
der Hauptrettungsstelle. Die Hauptrettungsstelle
dient ferner der Schulung der Grubenwehren
aller Gruben, und zwar werden einwöchige
Lehrgänge für die Grubenwehrmänner wie auch
für die Oberführer und die Gerätewarte abge¬
halten. Im allgemeinen werden von drei ver¬
schiedenen Gruben insgesamt drei Trupps
(15 Mann) zur Hauptrettungsstelle eingezogen
und durch Unterricht und praktische Unterwei¬
sungen und Uebungen ausgebildet. Auf diese
Weise wird eine einheitliche und gründliche Aus¬
bildung gewährleistet und ein Zusammenarbeiten
der Grubenwehren verschiedener Gruben im
Ernstfall gefördert, wozu auch beiträgt, daß sich
die Mitglieder der Grubenwehren bei den wie¬
derholten Lehrgängen persönlich kennen lernen.
Jeder Grubenwehrmann kommt jährlich einmal
zur Hauptrettungsstelle. Durch diese Lehrgänge
wird der Vereitschaftsdienst der Hauptrettungs¬
stelle verstärkt, so daß bei vollem Lehrgangs¬
betrieb die Hauptrettungsstelle bei Gruben¬
unglücken bis zu 5 Trupps aussenden kann. Von
der Hauptrettungsstelle aus wird ferner eine
laufende Ueberwachung der Eerätelager aller
Gruben sowie der Uebungen der Grubenwehren
durchgeführt. Den vielseitigen Aufgaben ent¬
sprechend ist der Ausbau der Hauptrettungsstelle

großzügig durchgeführt worden, so daß die An¬
lage mit anderen gleichartigen Einrichtungen
des deutschen Bergbaues in Vergleich treten
kann. Besonders vorbildlich sind die Unter»
kunftsräume für die Lehrgangsteilnehmer.
Die Hauptrettungsstelle ist in Schachtgebäuden

des früher auch zur Seilfahrt benutzten Ost¬
schachtes der Grube Maybach eingerichtet roori-
den. An eine große, freundliche Halle, die Mög¬
lichkeit zur sportlichen Betätigung bei schlechtem
Wetter bietet, schließen sich eine Wagenhalle an
und auf der anderen Seite Bllroräume, ein
Lehrsaal, die Aufenthalts-, Eß-, Schlaf-, Wasch»,
Bade- und Lagerräume. Auf der Hinterseite
liegen der Geräteraum und der Arbeitsraum für^^
den Gerätewart und die Uebungsstrecke, die
Streckenausbau verschiedener Ausführung zeigt
und in Strecken, Kriechstrecken, Fahrüberhauen,^-*^
einen Arbeitsplatz usw. aufgeteilt ist. Hier wird
mit angelegtem Gerät das Befahren von engen
Grubenbauen, das Erstellen von Dämmen, der
Transport von Verletzten und Material, der
Umgang mit dem tragbaren Fernsprecher u. a.
geübt; außerdem hat jeder Uebende, um eine
bestimmte körperliche Leistung zu erzielen, an
einem Arbeitsmeßgerät ein Gewicht von 36 kg
einhundert mal 1,65 m hoch zu ziehen. Jedes

Der Geräkeraum der yauptrettungssielle
Aufnahme: Dräger-Werke

39


