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Sicherheitsventil n mit der zusammengepressten Luft im Innern des Schachtes in Ver bindung setzt .
y. Ventil am untern Ende der Röhre T. Es dient zum luftdichten Verschluss
dieser Röhre, um den Verlust der in dem Schacht eingeschlossene » Luft in dem Falle
zu verhindern , dass sich ein Bruch an der Röhre ereignete , oder dass man den Betrieb
des Gebläses unterbrechen müsste. Sowie mau aus Fig . 4 ersieht , ist dieses Ventil
mit einem Gegengewichte verseheu .
II . Bühne auf dem untern Kranze des ersten Cylinderstücks unter dem Sacke .
U1. Haspel aut dieser letzten Bühne.
Fig . 3. Grundriss von der obern Bühne des Luftsackes .
Fig . 4. Senkrechter Durchschnitt des Luftsacks nach der Ebene & D 1 der Fig . 3.
Fig . 5. Grundriss in der Ebene E ' F ‘ der Fig . 4.
Fig . 6. Senkrechter Durchschnitt nach der Ebene A B von einem Theile des
Schachtes mit der hölzernen Cuvelirung.
G. Rösche im Niveau des schwimmenden Gebirges , durch welche mittelst der
Röhre T die Wasser aus dem Schachte ausgeführt werden .
D. Kupferne Röhre , welche mit dem Abteufen des Schachtes länger gemacht
wurde .
a. Hahn an dieser Röhre.
c. Anderer Hahn. — Wenn man das Wasser aus dem Tiefsten des Schachtes
fortschaffen wollte , so öffnete man diesen und den Hahn a , und durch den Druck der
Luft floss das Wasser in die Rösche G ab.
b. Löcher in dem Röhrenende , damit keine Unreinigkeiten eindringen konnten.
P und S . Picotagejöcher in dem Steinkohlengebirge .
Q. Joch in der blechernen Cuvelirung , welches sehr fest verkeilt ist.
R und U. Andere Jöclier , ebenfalls im Innern der Blechcuvelirung.
Fig . 7. Grundriss der Fig - 6 über der Rösche G.
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Wir müssen hier voraussetzen , dass unsere Leser die gewöhnlichen Strecken verspündungen kennen , und für diejenigen , bei denen dies nicht der Fall ist , verwei¬
sen wir auf den 3. Abschnitt im 5. Theil des Schauplatzes (Wasserhaltung ) . Die hier
zu beschreibende ist eine eigenlhümliche Art , die von den bekannten Arten gänzlich
ab weicht .
* ) Aus einer Arbeit des Herrn Ingenieur Key deil et in den Annales des Mines, 4, Ser ., Tome 14 , p . 3.9 etc.
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Die Verspüudung oder der Damm zu Vigan hatte noch einen andern Zweck zu
erfüllen ; die Klappe war nicht allein eine nothwendige Bedingung der Construction,
wie der Spund oder die Klappe der gewöhnlichen Dämme, sondern sie musste auch die
Förderleute mit Karren oder kleinen Förderwagen durchlassen und fast augenblicklich
dem Einbruch der Wasser ein Hinderniss entgegensetzen , ein Umstand, der bei’m Berg¬
bau nicht selten vorkomint.
Das Steinkohlengebirge des Vigan enthält zwei bauwürdige Flötze : das erste
von 1,40 bis 3 Meter, das zweite von 0,70 bis 2 Meter Mächtigkeit . Beide Flötze
sind durch 10 — 14 Meter starke Schichten von Sandstein und Schieferthon getrennt .
Das Steiukohlengebirge ist in einem Gebirge von Talkstein und metamorphischem Kalk¬
stein , welche sich an den Granitkern der Sevennen anlegen , abgesetzt . Es geht in
Norden und in Osten zu Tage aus , und fällt unter 12 bis 18° nach Nordosten und
Südwesten . Es ist durch verschiedene Glieder der Trias , des Lias und des Jura be¬
deckt . Der im Abbau stehende Theil des Gebirges liegt im Thale und wird nur von
Keuper bedeckt .
Die ersten etwas bedeutenden Arbeiten wui'den im Nordosten , in der Nähe des
Ausgehenden , unternommen. Sie lagen unter einem Delta , welches mehrere Flüsschen
bilden , zum Theil unter dem Flussbett selbst , hatten ein sehr zerklüftetes Gebirge im
Hangenden und mussten daher sehr bald ersaufen. Wir wollen nicht von den Fehlern
reden , die bei der Vorrichtung dieser Baue begangen worden sind, sondern wir wollen
nur ganz kurz eine Uebersicht des Betriebsplanes geben. Nachdem die nordöstlichen
Baue unterWasser gesetzt worden waren , wurden im südwestlichen Flügel des Flötzes
2 Schächte abgesunken , von denen der eine mit einer Wasserhaltungs - Dampfmaschine
von 80 Pferdekräften versehen . Diese sehr zwreckmässige Maschine ist im 4. Bande
der Hart man n’schen Bearbeitung des Werkes über Mineralreichthum ( Weimar 1839)
beschrieben und abgebildet worden . Dieser Kunstschacht erreichte das zweite Flötz
80 Meter unter Tage , während die ersoffenen Baue auf dem ersten Flötze , d. h., 60 M.
unter Tage lagen. Der Abbau des zweiten Flötzes war weniger vortheilhaft als der
des ersten . Es lag demnach die Notliwendigkeit vor , die unter Wasser stellenden
Baue wieder aufzunehmen, um sich gegen die Wasser zu schützen .
Mehrere Gründe stritten dafür , die alten Baue wieder in Angriff zu nehmen;
die Furcht ihrer gänzlichen Zerstörung , die augenblickliche Verlegenheit eines gesun¬
kenen Betriebes, sowüe die Furcht , dass , sobald das neue Grubenfeld abgebaut worden,
die Dampfmaschine nicht mehr hinreiche , um die Wasser in den alten Bauen zu ge¬
waltigen , drängten zu einem bestimmten Betriebspläne.
Die Wassergew ältigung brachte dennoch Schwierigkeiten mit sich. Die 300 M.
von dem Schacht entfernten Arbeiter , die mit dem Schachte nur durch eine Wasser¬
strecke in Verbindung standen , konnten sich bei einem plötzlichen Einbruch der Was¬
ser nicht retten . Es war daher die höchste Nothwendigkeit , die plötzlich einbrechen¬
den Wasser oder die gewöhnlichen zurückzuhalten , wrenn die Maschine und die Pumpe
zum Stillstand kamen, oder wenn sie überhaupt in diesen Bauen Zurückbleiben sollten.
Dabei musste die Streckenförderuug frei bleiben, indem die alten Baue grössten tlieils aus neuen Schächten angegriffen wurden ; endlich kam noch der Umstand in Be¬
tracht , dass der Damm oder die Verspüudung einem Druck von 8 Atmosphären wider¬
stehen musste.
Stellung . — Ehe man uuter die alten Baue gelangte , wurde der Stollen , mit
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dem man bis dahin auf dem zweiten Klötze aufgefahren war , so getrieben , dass man
in das Dachgestein kam , und etwa 60 Meter von dem Puncte entfernt, wohin das Bohr¬
loch kommen soll , wurde der Platz für den Damm in einem sehr harten und dichten
Sandstein ausgewählt .
Um jede Zerklüftung des Gesteins möglichst zu vermeiden , wendete man hier
bei dem Stollenbetriebe das Bohren und Schiessen nicht an , sondern man führte den
Betrieb mit Keilhaue und mit Schlägel und Eisen weiter , und zwar mit etwas grössern
Dimensionen, die jedoch geringer als die des Dammes waren , indem man mehrere Me¬
ter mit diesen Dimensionen fortfuhr.
Die Zuführung
des Platzes . — Diese wurde mit der grössten Vorsicht
ausgeführt , zuvörderst mit der Keilhaue , dann mit Schlägel und Eisen und zuletzt mit
der Breithaue . Die trapezoidale Gestalt der Strecke wurde verändert und man machte
die Zuführung nach etwas gebogenen Chablonen , und zwar so , dass die Curve einen
Theil von 5 bis 6 Centiin. erhielt , wie man dies in Eig . 3 , Tafel V., deutlich sieht .
Diese Zuführung wurde von 2 Arbeitern gemacht, von denen der eine den rechten und
der andere den linken Stoss der Strecke vornahm; Förste und Sohle führten sie zu¬
sammen zu , indem sie sich gegen einander stellten.
Statt die Stösse parallel zu führen , gab man ihnen in der Richtung der Achse
eine Neigung von etwa 4 bis 5 Grad . Fig . 3 und 4, Tafel V. Diese Neigung , wo¬
durch man die Widerstandsfähigkeit vermehren wollte , wurde nicht verstärkt , indem
man fürchtete , dadurch die Wirkung der Picotage zu vermindern, wodurch dies Damingeviere verschoben werden konnte. Der Durchschnitt der Zuführung war übrigens et¬
was grösser als das Geviere , welches aus den beiden Thürstöcken der Klappe und
der Sohle bestand , und das Gestein war von beiden Seiten zugeführt und geebnet , um
die Arbeit der Picotage zu erleichtern .
Das Keilgeviere . — Statt die Stücke des Gevieres , welche aus Eichenholz be¬
stehen , bloss auf einanderzu stellen, wie dies gewöhnlich der Fall , wurden sie ineinan¬
der verzapft . Drei von ihren Seiten blieben gerade , während die vierte , wrelche an die
Stösse , sowie an Sohle und Förste zu liegen kommt, nach der Chablone gekrümmt
war . Die trapezoidale Oeifnung in dem Geviere war 0,90 Meter mittlere Breite. Man
ersieht dies aus Fig . 3, ebenso wie die Verzapfung bei 0, 0, 0, 0.
Die Picotirung . — Das Geviere liess auf solche Weise zwischen sich und
der Strecke einen Zwischenraum von 0,12 Meter , und hierin wurde die Picotage oder
Verkeilung ausgeführt . Von diesem Zwischenräume nahmen 0,082 Leisten ein , von
denen eine jede eine Stärke von 0,04 Meter hatte . Die bleibenden 0,04 Meter werden
mit Moos und mit den Keilen ausgefüllt . Die Leisten bestanden aus Pappelbaumbretern , 0,048 Meter breit, von gleicher Länge wie die Stücke des Gevieres und etwas
keilförmig zugeschnitten .
Die flachen Keile waren 0,20 M. lang , 0,08 M. breit und am Kopfe 0,02 bis
0,03 M. stark - Die Picotagekeile , zuin Theil aus Eichenholz bestehend , waren 0,18
bis 0,20 M. lang und am Kopfe 0,02 bis 0,03 M. im Quadrat stark . Die hei der Ar¬
beit angewendeteu Gezähe waren die bekannten und oft beschriebenen , so dass wir
hier nicht weiter davon zu reden brauchen.
Die Hauptsache bei der ganzen Arbeit ist die Anbringung des Picotagegevieres ,
wobei man auf folgende Weise verfuhr :
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Man breitet auf der zu geführten Sohle eine etwa 0,05 M. dicke Moosschicht m,
Fig . 3 und 4, aus , legt die Leiste l darüber und darauf das Sohlstück k. Dann er¬
hebt man mittelst einer Wagenwinde einen von den Thürstöcken n und erhält ihn in der
Stellung , wolche er in Fig . 3 hat , indem man ihn mit dem entgegengesetzten Strecken stosse verspreizt , und auf gleiche Weise stellt man auch die andern Thürstöcke auf.
Nun hält man beide Thürstöcke oben mittelst einer Wagenwinde , soviel als thunlich,
auseinander , um das Auflegen der Kappe g, welches 3 Arbeiter bewirken müssen, mög¬
lichst zu erleichtern ; sein Gewicht beträgt 2 bis 2 * Centner . Von einem Spielraum von
0,12 M. nehmen Leisten und Moos 0,09 M. ein; es ist demnach eine zweite Wagen¬
winde erforderlich , um das Moos zusammenzudrücken , weil es sonst bei der geringen
Höhe , die bleibt, nicht möglich wäre , um die Kappe über die Zapfen der beiden Thür¬
stöcke wegzubringen ; man stützt 'zu dem Ende die Wagenwinde gegen die Sohle des
Gevieres . Nachdem das ganze Geviere aufgestellt ist , bringt man hinter jedes Stück die
Leisten l und treibt zwischen dieselben die platten Keile von Eichenholz . Man gelangt
auf diese Weise dabin , das Geviere am ganzen Streckreiche so zu befestigen, dass die
parallelen Flächen senkrecht auf der Achse stehen . Alle noch gebliebenen leeren Räume
werden mit Moos ausgefüllt , welches man mit dem bekannten Werkzeuge hineintreibt ; die
Keile werden herausgenommen und au ihre Stelle wird auch Moos eingestopft. Damit
aber das Moos auf der entgegengesetzten Seite des Gevieres nicht wieder hervortrete , so
werden die Chablonen, wonach die Strecke zugeführt und das Geviere abgerichtet wordeu ist, dicht au die Gevierstücke und die Wände angelegt und mit Spreizen befestigt .
Hei dieser Arbeit haben die Zimmerlinge stets dahin zusehen , dass das Geviere in sei¬
ner richtigen Lage bleibt. Nun werden die flachen Keile von Pappelholz , einer dicht
an den andern , zwischen den Leisten und den Gevierstücken eingetrieben.
Man geht bei dieser Arbeit von dem Grundsätze aus, nirgends einen leeren Raum
zu lassen und jede üeffnung mit einem Keil auszufüllen . Dabei und bei der darauf fol¬
genden Picotage gehen 2 Arbeiter gleichzeitig von der Mitte der Sohle und der Kappe ,
erst nach der einen und dann nach der andern Seite aus . Nachdem die flachen Keile
eingetrieben worden sind, kommen nun die spitzen Keile , indem man für dieselben eiu
Loch mit einem dazu eigenthümlich eingerichteten Werkzeuge vorgerichtet hat. Man treibt
diese Spitzkeile so ein, dass zwischen zwei benachbarten ein Zwischenraum von 0,05 M.
bleibt. Ist nun der erste Umgang von Spitzkeilen eingetrieben, so werden die hervorste heuden Köpfe mit einem sehr scharfen Meissei weggenommen, und es werden dann die
Keile zwischen den schon vorhandenen auf dieselbe Weise eingetrieben , wobei stets
2 Arbeiter an entgegengesetzten Seiten des Gevieres beschäftigt sind, um es nie aus sei¬
ner Lage zu bringen ; auch muss es vermieden werden , dass nicht ein Keil über den an¬
dern tritt. Lassen sich die Keile von Pappelbaumholz nicht mehr eintreiben, so nimmt
man die eichenen Keile , und fährt damit so lange fort , bis auch diese sich nicht mehr
eintreiben lassen , und bis sogar die Werkzeuge , mit denen die Oeffnungen für die Keile
gemacht werden , nicht mehr eindringen.
Die Klappe und ihre Nebentheile . — Um einen vollständigem Verschluss
zu erlangen und um die Bewegung der Klappe zu erleichtern, hat man einen besonder!)
Sitz angebracht , der an dem Geviere befestigt ist, wie die Figg . 3 und 4 zeigen . Unge¬
achtet aller Vorsichtsmassregeln , die man bei der Verbindung der Stücke des Gevieres
während der Picotage genommen hat , muss mau doch die Fläche , welche den glatten
Sitz aufuehuien soll , mit dem Hobel Abrichten und dieNuthc , Fig -4, nacharbeiten, wel-
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che ringsum um das Geviere zur Aufnahme der Leisten c vorhanden ist. Der Klappensitz
besteht aus vier mittelst Zapfen verbundener Stücke , die auch ausserdem noch durch
Schrauben mit versenkten Köpfen befestigt sind. Diese Köpfe befinden sich auf der Was¬
serseite , während die ebenfalls versenkten Muttern an der entgegengesetzten Seite be¬
findlich sind.
Die Bolzen, welche durch das Ganze gehen , sind 0,015 M. stark . Der Klappen¬
sitz hat eine Steigung mit der senkrechten , von ohngefähr ^ seiner Länge , so dass , wenn
der Druck sehr schwach ist , das Gewicht der Klappe allein hinreicht, um einen dichten
Verschluss zu veranlassen . Da die Klappe gross ist, so musste sie aus 2 Stücken an¬
gefertigt werden , die durch Nutli und Feder von 0,05 M. Breite und 0,01 M. Stärke und
durch vier horizontale Schraubenbolzen v, Fig . 88, mit einander vereinigt sind ; die Fuge
ist daher eine senkrechte . Die Fläche der Klappe wurde auf der Seite des Sitzes um
2 Centim. der Tiefe bis dahin ausgehöhlt , wo die Klappe mit dem Sitz in Berührung
steht , welche daher um 0,02 M. und auf eine Breite von 0, 14 bis 0,15 M. hervortritt .
Die entgegengesetzte Seite erhielt eine geringe Krümmung nach beiden Bichtungen , so
dass die von den Stützpuncten am entferntest liegenden Puncte dem Druck einen um so
grossem Widerstand leisten konnten. Grösse und Gewicht der Klappen mussten übrigens
innerhalb gewisser Grenzen bleiben. Es war die Klappe 0,26 bis 0,32 M. stark , 0,90 M.
breit , 1,20 M. hoch und hatte ein Gewicht von 320 bis 325 Kilogr ., indem sie aus schwe¬
rem Eichenholz bestand und einen sehr schweren Beschlag hatte.
Das obere Ende war in zwei starken Charnieren aufgehängt und konnte sich frei
um dieselben drehen. Die Zapfen waren in der Klappe mittelst Schraubenmuttern be¬
festigt und die Bänder an der Klappe , eine jede mittelst 7 Schraubenbolzen . Die Bol¬
zen in dem Klappensitz und in der Klappe selbst waren auf eine Länge von mehreren
Centimetern mit getheertem Hanf calfatert , um jedes Entweichen von Wasser zwischen
den Bolzen aus ihren Löchern zu verhindern . Es wurden nunmehr die Flächen des
Klappensitzes und der Klappen genau abgerichtet und daun auf beide doppelte Lagen
von Tuch aulgenagelt .
lim ein so bedeutendes Gewicht von 325 Kilogr . oder fast 6£ Ctr. mit Leichtig¬
keit bewegen zu können, brachte man zwei gekrümmte Zahnstangen , Fig . 3 und 4, an,
die mittelst Charnieren mit der Klappe verbunden und deren Mittelpunel die Klappenchar niere waren . Auf diese Weise wurde die Oefihung, welche die Förderleute nöthig ha¬
ben, so wenig , als möglich, vermindert . Zwei Getriebe an Kurbelachsen 1und 2 Frictions rollen B vervollständigten den Apparat . Die Kurbel erhielt einen solchen Halbmesser ,
dass in einer Stellung , wie Fig . 3 und 4 , ein Arbeiter darunter Weggehen konnte. Die
Nägel , in denen sie sich drehten , hatten broncene Futter und waren an dem Geviere
mittelst zweier starker Bolzen befestigt . Die Einrichtung der Frictionsrollen B geht aus
den Figuren deutlich hervor, und man sieht aus denselben , dass sie ebenfalls an dem
Geviere befestigt sind ; sie haben den Zweck , die Zahnstangen auf den Getrieben fest¬
zuhalten, so dass sich beide nicht voneinander entfernen können.
Drehbare
Scheibe . — Um den Abfluss der Wasser reguliren zu können, hat
man an der Sohle des Gevieres eine drehbare Scheibe angebracht , deren wasserdichter
Verschluss mit dem Drucke zuuahm. Es ist diese Scheibe in den Figg . 5 bis 10 dar¬
gestellt ; sie besteht aus zwei kreisrunden broncenen Scheiben von 0,27 M. Durchmesser,
die abgedreht und abgeschmirgelt sind, und von denen die eine beweglich und die an¬
dere fest ist . Beide haben zwei gleiche Oeflhungen, die mit zwei gleichen Oefl’nungen in
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dem Sohlstück des Gevieres Zusammentreffen können. Die feste Platte , Fig . 5 bis 7, ist auf

der Wasserseite in das Sohlstück eingelassen , und es liegt zwischen der Solde und ihr
ein mit Leinöl und Mennige getränkter , starker Bogen Papier . Die Befestigung mit dem
Sohlholze wird durch 4 Bolzen k, welche durch die Löcher J gehen , bewirkt . In der
Mitte hat die Scheibe eine runde Oeflhung, durch die eine cylindrische eiserne Stange
geht , mittelst welcher man die bewegliche Scheibe dreht .
Das eine quadratische Ende der Welle greift in die bewegliche Scheibe , so dass
sich dieselbe mit der Welle drehen kann , während am entgegengesetzten Ende eine
kleine Kurbel angebracht ist, mit dereu Hülfe man im Staude ist, den Abfluss des Was¬
sers zu reguliren .
. — Man hat es bei den gewöhnlichen Dämmen oderVer Sicherheitsgeviere
spündungen nicht mit Unrecht getadelt , dass man Sicherheitsgeviere angebracht habe, da ,
wo der Druck gering sei, zumal diese Geviere , da sie nicht im Wasser stehen , leicht von
der trockenen Fäule angegriffen werden , wodurch dann die Festigkeit des ganzen Dam¬
mes in Gefahr kommen könue. In gewissen Fällen ist ein solches Hülfs- oder Sicher¬
heitsgeviere durchaus nothwendig, sowohl für das Leben der Bergleute , als auch für
die Sicherung des Dammes selbst. In den Bergwerken des Vigan selbst hat man
die Erfahrung gemacht, dass der Damm allein nicht hinreichend war , dem Drucke Wi¬
derstand zu leisten.
Man brachte das Sicherungsgeviere in eine rechtwinklich zugeführte Stelle auf der
Strecke , 1 Meter von dem Spundgeviere , an. Es bestand aus Eichenholz und wurde auf
dieselbe Weise festgekeilt , w' ie das letztere , wie Fig . 4 so deutlich zeigt , dass jede wei¬
tere Beschreibung unnöthig ist. Die Streben zwischen den beiden Gevieren liegen auch
in Anfällen in den beiden Stössen der Strecke und sind gegen die Thürstöcke festgekeilt .
Bei dem weiteren Streckenbetriebe blieb die Klappe geöffnet und wurde zu dein
Ende mittelst Ketten und Haken an der Förste festgehängt . Durch die beiden Geviere er¬
folgte die Förderung mittelst kleiner Wagen , und zw'ar brachte man die Förderbahn so an,
dass die Geviere durch die Stösse derselben nicht leiden konnten. Auf der Seite der
Klappe konnte die Bahn nicht leicht aufgenommen werden , uin dem Schlüsse der Klappe
kein Ilinderniss entgegen zu stellen.
Als die Häuer unter die alten Baue gelangt waren , brachten sie die Klappe durch
Schmieren und durch Wegnahme der Förderbahn in solchen Zustand , dass ihr Schluss
sogleich bewirkt werden konnte , und trieben nun ein senkrechtes Bohrloch durch die
Förste , und es brachen die Wasser mit solcher Gewalt herein, dass die Arbeiter kaum
den 60 Meter von dem Bohrloch entfernten Damm erreichen und die Klappe verschliessen
konnten. Das Wasser hatte bereits die halbe Höhe der Strecke erreicht , ungeachtet die
Wasserhaltungs - Dampfmaschine von 80 Pferdekräften im fortwährenden Betriebe w7ar .
Nachdem die Klappe einmal geschlossen war , drang gar kein Wasser hindurch , unge¬
achtet des ungeheuren Drucks von 80 Meter Höhe und 3,275 Quadratmeter Grundfläche.
Das Sicherheitsgeviere erlitt dabei gar keinen Druck , die Wasser wurden 24 Stunden
durch eine Reparatur der Maschine zurückgehalten und durch die Scheibe in 3 Tagen ab¬
gelassen . Nach 18stündiger Maschinengew'ältigung hatte der Druck so weit nachgelassen ,
dass der Abfluss zur Speisung der Maschine unzureichend wrar , und man musste daher
den Bohrer aus dem Loche nehmen, worin er bis dabin stecken geblieben wrar. Bis zum
erfolgten Durchschlage des Stollens wurde die Wasserhaltung mit der Maschine fortgesetzt ,
und später erfolgte Abfluss auf diesem natürlichen Wege .
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Beschreibung

der

Figuren

.

Fig . 3. Aufriss der Verspüudung mit Klappe auf der dem Wasser entgegen¬
gesetzten Seite .
Fig . 4. Längendurchschnitt des Dammes nach der Linie AU .
Fig . 5 bis 7 , festsitzende Scheibe .
Fig . 8 bis 10, bewegliche Scheibe.
Veransclilagung

einer

Verspüudung
Materialien .

mit Klappe .

4 Stück Eichenholz zu dem Geviere aus dem Groben behauen , 1,78
Cubikmeter ä Cubikmeter 58 Fr . .
.
2 Stück desgl . zu der Klappe , 0,52 Cubikmeter ä 58 Fr .
4 Stück geschnittenes Eichenholz zu dem Klappensitz , 0,30 Cubik¬
meter ä 87 Fr .
.
.
.
.
4 Breter von Pappelbaumholz zu den Leisten .
800 Stück flache Keile von Pappelbaumholz ä 1000 Stück 30 Fr . .
7000 Spitzkeile von Pappelbaumholz und 1500 von Eichenholz , zu¬
sammen 8500 Stück , ä 1000 18 Fr .
.
.
.
.
.
.
.
.
40 Kilogr . Moos ä 5 Fr . pro 100 Kilogr. .
.
.
.
.
.
Haspen und Bolzen 40 Kilogr . ä 1 Fr .
Zahnstange , Getriebe und Kurbeln , Frictionsrollen , 60 Kilogr . ä
1,50 Fr .
.
.
.
Broncene Scheiben , Bolzen, Hebel, jedoch ohne Transmissionsapparat ,
23 Kilogr, ä 2 Fr .
.
.
Tuch zur Bekleidung der Klappe und des Sitzes . Verschiedene Ma¬
terialien, als Chablonen, Nägel etc .
Summa Material
Arbeitslöhne

.

Die Bearbeitung des Gevieres 6 Tage Zimmerarbeit ä 2,25 Fr .
Desgl . für den glatten Sitz 2 Tage .
Desgl . für die Klappe nebst Beschlag 4 Tage .
Hauerschichten zur Zuführung 60 \
Aufstellung des Gevieres . . 81
Ausführung der Verkeilung . 681
Herrichtung der Klappe und ih\ 143 Schichten ä 2,25 Fr .
res Sitzes .
.
.
.
.
. 31
Verdichtung der Bolzen .
. s\
Verdichtung des Schiebers
. 2/
Summa der Arbeitslöhne
Summa für die Verspüudung

Frauken .
103,24
30,16
26,10
12,00

24,00
153,00
2,00

40,00
90,00
69,00
100,00
571,50.
Franken .
13,50
4,50
9,00

321,75

348,75

920725
.

57

Slcherlieilsgeviere

.

Franken .
.
Matenalien
43,50
.
4 Stück Eichenholz grob gehauen , 0,735 Cubikm. ä 58 Fr .
8 Stempel oder Spreitzen , roh 600 Kilogr . wiegend , ä 2,70 Fr . pro
16,20
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100 Kilogramme .
4,00
.
.
.
.
.
.
.
.
4 eichene Breter zu Leisten
12,00
.
.
.
Fr
30
Stück
1000
ä
Pappelbaumholz
von
Keile
flache
400
Summa für Material 74,70
. 4,50
.
.
.
Fr
2,25
ä
Tage
2
Geviers
Zurichtung des
2,25
.
.
.
Fr
2,25
ä
Tag
Zurichtung der Streben , 1
Zuführung des Platzes für das Ge. 10 22 Schichten
•
viere. Schichten .
49,50
. 4
Aufstellung des Gevieres .
ä 2,25 Fr .
. 6
•
.
.
Verkeilung
Zuführung der Anfälle für die Streben 2
Summa Arbeitslöhne 56,25
Summa für das Sicherungsgeviere 130,95
Dazu Summa für die Verspündung 920,25
Summa aller Kosten 1051,20.

Neues

Abbau

stein

in den

Steinkohlen

gruben

zu Seraing in der belgischen
vinz Uittich #).

Pro¬

Die Steinkohlenflötze in dem Canton Seraing sind sowohl flach- , als auch steilial -

lende oder stehende Flügel , oder, nach der Benennung der belgischen Bergleute , Pia *
teurs oder Dressants , welche Becken bilden, deren Streichen im Allgemeinen von Osten
nach Westen läuft.
Am westlichen Ende des Beckens hat sich das kalkige Grundgebirge so ver¬
engt , dass sich das Steinkohlengebirge nicht mehr in flachfallenden Flötzen bilden
konnte , denn es sind dort die stehenden Flügel mächtig , regelmässig und führen sehr
gute Kohlen , während die flachen Flötze selten sind und nur eine geringe Ausdeh¬
nung haben.
Bis zum Jahr 1823 hatten die Hauptschächte i» dem Becken von Seraing höch¬
stens eine Tiefe von 265 Meter erreicht ; es hatte seine Schwierigkeiten , diese Tiefe
*) Ans einer Arbeit der Herren Müs der , Bergingenieur zu Lüttich , und Buttgcnbach
Seraing , in den Annales des Traraux publica eti Belyii/ue, Tome ,5, Bruxelles 1847 .
®
Die Fortschritte der BcrgbaukuusL

, Grubcndirector zu

