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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
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und Bosheit entstandenen Grubenbrände weit seltner als die von Selbst¬
entzündung hervorgebrachten , sind , so hat man doch auch manche Bei¬
spiele der Art . Zuweilen war ein Licht, welches in der Nähe der Zim¬
merung stehen geblieben ; zuweilen die Feuerbecken , die man zur Förderung
des Wetterznges in die Schächte hängt , Veranlassung zu Grubenbränden.
Brennende Steinkohlenflötze sind gar nichts Seltenes , weil in älte¬
ren Zeiten der Abbau der meisten sehr unregelmäßig und schlecht war.
Obgleich man die Wirkungen derselben als wirklich verwüstend ansehen
muß , so sind doch im Allgemeinen die Fortschritte des Feuers gering,
sobald es nicht durch hinzutretende Wetter befördert wird , die man je¬
doch stets abhalten , wenn auch das Feuer nicht ganz unterdrücken kann.
Man findet solche brennende Steinkohlenflötze in verschiedenen Graf¬
schaften Englands , zu Creusot in Bourgogne , zu Taupe in Auvergne
zu Nica - Maria bei St . Etienne , zu Commantrie in Bourbonnais , in
den Aveyron - Steinkohlenbergwerken , zu Duttweiler bei Saarbrück , in
Oberschlesien und an mehren andern Orten . ' Manche unter diesen Brän¬
den sind sehr alt.
Wenn man das Feuer nicht , wie man es seit einigen Jahren in
Aveyron thut , um die alaunartigen
Auswitterungen
zu erleichtern und
zu vermehren , indem man dieselben mit großem Vortheil zu Gute macht,
befördert , wenn man dagegen alle Zugänge zu dem Feuer verstopft und
das Brandfeld überall umgränzt , so wird man bald sehen, daß man sich
dieser gefährlichen Ereignisse leicht bemeiftern und sie auf einen Raum
beschränken kann , den man nicht eröffnen und dessen Gränzen man nicht
überschreiten muß.
Man darf jedoch auch nicht glauben , daß eine in Brand gerathene
Grube mit einigen Eimern voll Wasser , oder wie ein Kaminbraud ge¬
löscht werden könne : dann würde man einen sehr unrichtigen Begriff
von diesen großen Ereignissen haben , denen man alle erforderliche Auf¬
merksamkeit zuwenden muß , und zwar im Verhältniß der Localität , der
ersten Ursache des Brandes , des Ortes , wo er sich gezeigt hat , der
Beschaffenheit der Lagerstätte , die dadurch verzehrt wird rc. Man wird
leicht einsehen , daß man nicht alle Arten der Grubenbrände gleich be¬
handeln dürfe , die man füglich folgendermaßen eintheilen kann:
i . In neuere Brände , die durch ein Licht , ein Feuerbecken , oder
durch Entzündung der schlagenden Wetter veranlaßt werden . Ein solcher
muß erstickt , d. h. es müssen alle Oeffnungen verstopft werden , die ihm
Luft zuführen könnten . Dies geschieht durch Dämme , die man , dem
Sitze des Feuers so nahe als möglich , von Ziegelsteinen und Lehm und
mit einer Sandfüllung
zwischen einer Hintern und »ordern Reihe von
Ziegelsteinen in den Strecken aufführt . Zeigt sich das Feuer in einem
ausgezimmerten Schachte , so bühnt man ihn mit Holz und Bohlen zu,
und bringt einen Versatz von Rasen und Erde darauf ; ist aber der
Schacht ausgemauert , und sind in seinem Tiefsten Wasser vorhanden,
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so ist es hinreichend , dieselben aufgehen zu lassen , indem man die Ar¬
beiten in der Grube auf einige Tage unterbricht . Will man aber , um
das Feuer zu hemmen , den Wetterzug ganz abschneiden , so muß man
doch in der Verbühnung eine , einige Zoll große Oeffnung lassen , die
man nur mit einem Brettstücke bedeckt, damit die Wasserdämpfe , die
sogleich entstehen , wenn das Wasser zu dem Sitze des Feuers gelangt ,
einen Ausgang finden können.
2. Ein älterer , durch irgend eine uns bekannte Ursache entstande¬
ner Brand muß auf dieselbe Weise wie der obige gedämpft werden,
wenn man die Gewißheit hat , daß das Feuer zufällig entstanden ist und
daß es sich nicht erneuert . Die Dämme und Mauern müssen jedoch so
angebracht werden , daß nur so wenig als möglich von den Banen außer
Betrieb kommt ; denn um einen sichern Erfolg zu haben , dürfen die
verdammten Theile der Grube nicht wieder angegriffen werden , da ein
Zuströmen der Wetter den Brand von Neuem anfachen würde.
3. Ein neuerer , von selbst entstandener Brand kann weit eher durch
Erstickung , als durch Ersäufung der Grube gedämpft werden , indem die
nach der Gewältigung
des Wassers zurückbleibende Feuchtigkeit hinrei¬
chend sein kann , das Feuer wieder anzufachen , da es die Zersetzung
des Kieses befördert , welche stets die Hauptursache der von selbst ent¬
stehenden Brände ist. Wenn sich über Tage ein Haufen Kohlen von
selbst entzündet , so ist es , um das Feuer auszulöschen , hinreichend , ihn
auseinander zu ziehen und die Kohlen umzuwenden.
4 . Ein von selbst entstandener , alter und ausgedehnter Brand ist
am allerschwierigsten zu dämpfen . Das einzige Mittel dagegen ist Ver¬
dammung aller Zugänge ; denn ein Ersäufen der Grube würde große
Nachtheile haben , und ein gänzliches Ersticken ist fast unmöglich.
Wollte man die Grubenwasser sammeln und sie durch Dämme bis
zu dem Sitze des Feuers sich aufzustauen nöthigen , so würde man sich
einer Durchsickerung der Wasser in die Tiefbaue , oder, was noch schlim¬
mer wäre , bei entstehendem Bruch eines Dammes , einem allgemeinen
und verwüstenden Ersäufen der Grube aussetzen ; denn man darf wohl
annehmen , daß die Baue , welche in einer tiefern Sohle , als der Sitz
des Feuers , liegen , einer bedeutenden Berücksichtigung bedürfen . Wenn
man aber auch das Ersäufen des ganzen Brandfeldes durch das Auf stauen der Grubenwasser , oder mit einigen in die Grube geleiteten
Tagewassern , ohne allen Nachtheil bewerkstelligen konnte , so würde doch
das Feuer sogleich wieder hervorbrechen , sobald die Wasser zu Sumpfe
gebracht sein würden , wenn jenem nicht die Nahrung genommen , und
es alles verzehrt hat , was entzündet war . Wäre dies nun der Fall,
so hätten das Ersäufen und die dadurch verursachten Kosten gar nichts
helfen können , da einige Monate später das Feuer von selbst erstickt
sein würde.
Unter solchen Umständen muß man sich blos darauf beschränken ,
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dafür Sorge zu tragen , daß sich das Feuer nicht zu den tiefern Bauen
fortpflanze , und zu dem Ende muß man die Steinkohlen , die das Feuer
bis zu dem Schacht leiten könnten , wegnehmen und dagegen durch einen
Bergversatz ersetzen, wozu man jedoch nur Sandstein und durchaus kei¬
nen bituminösen Schiefer nehmen muß , der sich ebenfalls entzünden
könnte . Uebrigens sucht das Feuer weit eher sich in der Höhe als in
der Tiefe fortzupflanzen , so daß man die , von dem brennenden Flöhe
nur durch dünne Sandstein - und Schieferschichten getrennten , tieferen
Flöhe ohne alle Gefahr abbauen kann , denn die Erfahrung hat gezeigt,
daß das Feuer nach unten zu die Steinkohlen nur höchstens auf ein
halbes Lachter Tiefe angreift . Mehre Gruben in der Gegend von Anbin
im Aveyron - Departement werden auf diese Weise abgebauet , und bis
jetzt ist noch kein bedeutender Nachtheil daraus entstanden . Auch in der
Sohle des Brandfeldes kann recht gut Abbau stattfinden , sobald man
einen Kohlenpfeiler um dasselbe stehen gelassen , und die zu demselben
führenden Strecken verdammt hat.
5. Brand eines nicht sehr mächtigen , regelmäßigen Flötzes . Die
Ursache des Brandes sei welche sie wolle , so darf man nicht lange schwan¬
ken , ihm gewisse Gränzen anzuweisen , indem man einen Kohlenpfeiler,
der von der Sohle und dem Dache natürlich begränzt wird , opfert und
ihn mit einer Strecke umzieht , die man wohl zwölf Fuß weit macht,
und auf welcher man die Kohlen in der Sohle und im Dache rein weg¬
nimmt . Die Hälfte von der Breite der Strecke versetzt man mit Ber¬
gen , und auf diese Weise hält man das Feuer , ohne ein anderes Opfer
als die einmal in Brand gerathenen Kohlen , auf . Hat das Flötz ein
starkes Fallen , so treibt man auf demselben , zu beiden Seiten des
Brandfeldes , von Tage nieder , zwei parallele Schächte und eine strei¬
chende Strecke , welche die Gesenke der Schächte verbindet . Die Strecke
sowohl als die Schächte versetzt man nun mit Sandstein und Sand,
wenn sich die Materialien in der Nähe befinden.
In allen Fällen muß man immer die Ursache der Entzündung zu
entdecken suchen, damit man sie zu entfernen im Stande sei, indem man
entweder alle kleine Kohlen aus den Bauen entfernt , oder indem man
ihnen eine bessere Wasser - oder Wetterlosung verschafft.
Zuweilen trägt ein Rücken dazu bei , den Brand in einer Richtung
aufzuhalten , und in diesem Falle muß man in derselben keinen künst¬
lichen Damm errichten , selbst wenn der Rücken etwas entfernter läge,
da es stets vortheilhafter sein würde , ihn zu benutzen.
6. Brand der in stockförmigen Massen vorkommenden Steinkohlen.
Ein solcher ist bei weitem schwieriger zu dämpfen , als der obige ; denn
wenn sich der Brand in einer gewissen Tiefe zeigt , so wird man genö¬
thigt sein , eine Masse von fünf Seiten wenigstens zu isoliren , und sehr
kostbare und schwierige Bergversatze auszuführen . Wenn es daher das
Lvcal erlaubt , und es die Tiefbaue nicht verbieten , so muß man das
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Feuer zu ersticken suchen , oder die Grube ersäufen , indem jedes andere
Mittel nur höchst schwierig auszuführen ist. Seit dreißig Jahren hat
man es vergeblich versucht , das Feuer der in Brand gerathenen Grube
la Garde bei Rive -de-Gier zu löschen.
Höchst selten nur entzünden sich die Steinkohlen auf der Lagerstätte
von selbst , gewöhnlich wird ihnen das Feuer durch die kleinen Kohlen
mitgetheilt , die man um so lieber in den Gruben zurückläßt , da sie ge¬
wöhnlich keinen Werth haben , und daher die Kosten der Förderung
nicht tragen . Es ist daher immer nöthig , dieses Kohlenklein aus den
Gruben zu schaffen, da durch dasselbe die meisten Grnbenbrände veran¬
laßt werden . Da , wo ein regelmäßiger Betrieb stattfindet , geschieht es
auch immer ; in England werden die kleinen Kohlen in Düngasche ver¬
wandelt und als Düngmittel angewendet.

