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Co mb es ’» Handbuch der Bergbaukunst , welches ich vor acht bis zehn Jahren

deutsch bearbeitet habe , ist das vollständigste über diesen wichtigen Zweig der Tech¬
nik. Nun hat aber die Bergbaukunst während dieser Periode so grosse Fortschritte
gemacht , dass der umsichtige Herr Verleger es zweckmässig fand , eine neue , wohl¬
feilere , durch Anhänge vermehrte Ausgabe zu veranstalten , und für die vielen Besitzer
des Handbuchs diese Nachträge besonders abdrucken zu lassen , die hier unter dem
Titel : „ Fortschritte
der Bergbaukunst
männischen Publicum vorgelegt werden .

“ als ein besonderes Werk eben dem berg¬

Es liegt in der Natur der Sache , dass ein so grosses und kostspieliges Werk ,
w'ie das „ Handbuch der Bergbaukunst “, nicht so leicht eine neue , umgearbeitete und
umgedruckte Auflage erleben kann. Es ist desshalb gewissermaasseu Pflicht des Ver¬
legers gegen sich selbst und gegen das betreffende Publicum, wenn er nach einer Reihe
von Jahren für die Ergänzung solch eines Werkes sorgt.
nen meiner Arbeit auch wohl keiner weitern Motivirung.

Daher bedarf das Erschei¬

Wenn nun der Zweck dieser „Fortschritte “ zunächst der ist , das Werk von
Combes zu ergänzen , so kann es dagegen an und für sich ein mit Nutzen zu ge¬
brauchendes Werkchen bilden, indem es eiue Uebersicht der wichtigsten Fortschritte
des Bergbaues in den letzten 10 Jahren giebt. Sowie die Technik im Allgemeinen,
*

IV

so hat auch ein sehr wichtiger Zweig derselben , die Bergbaukunst , neuerlich sehr be¬
deutende Fortschritte gemacht.
Zuvörderst ist es das Bohrwesen , welches unsere Aufmerksamkeit in Anspruch
nimmt. Es sind besonders Deutsche , die diese Verbesserungen gemacht haben , und
namentlich ist es Herr Kind , dem der Ruhm gebührt , der erste Bohrmeister seiner
Zeit zu seyn. Er ist nicht dabei stehen geblieben , Bohrlöcher abzuteufen , sondern er
hat ganz neuerlich weite und fahrbare Schächte abgebohrt . Das Verfahren dabei ist
aber zur Zeit noch nicht genau bekannt , und mussten wir es daher übergehen .
Die Anwendung der compriinirten

Luft bei’m Absinken von Schächten im

wasserreichen Gebirge ist in den letztem 10 Jahren zu einer grossen Vollkommenheit
gebracht worden , und wir haben daher das beste Verfahren , angewendet auf ein recht
schwieriges Beispiel , hier mitgetkeilt. Ein verwandter Gegenstand ist die Verspün dung des Wassers , und auch dieser ist daher die gehörige Aufmerksamkeit gewid¬
met worden .
Sehen wir uns nach einem musterhaften Steinkohlenbergbau um, so dürfen wir
nicht in jeder Beziehung England anlühren , welches mehr Steinkohlen hat , als das
übrige Europa zusammeugenommen. Der Abbau ist dort gar nicht so vollkommen.
Oberschlesien , die westphälischen und rheinischen Bergreviere , und namentlich einige
Reviere Belgiens , stehen in dieser Beziehung dem gepriesenen England weit voran. Der
belgische Steinkohlenbergbau wird sehr tief geführt , hat mit grossen Schwierigkeiten
zu kämpfen , und von ihm haben wir daher einige Beispiele entlehnt.
Mit der Tiefe des Bergbaues nimmt auch der Aufwand der Kräfte zu , welche
dazu erforderlich sind , die tiefen Puncte zu erreichen ; die zur Fahrung erforderlichen
Kräfte gehen aber stets von denen ab , welche der Bergmann auf die eigentliche Gru¬
benarbeit verwenden kann. Daher sind denn verbesserte Fahrten und Fahrküuste ein
Hauptgegenstand der Fortschritte , und wir haben ihn hier nicht vernachlässigt .
Viele Unglücksfälle werden in den Gruben durch das Hereingehen von Förder gefässen veranlasst , wesshalb man sich neuerlich bemüht hat , zweckmässige Vorrich¬
tungen zu construiren, welche dies zu verhindern suchen. Wir haben daher die besten
derselben initgetheilt.
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Mit steigender Tiefe des Bergbaues müssen auch die Förderungs - und Was serIialtungsmaschineu an Leistung zunehmeu. Im Maschinenwesen sind nun die Eng¬
länder immer noch unsere Meister , und wir haben daher die neuern englischen För¬
derungs - und Wasserhaltungsmaschinen zum besonderu Gegenstände unserer speciellen
Betrachtung gemacht.
Man sieht aus dem Obigen , dass das vorliegende Werkelten von jedem Berg¬
manne mit Nutzen gebraucht werden kaum Wir sind bei dessen Zusammenstellung
ganz vom practischen Gesichtspuncte ausgegangen , indem wir nicht etwa eine ober¬
flächliche Uebersicht der Verbesserungen und Fortschritte der Bergbaukunst , sondern
specielle Beschreibungen der wichtigsten gegeben haben.
Weimar

, Anfangs 1852.
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