem Menschen ; in seltenen Fällen wirken sie blos auf den Men¬
schen, ohne die Unterhaltung des Lichts zu hindern.
In jedem Falle ist ihre Wirkung dem Bergbaus nachtheilig ; denn
brennen in der Grube die Lichter schlecht oder gar nicht , so wird die
Arbeit verzögert , oft unterbrochen , dadurch aber vertheuert ; es wird
viel Zeit , Kraft , Material und Gezahe verschwendet ; leidet aber die
Gesundheit des Arbeiters , so wird die Betreibung des Baues oft ganz
unmöglich.
Es kann daher oft nützlich werden , die nachtheiligen Wirkungen
derselben zu vermindern oder zu heben , wenn die Wetter selbst weder
abgeleitet , noch absorbirt , oder durch chemische Mittel zerstört werden
können . Hier sind verschiedene Fälle zu berücksichtigen.
1. Die Wetter sind wohl zum Athemholeu , nicht aber zur Unter¬
haltung des Lichts geeignet.
2 . Die Wetter sind sowohl zum Athemholeu als auch zur Unter¬
haltung des Lichts geeignet ; aber sie dürfen mit letzterm nicht in Be¬
rührung gebracht werden , weil sie heftig verpuffen.
3 . Die Wetter äußern , obwohl langsam , nachtheilige Wirkungen
auf die Gesundheit des Arbeiters.
4 . Die Wetter äußern geschwind gefährliche Wirkungen auf den
Menschen ; daraus folgt , daß der Bergmann zu hindern habe:
-u) das Auslöschen der Lichter in matten und schlechten Wettern;
li) die Entzündung der schlagenden Wetter;
c) die schädliche Wirkung der bösen Wetter auf die Gesundheit des
Arbeiters , und
,1) die gefährliche , sein Leben bedrohende Wirkung
der bösen
Wetter.
Verhinderung
des Aus lösch ens der Lichter
in matten
und bösen Wettern.
Das
Auslöschen der Lichter , wenn dieses nicht
durch einen Windstoß oder durch einen andern mechanischen Einfluß
erfolgt , ist entweder die Folge eines schlechten Leuchtmaterials , die Folge
einer schlecht construirten Lampe , oder endlich die Folge des Vorhanden¬
seins schlechter, zur Unterhaltung des Lichtes nicht geeigneter Wetter.
In einer reinen atmosphärischen Luft brennen alle Arten von LeuchtMaterialien , und man bemerkt nur eine Verschiedenheit der Menge der¬
selben , welche in einem gleichen Zeitraume consumirt wird , und der
Lichtintensität , welche sie entwickeln . In matten Wettern zeigt sich auch
die Verwandtschaft der Bestandtheile des Leuchtmaterials zum Sauer¬
stoffe wirksam ; denn man beobachtet deutlich , daß in manchen Wettern
weder ein Wachs - noch ein Talglicht , wohl aber noch ein Oellicht brenne,
und daß es matte Wetter giebt , in welchen nur das Oellicht der argantischeu Lampe , nicht aber jenes der gewöhnlichen Grubenlampe brennt.
Dieses verschiedene Verhalten ist eine Folge der abnehmenden Sauer stoffmenge der Grubenluft.
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Eine verschiedene Wahl des Brennmaterials
oder eine zweckmäßiger
construirte Grubenlampe kann daher oft die nachtheiligeu Wirkungen
der matten Wetter auf das Licht verhindern , und alle andere oft kost¬
spielige Anstalten überflüssig machen.
Das Rußausetzen der Lampe hangt weder von der Beschaffenheit
des Leuchtmaterials , noch von der Beschaffenheit des Dochtes , sondern
blos von der Stellung des letzten , über dem Nivean des Leuchtma¬
terials ab.
Der Docht mag rund , flach oder hohl , von Leinen , Hanf oder
Baumwolle , gedreht oder gewebt , das Leuchtmaterial mag rein oder
unrein sein , immer wird das Licht stark rußen , wenn der Docht zu
weit über das Niveau desselben herausgezogen wird , oder wenn bei gleich
bleibendem Stande des Dochtes das Niveau des Leuchtmaterials
fällt,
daher in Lampen mit gleich bleibendem Leuchtmaterial -Niveau dieses am
gleichförmigsten und schönsten verbrennt.
Brennt in einem Orte eine gut construirte argantische Oellampe
nicht mehr , so ist die Lust weder zur Unterhaltung
des Verbrennens
noch zum Athemholeu mehr geeignet . Dieses tritt dann ein , wenn der
Sauerstoff der atmosphärischen Luft unter 13 Proceut herabgesetzt ist,
in welchem Falle man zu künstlichen Vorrichtungen greifen muß , um
der Lampe die nöthige Luftmenge zuzuführen . Dieses kann auf ver¬
schiedene Art geschehen.
n) Indem man eine argantische Lampe mit einem Schlauche ver¬
bindet;
d) indem man sich der Humboldt 'schen, mit Sauerstoffgas gefüllten
Lampe bedient;
e) indem man aus einem tragbaren Gasometer oder Gasbehälter
der Lampe die nöthige reine , atmosphärische Luft zuführt.
Man kann zwar endlich auch , wenn die gewöhnliche Grubenlampe
nicht brennen will , durch anhaltendes Feuerschlagen mit dem gewöhn¬
lichen Feuerzeuge , oder durch ein Reibzeug , in welchem Stahl auf Quarz
gerieben wird , den sogenannten Feu e rrä der » , sich Licht verschaffen,
da aber eine zweckmäßig vorgerichtete Lampe dem Zweck besser entspricht,
und wenn diese nicht brennt , der Aufenthalt in der Grube nicht rathsam
ist , so verdienen diese zeitraubenden Spielereien keine Beachtung.
Eine Seifenblase von 3 bis 4 Kubikzoll Inhalt , gefüllt mit Knall¬
gas , veranlaßt , wenn sie entzündet wird , einen dem Pistolenschuß ähn¬
lichen Knall . Ein halber Kubikfuß Knallgas in einer Flasche eingeschlossen
und angezündet , zertrümmert die Flasche in unzählige Theile , und wirst
diese weit umher ; man kann sich demnach leicht vorstellen , daß mehre
100 Kubikfuß Knallgas , in der Grube entzündet , eine fürchterliche Wir¬
kung hervorbringen müssen ; dieses hat leider die Erfahrung nur zu oft
gelehrt , und viele Bergleute , vorzüglich in den Steinkohlen - und Stein¬
salzgruben , haben auf diese Weise ihren Tod gefunden . Da die schla-

304
genden Wetter schon durch einen Funken entzündet werden , so darf man
sich in denselben auch nicht der Fenerräder zur Beleuchtung
bedienen.
Schon begannen die Bergleute Englands über die ihnen täglich
drohende Gefahr muthlos zu werden , als der berühmte , der Wissenschaft
zu früh entrissene , Chemiker Humphry
Davy eine Lampe entdeckte,
welche diese Gefahr vollständig beseitigte.
Der Entdecker nannte diese Lampe mit Recht eine Sicherheits¬
lampe, und
Dankbarkeit setzte dieser Benennung den Namen des
Entdeckers vor.
Das Prinzip , auf welches sich dieses Instrument
gründet , ist die
Thatsache , das; ein enges Drahtgewebe die Flamme nicht durchschlagen
läßt . Das Drahtgewebe ist von ' /»» bis '/so engt . Zoll starken Kupfer¬
oder Messingdraht , die Oeffnungen müssen nie weiter sein, als '/-« engt.
Zoll in ' s Gevierte ; das Gewebe , dessen Davy sich bediente , hatte 784
Oeffnungen auf den englischen Quadratzoll . Aus solchem Gewebe wird
ein 1 ' /- Zoll weiter und 7 Zoll langer Cylinder gefertigt , nicht
weiter,
sonst wird er oben zu heiß ; überhaupt ist es vorsichtshalber nöthig , die
obere Hälfte und den Deckel am Cylinder von doppeltem Gewebe zu
machen . Durch eine Schraube , an welche das Drahtgewebe vermittelst
eines dichten Ringes befestigt ist , wird der Cylinder mit dem Oelbehälter der Lampe verbunden ; durch diesen geht ein Draht zum Putzen
des Dochts wasserdicht hindurch.
Fig . SO und 9l stellen die Sicherheitslampe
dar : an ist der Oelbehälter , 1 '/- Zoll hoch ; Ii der mit Schraubengewinde versehene Hals
desselben, auf welchen der Drahtgewebecylinder
ausgeschraubt wird;
e die Röhre zum Einfüllen des Oels , mit messingenem
Schraubeustvpsel;
e ' die blecherne Dulle für den Docht ; ä ein wasserdicht durch den
Oelbehälter gehendes Rohr , durch welches ein Draht e zum Stören des
Dochtes hindurch geht ; k eine Oeffnung im Fnßrand des Oelbehälters,
um den Griff des Drahts « aufzunehmen ; § eine
Schraubenspindel,
welche in eine Mutterschraube am Oelbehälter eingeschraubt werden kann,
und dazu dient , den ausgeschraubten Drahtgewebecylinder
zu befestigen,
so daß ihn der Bergmann nicht leicht abschrauben kann ; § '
drei
starke Drähte zur Sicherung und Befestigung des Drahtgewebecylinders.
Fig . 92 eine Spirale aus Platindraht , welche Davy vorschlug , um
beim
Verlöschen der Lampe durch'ö Erglühen Licht zu verbreiten ; sie wird ge¬
wöhnlich nicht angewendet . Man pflegt auch wohl eine Halblinse , in
eine verschiebbare Metallplatte gefaßt , an den Drähten
^ des Cy¬
linders anzubringen , um das Licht cvncentrirt auf einen Punkt zu
werfen.
Bringt man diese Lampe mit brennendem Draht in eine Atmo¬
sphäre von schlagenden Wettern , so vergrößert sich sogleich die Flamme;
beträgt diese Luftart ' /,s der Atmosphäre , so erfüllt eine schwach blaue
Flamme den ganzen Cylinder , innerhalb welcher der Docht hell und
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glänzend fortbrennt . Machen die schlagenden Wetter ' /s bis ' /z der
Luftmenge aus , so verliert sich die Flamme des Dochts in der Flamme
der brennbaren Lust , die dann den Cylinder mit sehr starkem Licht er¬
füllt ; bei einem Gehalt von ' /z an jenem Gas geht die Lampe aus,
dann ist aber auch die Lust zum Athmen nicht mehr tauglich . Soll die
Flamme der brennenden schlagenden Wetter im Cylinder ausgelöscht
werden , so braucht man nur ein Futteral
über denselben zu decken.
Niemals darf der Cylinder in der Grube abgenommen werden , sonst
erfolgt auf der Stelle eine fürchterliche Explosion ; ebenso dürfen auch
nirgends am Cylinder größere Oeffnungen oder ausgebrannte Stellen
im Gewebe sich befinden.
Der Gebrauch dieser Sicherheitslampe ist in England , Schottland,
Frankreich , den Niederlanden , den preußischen Rheinprovinzen , Ame¬
rika rc. eingeführt .
Nicht allein in Kohlengruben gegen schlagende
Wetter sind diese Lampen sichernd, sondern auch gegen die gefährlichen
Entzündungen des Pulverstaubs iu Pulvermagazinen , Laboratorien der
Artillerie , des Spiritusdampfs
in Brennereien und Branntweinnieder¬
lagen , kurz , überall sind sie anwendbar , wo brennbare Dämpfe oder
Gase , leicht entzündliche Staubtheile , der Luft beigemengt sind.
In Fällen , wo die Gasarten nicht bekannt sind , oder wo nebst je¬
nen durch Kalk absorbirbaren und durch Chlor zerlegbaren GaSarten nur
eine sauerstoffarme , zur Unterhaltung des Lebens nicht geeignete atmo¬
sphärische Luft vorhanden ist , müssen möglichst sichere Vorrichtungen
angewendet werden , wenn nicht der Arbeiter als Opfer fallen soll.
Jene Vorrichtungen , welche dem Menschen einen längern Aufenthalt
in respirabeln Gasarten gestatten , sind dreierlei Art:
a ) der Sicherheitsschlauch,
d ) der Lustsack, und
v) die Rettungsmaschine.
Der Sicherheitöschlauch von Fischbein oder Roßhaaren
verfertigt,
mit wasserdichtem Taffet überzogen , muß übrigens leicht , elastisch bieg¬
sam und bis 60 Fuß lang sein.
An dem einen Ende desselben wird ein blechernes , trichterförmiges,
durchlöchertes Gefäß angebracht , um das Eindringen der Unreinigkeiten
in denselben zu verhindern ; das andere Ende wird dem Arbeiter , mit¬
telst einer Maske blos über die Nase , oder über den Mund , oder über
Mund und Nase angepaßt . Letzteres dürfte am zweckmäßigsten sein,
da es Menschen giebt , welche gewöhnlich mittelst der Nase , andere,
welche gewöhnlich mittelst des Mundes Athem holen , und beide , durch
die Gemüthsbewegung bestimmt , das Umgekehrte vornehmen könnten
Die Maske enthält ein Ventil , welches sich nach Außen öffnet und dazu be¬
stimmtist , die äusgeathmeten Gasarten zu entlassen , der Sicherheitsschlanch
dagegen bekommt an jenem Ende , an welchem er mit der Maske in Ver¬
bindung steht , ebenfalls ein Ventil , welches sich nach einwärts öffnet.
Hartmann ' S Vergbaukmide .
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Wird das trichterförmige Ende an einem Orte befestigt , an wel¬
chem frische Wetter befindlich sind , so kann der Arbeiter , welcher mit
dem Schlauche in Verbindung gesetzt worden ist , sich in die bösen Wet¬
ter begeben, ohne ihre nachtheilige Wirkung zu besorgen ; denn bei jedem
Athemzug wird nur die Luft aus dem Schlauche in seine Lunge treten,
und die ausgeathmete
bei dem Ventile entweichen . Dieser Schlauch
kann übrigens mit einem zweiten von geringem Durchmesser , und letz¬
terer mit einer Lampe verbunden werden , so erhält der Arbeiter zugleich
die nothwendige atmosphärische Luft zur Unterhaltung des Lichts . Diese
Sicherheitsschläuche entsprechen auf kleine Entfernungen
dem Zwecke
vollkommen ; aber sie sind unverlässtg , weil sie leicht zerreißen , sie hin¬
dern die nöthige Bewegung und werden für größere Strecken ganz un¬
brauchbar.
Der Luftsack ist eigentlich ein großer , seidner , mit Cantschnck über¬
zogener Beutel , welcher mittelst der Maske und dem Nespirationsrohre
an dem Arbeiter befestigt wird.
Die Maske steht mit dem Respirationsrohre
und dieses mit dem
Luftsacke in Verbindung ; der letzte faßt 6 — 7 Kubikfuß und besteht
aus wasserdichter Leinwand oder Seide ; er wird mittelst eines einfachen
KüchenblaSbalges mit atmosphärischer Luft gefüllt und mit einem Hahn
geschlossen. Die Maske wird wie der Sicherheitsschlauch am besten über
den Mund und die Nase befestigt , den Luftsack wirft der Arbeiter ent¬
weder auf den Rücken , oder schleift ihn nach ; am sichersten ist es , den¬
selben in ein blechernes Gefäß zu schließen , um ihn vor möglicher Zer¬
störung zu sichern. Mittelst dieser Vorrichtung kann nun der Arbeiter
in jeden noch so sehr verpesteten Raum dringen , und in demselben so
lange , als sein Luftvorrath dauert , verweilen ; in dieser Hinsicht hat
diese Vorrichtung sich wirklich wirksam erwiesen . Doch das Tragen
dieses Luftsacks ist in manchen Oertern beschwerlich, in manchen ist mit
demselben gar nicht durchzukommen , da überdies die Humboldt ' sche Lampe
auch einen großen Raum einnimmt , so können diese Apparate wohl
dazu dienen , um den Einfluß der Wetter auf den Arbeiter zu hindern;
aber kaum wird derselbe zugleich im Stande sein , einen Verunglückten
herauszutragen . Es erscheint daher noch immer eine Vorrichtung wünschenswerth , welche leicht transportabel , sowohl den Atbmungs - als auch
den Verbrennungsproceß
längere Zeit zu erhalten im Stande ist, welche
die Bewegung des Arbeiters und dessen nöthige Hülfe nicht hindert , ob¬
wohl bei gewissen Fällen sowohl der Schlauch als auch der beschriebene
mit ihm verbundene Luftsack nützlich werden kann.
Eine solche Nettungsmaschine besteht:
a ) aus dem 24 Zoll hohen , 18 Zoll breiten und 6 Zoll tiefen trag¬
baren Gasometer von geschlagenem Kupfer;
b ) aus zwei an demselben angebrachten Kegelventilen , welche mittelst
einer Schraube in jedem beliebigen Stande erhalten werden können;
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o) aus zwei elastischen luftdichten Schläuchen , wovon
der eine mit
einer argantischen Lampe , der andere mit einem in einer
blechernen
Büchse eingeschlossenen luftdichten seidenen Beutel von 20
Kubikzvll In¬
halt in Verbindung steht;
cl) einem Respirationsrohre , versehen mit der nöthigen
Maske , und
zweien an derselben angebrachten Ventilen.
Der seidene , in der blechernen Büchse eingeschlossene Beutel
enthält
ebenfalls ein Ventil , um die größere Luftmenge , welche in den
Beutel
strömt , zu entlassen.
Der Gasometer wird mit einer reinen atmosphärischen Luft
vollge¬
pumpt ; dieses geschieht mittelst einer Druckpumpe , an
welche mittelst
einer Schraube der Gasometer festgeschraubt wird ; letzterer
besitzt daselbst
ein Kegelventil , welches zwar das Einströmen der
comprimirten Lust,
nicht aber ihre Entweichung gestattet . Um jede Gefahr des
Zerspriugens
des Gasometers zu entfernen , wird derselbe früher auf
den doppelten
Druck probirt.
Ist der Gasometer gefüllt , so wird derselbe dem Arbeiter
auf den
Rücken geschnallt , die Schläuche mit der Lampe und mit dem
seidenen
Beutel , letzterer mit dem Refpirationsrohre , verbunden , und
die Ventile
geöffnet , die Luftströmung regulirt und die Lampe angezündet.
Hat der Arbeiter bereits mehre Athemzüge aus dem Beutel
gemacht,
und fühlt er im Athemholen kein Hinderniß , brennt die
Lampe ruhig,
und zeigt sich alles in gutem Gange , so kann derselbe
sich ungescheut
an jenen Ort begeben , an welchem schlechte oder böse
Wetter befindlich
sind ; denn er steht mit denselben nicht in Verbindung , und
kann daher
auch ihre schädlichen Wirkungen nicht erfahren.
Da in dem Verhältnisse , als die atmosphärische Luft aus
dem Ga¬
someter strömt , auch der Druck , folglich auch ihre
Geschwindigkeit ver¬
mindert wird , so muß der Arbeiter von Zeit zu Zeit die
Luftmenge durch
vorsichtiges Aufdrehen der Ventile reguliren . Eine kleine Uebung
wird
denselben in den Stand setzen, die Rückung des Ventils nach
Bedarf
vorzunehmen , und sollte er es wirklich etwas mehr , als nöthig ist,
öff¬
nen , so wird die Sicherheitsklappe den Ucberfluß ableiten ,
und der Ar¬
beiter dadurch ein Zeichen erhalten , daß er den Abfluß
der Lust zu
mäßigen habe.
Diese Nettungsmaschine
entspricht dem Zwecke allgemeiner und
vollkommener ; sie schafft sowohl dem Arbeiter als auch der Lampe
die
nöthige Luftmenge ; sie gestattet einen langem Aufenthalt
des ersteren
in einem mit bösen Wettern gefüllten Raume und den
freien Gebrauch
seiner Hände , was vorzüglich dann wichtig ist , wenn es
sich um Ret¬
tung eines Verunglückten handelt ; auch ist bei der
Anwendung derselben
jede vorläufige , oft schwierige Untersuchung der Wetter
überflüssig , und
der Erfolg immer sicher.
Was nun die Vorsichtsmaßregeln
bei Herausschaffung eines Ver20 *

unglückten aus dem mit bösen Wettern erfüllten Raum , so wie die Be¬
handlung der Verunglückten betrifft , so müssen wir bemerken , daß dies
weit über die aus,gesteckten Gränzen liegt , und auch nicht Gegenstand
eines Werkes sein kann , dessen Zweck das Technische des Bergbaues ist.

Achtzehntes
VondemGrubenbrande

Kapitel.
und

dessen Verhütung.

Nur die auf brennbaren Materien , wie Stein - und Braunkohlen,
Brandschiefer rc. getriebenen Gruben , können von selbst in Brand ge¬
rathen , jedoch ist dies fast immer nur bei einem schlechten, unregelmä¬
ßigen Betriebe , bei unreinem Abbau und unreiner Förderung der kleinen
Kohlen , wenn Grubenwasser dem Alten Mann zubringen , wenn durch
entstandene Tagebrüche die Tagewasser eindringen , wenn in dem Alten
Mann Wetterwechsel stattfindet , der Fall . Gruben , bei denen dieses
alles nicht vermieden wird , werden früher oder später eine Beute des
Feuers , das erst lange im Verborgenen glimmt , ehe es ausbricht , nichts
desto weniger aber große Fortschritte macht , besonders wenn es vom
Wetterzuge unterhalten wird , und erst zu Tage dringen kann . Das
sichtbare oder unsichtbare Vorkommen des Schwefelkieses ist die Haupt¬
ursache dieser Brände ; denn die Erfahrung hat gezeigt , daß die Schwe¬
felmetalle , wenn sie sich zersetzen und in den Zustand der schwefelsauren
Salze ( des Vitriols ) übergehen , Wärme genug entwickeln , um die
Steinkohlen , in denen sie eingesprengt vorkommen , zu entzünden , und
zwar um so leichter , je kleiner die Kohle ist und je mehr Zugang sie der
Luft gestattet , je mehr die Zersetzung auch durch eine gewisse warme
Feuchtigkeit unterstützt wird , so wie man sie fast immer in schlecht be¬
triebenen Gruben , auf denen auch ein schlechter Wetterwechsel stattfindet,
antrifft.
Durch die Entzündung der schlagenden Wetter theilt sich auch wohl
das Feuer der Zimmerung und den anstehenden Kohlen mit , und auch
durch Unachtsamkeit der Arbeiter geräth wohl eine Grube in Brand , je¬
doch weit seltener als durch Zersetzung des Schwefelkieses . Einer der
fürchterlichsten , durch Selbstentzündung
herbeigeführten Grubenbrände
fand im Jahre 1803 in der berühmten Quecksilbergrube zu Jdria statt,
deren Lagerstätte ein wahrer Brandschiefer ist. Er konnte , aller ange¬
wandten Mühe ungeachtet , nicht anders gedämpft werden , als durch
Hineinleitung des Flüßchens Jdritza in die Grube und durch Ersäufen
derselben . Sechs Monate waren dazu erforderlich , um die Wasser wie¬
der zu Sumpfe zu bringen.
Obgleich , wie schon bemerkt , die durch Unvorsichtigkeit , Nachlässigkeit

