www.e-rara.ch
Die Fortschritte der Bergbaukunst seit den letzern zehn Jahren
Hartmann, Carl
Weimar, 1852
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3126
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-16683

Neues Abbausystem in den Steinkohlengruben zu Seraing in der belgischen Provinz Lüttich.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch
[Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

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 .
®
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zu übersteigen , da die Förderungsmittel , deren man sich damals bediente , nur in Pfer¬
degöpeln bestand .
Wir wollen liier einige Worte über die damalige Abbau - Methode sagen , wobei
wir auf die Figg . 8 und 9 , Tafel 111-, verweisen . Fig . 8 ist ein Durchschnitt von
Nord nach Süd , und Fig . 9 eine senkrechte Projection oder ein sogenannter Seigerriss
von Ost nach West .
Der Förderschacht A hat im Allgemeinen eine Breite von 2,40 Meter und eine
Länge von 3 bis 3,30 Meter , und um ihn um so mehr zu sichern , machte man seine
Länge senkrecht auf dein Streichen des Gebirges . Diese Schächte standen von oben
bis unten in Zimmerung, und die Jöcher von Eichenholz waren etwra 0,90 Meter von
einander entfernt , welches sich nach der Festigkeit des Gebirges richtete .
In der Nähe dieses Hauptschachtes befanden sich zwei andere , B und C, die an
gewissen Puncten mit jenen durchschlägig waren , welches hauptsächlich zur Erleich¬
terung des Wetterzuges geschah , sowie auch zur Ausförderung des Nebengesteins ,
mittelst der Fördermaschine des Hauptschachtes .
Wenn diese Schächte die gehörige Tiefe erreicht hatten, so trieb man gewöhn¬
lich 2 Förderstrecken , B , D ', in entgegengesetzter Richtung zu einander , die eine nach
Norden , die andere nach Süden , und das Steinkohlengebirge quer durchschneidend ,
dessen Lagerungsverhältnisse die den Bauen zu gebende Richtung bestimmten.
Etwa 10,60 Meter über diesen Strecken trieb man zwei andere ähnliche, JE, 22',
minder geräumig als die erstem , indem sie nur für die ausziehenden Wetter bestimmt
waren . Diese Strecken standen einerseits mit den Wetterschächten B und C, und da,
wo sie das Flötz ausrichteten , mit den Förderstrecken IJ , 1) ‘ in Verbindung .
Die Höhe der stehenden Flügel betrug ungefähr 177 Meter, und es hatten daher
diese querschlägigen Strecken von 1,44 bis 1,80 Quadratmeter Querschnitt bei Weitem
mehr die Aussicht , steilfallende , als flachfalleude Erze auszurichten .
Wenn wir jetzt diese Abbaumethode in Beziehung auf die Wetterführung be¬
trachten , so finden wir, dass die Luftsäule durch den Förderschacht einfällt , sich auf
dessen Solde theilt , der eine Strom nach Norden , der andere nach Süden , und ein je¬
der die Richtung befolgt, die ihm angewiesen ist , um wiederum zu Tage zu gelangen .
Auf jedem Flötz , welches von den Querschlägen durchschnitten wird , richtet
man 2 Abbaue vor , den einen in Westen und den andern in Osten. Diese Abbauörter
F , F sind Seiger , wie man aus Fig . 9 ersieht , und bei Ausrichtung der Flötze theilt
sich der Wetterstrom in 3 Theile , von denen der eine seine ursprüngliche Richtung in
dem Querschlage fortsetzt , während die beiden übrigen die Förderstrecken auf dein
Flötz verfolgen.
Wenn eine von diesen Strecken auf Kosten der andern einen zu starken Wet¬
terzug hatte , so verengte man die Wetterstrecke da , wo sie mit dem Querschnitte zu¬
sammentraf , durch einen Scheider , oder auf irgend eine andere Weise , und regulirte
auf diese Weise den Wetterzug für jedes Abbauort.
Wenn ein Flötz in den Sohlen G, G abgebaut worden war , so trieb man zwei
blinde Schächte H , H ' von einem Flötz zum andern , die ungefähr eine Tiefe von 26
Meter hatten. Von der Solde dieser Schächte aus trieb man Strecken 2,
welche
den obern ähnlich waren .
Die Förderung wird in diesen blinden Schächten durch Haspel bewirkt . Man
setzte den Abbau fort , indem man mit Hülfe mehrerer aufeinander folgender blinder
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Schächte eine um so grössere Tiefe zu erreichen suchte, je besser der Wetterzug war
und je weniger Wasser sich zeigten . Alte Traditionen besagen , dass diese Abbauinethode bis zum Jahr 1823 etwa ein Jahrhundert lang befolgt worden sei.
So wie man sieht, war das System der Wetterführung in getheilten Strömen, des¬
sen Vortheile gegen die Wetterführung mit einem einzigen Strome Ilr . Combes im 8. Kap .
des vorliegenden Bandes, S . 125 etc. nachgewiesen hat , in den Gruben von Seraing ein
ganzes Jahrhundert früher bekannt , als die Theorie des verewigten d ’Aubuisson .
Von 1822 bis 1828 folgten in den Gruben des Beckens von Seraing Verbesse¬
rungen auf Verbesserungen . Die Pferdegöpel wurden durch Dampfgöpel ersetzt ; statt
der schweren Förderketten wendete man platte Hanfseile an , und da bei dieser schnel¬
len Dampfförderung das Zusammentreffen zweier Förderkörper nicht leicht zu vermei¬
den war , so theilte man den Förderschacht in zwei gleiche Hälften , wodurch auch
die Zimmerung bei Weitem fester wurde .
Durch Anwendung der bei Weitem stärkeren Förderungsmittel konnte man mit
den Schächten weit tiefer gehen , als es bei der älteren Abbaumethode möglich war .
Es wurden mehrere Sohlen durch Querschläge von dem Schachte aus in Angriff ge¬
nommen, und man konnte die blinden Schächte aufgeben und die ganze Schachtförde¬
rung auf ein Mal und ununterbrochen aus den verschiedenen Sohlen bewirken .
Durch diesen Umstand wurde auch die Anlage von Eisenbahnen auf den För¬
derstrecken veranlasst , sowie auch in einigen Gruben bei der Streckenförderung Pferde ,
statt Menschen, angewendet wurden. Zum ersten Male geschah es in den grossen Berg¬
werken , dass der vor Ort gefüllte Förderkorb mit seiner Ladung bis zu Tage gelangte .
Da nun diese bedeutende Entwickelung des Bergbaues in grossen Tiefen die
Furcht vor einem wirklichen Einbruch bedeutender Wassermengen möglicher machte,
so war es auch nothwendig , die Mittel zur Wasserhaltung zu verstärken . Statt der
älteren Pumpen wendete man solche mit massiven Kolben an. Diese Pumpen haben
eine weit grössere Wirkung , und auch den Vortheil geringerer Reparaturkosten .
Damit nun nach allen diesen Veränderungen die gänzliche Revolution des Berg¬
baues vollständig wurde , dehnte man ssie auch auf die eigentliche Kohlengewinnung aus,
indem man sie von der Front des Stosses gewann ; dies Letztere ist neuerlich geschehen .
Obgleich diese Verbesserung des Bergbaues weniger scheinbar ist, als die übri¬
gen , so hat sie doch eine grosse Wichtigkeit und zeigte bei der Ausführung Schwie¬
rigkeiten , die man gar nicht vermuthet hatte , indem es sich darum handelte , die Ge¬
wohnheiten einer Menge von Arbeitern umzuändern.
Bis zum Jahr 1834 hatte man im Becken von Seraing die Gewinnungsmethode
der Flötze der Arbeitsroutine überlassen . Zwar wurde bei einigen Concessionen von
Seiten der Rergwerksbehörde vorgeschrieben , breite Verbaue anzuwenden ; allein von
der Vorschrift bis zu der Ausführung so neuer Betriebsmethoden ist es ein grosser
Abstand , und ohngeachtet solcher Verbote hat man doch fortgelähren , sowohl auf den
flachen, als auf den stehenden Flötzen , die Stösse nicht breiter als 10 bis 12 Meter
zu machen , so wie es schon seit Jahrhunderten der Fall war .
Bekanntlich hat jedes Steinkoldenflötz eine um so bedeutendere Kraft der Aus¬
dehnung , je mehr Gas es enthält und je tiefer es vorkommt. Da nun das unbebaute
Feld der letzteren Abbaumethode nicht so weit ist , als breite Stösse oder sogenannte
Förstenverhaue , so konnte sich das Flötz nicht gehörig ausdehnen und es ist daher
der Stückkohlenfall nicht so bedeutend.
8*
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Ausser diesen Nachtheilen der schmäleren Abbauorte auf stehenden Flügern ,
war auch die Sicherung derselben durch Zimmerung weit schwieriger , und dennoch
sind die Bergleute bei Weitem häufiger Brüchen ausgesetzt .
Die Einführung der Steinkohleugewinnung auf Försteuverhauen , auf den stehen¬
den Flötzen in der Provinz Lüttich, verdankt man der Gewerkschaft der Grube Espe rance zu Seraing .
Im Jahr 1834 wurde aus Mons ein Grubendirector , Namens Göret , mit einer
bedeutenden Anzahl von Arbeitern herbeigezogen , denen der Bau auf den stehenden
Flötzen übergeben wurde . Diese Arbeiter fanden anfänglich eine grosse Opposition
von Seiten der einheimischen Bergleute , welche diese Abbaumethode ganz otfen tadel¬
ten. Es wurde mehrmals mit den Directoren gewechselt . Endlich wurde Herr Bour lat mit der Leitung des Betriebes der Grube Mochainp beauftragt . Ohngeachtet der
grossen Beharrlichkeit der Gewerkschaft und der grössten Aufmerksamkeit des Directors konnte man in den erstem Jahren keinen weiteren Vortheil nachweisen , als ein
rascheres Vorschreiten des Betriebes und einer daraus folgenden grösseren Production .
Es folgte daraus , dass man bei diesem Abbau rascher vorrückte , weit weniger Ilepa raturkosten für dieFörder - und Wetterstrecken nöthig hatte, als es früher gewesen war .
Nach einiger Zeit verschwand die Eifersüchtelei des Lütticher Bergvolkes , und
man konnte nun die Bergleute aus Mons neben denen aus Lüttich vor ein und dasselbe
Ort legen. Nun war der Erfolg weiter nicht zweifelhaft . Der Förstenverhau wurde
auch von den benachbarten Gruben angenommen, und jetzt ist er überall in Gebrauch,
da man seine Vorzüge überall anerkannt hat.
Da wir genaue Angaben über die ältere Abbaumethode auf den Flötzen , auf
denen die Grube Six - Boniers baut , besitzen , woselbst jetzt der Förstenverhau in An¬
wendung steht , so haben wir diese Grube vorzugsweise , uin eine genaue Vergleichung
beider Abbaumethoden zu bestimmen, gewählt .
W ir müssen hierbei berücksichtigen :
1) Sicherheit der Bergleute ;
2) die Kosten auf 1 llectoliter der gewonnenen Steinkohlen und
3) die zu der Gewinnung verwendete Zeit .
Die Fig . 10, Tafel III ., und Fig . 1, Tafel IV . , stellen einen solchen För¬
stenverhau auf dem stehenden Flügel des Flötzes Grande Veine dar , so wie man ihn
vor dem Jahre 1834 auf den stehenden Flötzen im Becken von Seraing anwendete .
Der Wetterstrom wird auf der Förderstrecke A herbeigeführt , steigt in dem
Abbaue in die Höhe und strömt durch die Wetterstrecke li , welche mit dem Quer¬
schlage durchschlägig ist , aus .
Die Zimmerung der Förderstrecke besteht : 1) aus 2 Thürstöcken C, L7; 2) aus
einer sogenannten Kappe U, und 3) aus einem Einstrich E , welcher die Thürstöcke
auseinanderhält .
Zur Verzimmerung der Abbaue werden vier verschiedene Stücken angewendet :
Anpfähle , f, von Nadelholz , von ungefähr 3,50 Meter Länge und 0,10 Meter Durch¬
messer , die senkrecht gegen das Liegende und das Hängende des Flötzes gelegt wer¬
den , und welche 1,18 Meter dem Streichen nach von einander entfernt liegen. Diese
Aupfähle halten gegen das Liegende und Hangende andere Hölzer g fest , die man
Pfähle nennt. Sie sind 1,50 Meter lang und 0,04 Meter stark . Geschnittene Hölzer
h, sogenannte Bolzen, dienen dazu, die Anpfähle f gegen das Liegende und Hangende
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festzuhalten . Holzstückeu i, sogenannte Stempel , sind in das Hangende und Liegende
des Flötzes eingelassen , und auf diesen richten die Iläuer die Boden vor , auf denen
sie bei der Arbeit stehen. Diese Stempel dienen auch noch zur Sicherung der Zim¬
merung gegen Seitendruck , sowohl gegen das Gebirge , als auch gegen die Kohle, in¬
dem man, wenn beide beruhigt sind , zwischen die Pfähle g Bauinzacken oder Zweige
klemmt, damit die Gesteinstücken nicht zwischen die Kohlen gerathen können.
Ein solcher Abbau hatte 18 Meter Höhe und rückte täglich 1,18 Meter vor, so
wie jede Reihe der Zimmerung es angiebt. Die Belegung betrug 9 Mann.
Die Gewinnung fand gewöhnlich in der Tagesschicht statt , während in der
Nacht die Verzimmerung und die Bergversetzung besorgt wurden , so dass die Ge¬
winnung in der nächsten Tagesschicht wiederum ihren Anfang nehmen konnte.
Die Gewinnung von 1, 18 Meter Kohlen kostete :
.

An Arbeitslöhnen

35,80 Franken .
„
4,70
„
8,35
38,85 Franken .
In Beziehung auf den Vollhäuer müssen wir hier bemerken , dass in allen Gru¬
ben des Reviers von Seraing in jedem Abbau ein recht geschickter Arbeiter vorhan¬
den ist , der hauptsächlich den Zweck hat , das Geleucht zu beaufsichtigen , um die
Entzündung schlagender Wetter zu verhindern. Früher nannte man ihn Feuerwächter
Cgarde - feuJ , jetzt aber, wo die Grubenbeamten für diese Beaufsichtigung verpflichtet
sind , heisst dieser Arbeiter in Belgien chef de taille , welches wir mit Vollhäuer
übersetzen können.
oder Untersteiger
.
9 Häuer ä 8,80 Fr .
8 Vollhäuer ä 8,35 Fr .
1 Stempelsetzer ä 8,35 Fr .

•
.

.

.

Arbeitslöhne für die Verzimmerung der Verhaue und Strecken und für die
Versetzung :
8,35 Fr .
1 Vollhäuer ä 8,35 Fr . .
1,70 „
1 Bergversetzer ä 1,70 Fr .
„
1,30
1 Anschläger ä 1,30 Fr .
8,80 „
8 Haspelleute ä 1,40 Fr .
1,80 „
1 Auszieher des Bergversatzes ä 1,20 Fr .
4,70 „
2 Zimmerlinge ä 8,35 Fr .
Geldwerth des verbrauchten Holzes :

7,80 Meter Strassbäume für die Förderbahn
6,60 Meter desgl . für die Wetterstrecke
.
.
15 Pfähle
.
88 Stück Baumzweige
.
8 Anpfähle ä 0,50 Fr . .
.
.
.
86 Stempel und Bolzen .

.
.

.

. 8,88 Fr .
. 8,64 „
. 5,85 „
. 1,40 „
.
8,85 „
. 1,75 „
.
.
16,17 Fr .
Totalsumme 68,47 Fr .
.
.

.
.

62
Der Cubikinlialt der bei einem Vorrücken von 1, 18 Meier auf dem FIölz GrandcVeine gewonnenen Steinkohlen beträgt demnach bei einer Mächtigkeit von 0,90 Meter
19,116 Cubikm.
und bei einer Länge der Stösse von 18 Meter 1,18 x 18 x 0,90 =
Die Vermehrung des Volums , welche wir zu 30 Proc . gegen
„
. 5,734
.
das Volum auf der Lagerstätte annehmen können, beträgt
24^85ÖCubikm .
Oder 248 Hectoliter Steinkohlen , welche die Summe von 62,47 Fr ., d. h. 0,25
Fr . das Hectoliter, Gewinnungskosten verursacht haben.
So wie wir schon oben gesagt haben, wurde nach dem Jahre 1834 diese Abbauinethode fast ganz und gar aufgegeben , und es wurde dagegen der Förstenbau oder
Forsten verhau eingeführt.
Die Fig . 11 , Tafel III . , und Fig . 2 , Tafel IV ., stellen einen solchen För¬
stenbau dar , so wie er auf demselben stehenden Flügel des Flötzes Grande - Veine im
Barbaraschacht der Grube Six Boniers vorgerichtet ist.
Aus einer blossen Einsicht der Figur kann man leicht ersehen , dass ein sol¬
cher Bau den Arbeitern eine weit grössere Sicherheit gewährt , als der sogenannte
Seigerverhau ; denn wenn in dem letztem ein Bruch erfolgte , mochte es auch nur auf
einem Puncte sein , so wurden alle Stege weggerissen und die Arbeiter stürzten mit
dem Versätze nieder. Wenn aber bei einem Förstenbaue ein Bruch vorkommt, so trifft
dies nur einen Förstenstoss und dessen Belegung.
Die Wetterführung ist bei dem Förstenbaue dieselbe , wie bei den Seigerver¬
hauen ; die Wetter strömen durch die Förderstrecke A herbei , gehen durch alle För stenstösse und strömen durch die Wetterstrecke B aus .
Die Verzimmerung der Strecken A und B sind bei dem neuern Abbau diesel¬
ben wie bei dem älteren ; die verschiedenen lleihen der Verzimmerung C sind eben¬
falls 1, 18 M. von einander entfernt.
Dieser Förstenbau , der ebenfalls 18 Meter Höhe hat , besteht aus 8 Stössen
oder Fürsten , von denen jede 3,54 Meter lang und 2,25 Meter hoch ist. Von Di¬
stanz zu Distanz sind llollschächte D in dem Bergversatz zum Herabfordern der
Kohlen auf die Förderstrecke angebracht . Man sieht dahin , diese llollschächte stets
angefüllt zu erhalten , wodurch das Zerbröckeln der Stückkohlen und der Wetterzug
vermieden wird . Am untern Ende dieser llollschächte und an der Förste der Förder¬
strecke sind Schieber vorhanden , die nach Belieben geöffnet und verschlossen werden
können , um die Kohlen in die Fördergefässe fallen zu lassen , die zum Schacht und
alsdann zu Tage ausgefördert werden . Wenn man wegen Vorrücken des Förstenbaues
einen neuen Ilollschacht vorzurichten genöthigt ist , so muss man den vorhergehenden
verstürzen , sobald er unter keiner noch im Betriebe befindlichen Förste befindlich ist.
Man verschliesst ihn luftdicht mit Steinen und mit kleinen Gerollen , so dass er mit den
verstürzten Räumen ein Ganzes bildet.
ln den Steinkohlengruben zu Seraing erfordert die Versetzung oder Verstürzung
mit Bergen eine grosse Aufmerksamkeit , wie wir weiter unten bei der Kostenberech¬
nung dafür sehen können. Jedoch muss bemerkt werden , dass diese Sorgfalt unerläss¬
lich ist , denn da der Wetierstrom , welcher durch den Förderschacht einfällt , fortwäh¬
rend das Bestreben hat , seinen Weg zu verkürzen , um aus dem Wetterschachte wieder
auszuziehen , so wird ein Theil der Wetter , sobald der Bergversatz nicht recht dicht
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ist , hindurchgehen , und da alsdann die Förstenstösse nicht die gehörige Wettermenge
zugeführt erhalten , so können sich die schlagenden Wetter anhäufen und sehr nach¬
theilige Explosionen veranlassen .
Die Verzimmerung dieser Förstenbaue hat viel Aehnliches mit der oben beschrie¬
benen Seigerverhaue . Die in den Hangenden und Liegenden des Flötzes eingelasse¬
nen Stempel e dienen zuvörderst dazu , um die in der Förste befindlichen Kohlen , die
also über den Köpfen der Arbeiter stehen, zu sichern, und wenn alsdann der Försten bau vorrückt , so dienen sie als Stütze für jedes Paar von Anpfähleu f , welche mau
nach und nach über einander anbringt. Diese Anpfähle werden durch 3 Bolzen von
geschnittenem Holze , y , in ihrer gehörigen Stellung erhalten , die man senkrecht auf
dem Flötze festkeilt . Wenn das Gebirge im Hangenden und Liegenden nicht fest ge¬
nug ist , so bringt man zwischen dasselbe und den Anpfählen Schwarten oder Baum¬
zweige an.
Diese Verzimmerung ist eine sogenannte ganze , welche man gewöhnlich dann
anwrendet , wenn Hangendes und Liegendes nicht die erforderliche Festigkeit zeigen .
So wie wir sehen , ist die Zimmerung von der auf den Seigerverhauen wenig verschie¬
den; nur in der Beziehung , dass sich die Stempel i ausserhalb jeder Reihe der Zim¬
merung befinden, während bei den Förstenbauen sie in derselben Ebene liegen und den
Anpfähleu als Stütze dienen.
Diese Einrichtung wird durch die Beschaffenheit der Brüche nöthig, denen jede
von diesen Abbauarten unterworfen ist. Bei den Seigerverhauen findet der Druck so¬
wohl von Seiten der Verstürzungen , als auch von Seiten des Förstenstosses stets seit¬
wärts statt , und es müssen daher die Stempel ausserhalb der Reihe der Verzimmerung
liegen , um dieselbe gegen den einen oder den andern Druck zu sichern . Bei den För¬
stenbauen dagegen findet dieser Seitendruck nicht Statt , und es sind daher diese Baue
üur Einbrüchen der Kohlen von der Förste her ausgesetzt . Die Stempel müssen da¬
her so angebracht werden , dass sie die Einbrüche der Kohlen von oben herab sichern
Und jedem Paar von Anpfählen zur Stütze dienen.
Die Belegung dieser Förstenbaue findet gewöhnlich in der Tagesschicht Statt
Und besteht aus 9 Häuern , vor jeder Förste einer und zwei am untersten Stosse ; denn
da auf der letztem ein Schramm und zwei Schlitze zu führen sind , so erfordert sie
mehr Arbeit , als die übrigen Fürsten .
ln der Nachtschicht wird gewöhnlich die Versetzung , die Zimmerung der Für¬
sten und der Strecken , nebst Zuführung des liegenden und hangenden Gesteins zur
Ausführung der Zimmerung bewirkt .
Das bei der Zuführung gewonnene Gestein wird zur Verstürzung verwendet ,
Und wenn es dazu nicht hinreicht , so verschafft man es sich von andern Puncten der
Grube, wo es bei dem Betriebe der Querschläge , Strecken etc. gewonnen wird .
Bei’in Nachreissen der Förderstrecke bedient man sich gewöhnlich der Sehiess arbeit, während die der Wetterstrecke mit der Keilhaue ausgeführt w’ird ; zuvörderst
' Veil die Dimensionen der letztem geringer sind , als die der erstem , und dann auch,
Weil es gefährlich sein würde , da zu sprengen , wo alle Wetter hindurchströmeu müssen.
Wir wollen uns nun zu den Kosten wenden , welche das Vorrücken von 1,77
Meter au dem Förstenbaue verursacht :
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Arbeitslöhne bei der Kohlengewinnung und bei der Verzimmerung der Förste :
9 Häuer , welche bei einer Höhe von 18 Meter 1,77 Meter vorrückten , welches
31,86 Quadratm. ä 0,80 Fr . das Quadratmeter .
25,48 Fr .
1 Vollhäuer ä 2,35 Fr .
2,35 „
Arbeitslöhne für das Nachreissen der Solde und Förste , und der
Stösse für den Bergversatz , sowie für die Zimmerung der Strecken :
1 Vollhäuer ä 2,35 Fr .
.
.
2,35 „
2 Häuer zum Nachreissen und zur Verzimmerung ä 2,50 Fr . .
5,00 „
2 Steinsetzer zur Versatzarbeit ä 1,70 Fr .
.
3,40 „
7 Arbeiter zum Versetzen oder Verstürzen ä 1,55 Fr .
10,85 „
I Arbeiter zum Verthonen des Bergversatzes ä 1,30 Fr .
1,30 „
50,73 Fr .
Werth des in der Tagesschicht gebrauchten Holzes *) :
21 Anpfähle, wozu 8 Latten ä 0,50 Fr .
4,00 Fr .
42 Stempel , wozu 6 Latten ä 0,35 Fr .
2,10 „
.
II Pfähle ä 0,35 Fr .
3,85 „
24 Zacken ä 0,05 Fr .
.
1,20 „
11,15 Fr .
Werth des in der Nachtschicht benutzten Holzes :
13 laufende Meter Ilolz zur Verzimmerung der Förderstrecke ä 0, 12 Fr . 5,28 Fr .
9,44 Meter zur Verzimmerung der Wetterstrecke
.
.
.
. 3,84 „
6 Pfähle ä 0,35 Fr .
2,10 „
12 Zacken ä 0,05 Fr .
0,60 „
Totalsumme

11,82 Fn _
73,70 Fr .

Da die Mächtigkeit des Flötzes 0,90 Meter beträgt , so ist das Voluin der täg¬
lich gewonnenen Kohle gleich 31,86 x 0,90 — 28,67 Cubikm. feste Kohle ; setzt man
nun 30 Proc . hinzu , um die das Volum sich durch die Gewinnung vergrössert , so er¬
hält man in einer Schicht von dem Förstenbau 372 Hectol. Kohlen, welche 73,070 Fr .,
d. h. 0,20 Fr . das Hectoliter , gekostet haben.
Wenn man nun die Vortheile der Förstenbaue gegen die der Seigerverhaue un¬
tersucht , so findet man, dass man ausser einer grossem Sicherheit für die Arbeit in
einer Schicht , statt 248, 372 Hectoliter Kohle gewinnen kann. Der Betrieb von 4 För stenbauen giebt daher dasselbe , wie der Betrieb von 6 Seigerverhauen .
Da man nun die Anzahl der Baue vermindern konnte , während die Production
dieselbe blieb, so folgt aus dieser neuen Betriebsmethode eine Concentration der Ar¬
beiten , welche folgende Vortheile und Erfahrungen gewährt :
1) ln Beziehung auf die Unterhaltung der Förderungs - und Wetterstrecken ;
2) in Beziehung auf das weniger angewendete Material ; 3) in Beziehung auf die leich*) Da die Reihen der Verzimmerung 1,18 Meter von einander entfernt liegen , so müssen bei einem rcgclmüssi'
gen Abbau die Arbeiter an einem Tage eine und an dem darauf folgenden zwei Zimmerungen eilisetzen , so dass wir
bei diesen Berechnungen, welche sich nur auf ein tflgliches Vorrücken beziehen , das zu | £ Reihe der Verzimmerung
erforderliche Holz berechnen mussten.
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tere und directere Förderung ; 4) in Beziehung auf die Kosten für Beaufsichtigung ,
Geleucht elc., weil mau nicht mehr so viel Arbeiter gebraucht , uin eine gleiche Kohleninenge zu gewinnen.
Andererseits musste in den Gruben, in denen schlagende Wetter Vorkommen, bei
der alten Abbaumethode der Wetterstrom mehr getheilt werden , da es mehr Abbaue
gab , wodurch die Möglichkeit von Explosionen näher war . Es hat sich daher diese
Gefahr durch Einführung des Förstenbaues vermindert.
Man kann dasselbe von allen Verbesserungen des Betriebes sagen , wodurch die
Anzahl der Abbaue, ohne Verminderung der Förderung , vermindert wird .
Es sind neue Versuche angestellt , um das tägliche Vorrücken noch zu verstärken .
In der Grube von Six Boniers hat man, statt 8 Försten von 18 Meter Höhe,
10 vorgerichtet , wie die Figg . 3 und 4 , Tafel IV ., zeigen . Auf diese Weise wurde
die Höbe der Försten , w'elche 2,25 Meter betrug, auf 1,80 Meter vermindert.
Diese Veränderung , die auf den ersten Blick einfach und unwichtig erscheint ,
hatte dennoch die vortheilhaftesten Folgen . Das tägliche Vorrücken , welches bei ei¬
nem Bau von 8 Försten nur 1,77 Meter betrug, wurde dadurch auf 2,36 Meter erhöht.
Da die Belegung, statt 9 Mann, 11 Mann betrug , so musste schon ans diesem
Grunde die Production bedeutender sein , allein es wrar dies nicht die einzige Ursache
zur Erreichung eines bessern Resultates . Die Höhenverminderung der Försten trug
ebenfalls das Ihrige dazu bei, denn es muss bemerkt werden , dass eine Höhe von
1,80 Meter für den Häuer weit zugängiger und zweckmässiger ist, als eine Höhe von
2,25 Meter , wie man sie bei den Bauen von 8 Försten hat. Bei diesen muss der
Häuer , um den obern Theil seiner Förste zu erreichen, sich eine Bühne vorrichten, auf
der er gewöhnlich nicht im Stande ist , seine ganze Arbeitskraft entwickeln zu können.
Es ist aber in allen Gewerben eine sehr wichtige Sache , den Arbeiter in eine
solche Stellung zu bringen, dass er seine ganze Kraft entwickeln kann, ohne seiner Ge¬
sundheit zu schaden oder ohne ihn irgend einer Gefahr auszusetzen , und dennoch wird
dieser so sehr wichtige Gegenstand im Allgemeinen wenig berücksichtigt. So ist es,
z. B., eine bekannte Sache , dass die Gezälie der Arbeiter solche Dimensionen haben,
dass man sie nicht anders als auf Kosten der Grösse der Arbeiter verändern kann.
Die bessern Resultate , die man mit einem Bau mit 8 Försten erreicht hat , beweisen ,
dass bei der Kohlengewinnung dasselbe stattfindet , und dass es dabei Dimensionen
giebt , die man nicht verändern darf .
Ein einziger Blick auf die Figg . 3 und 4 y.eigt uns , dass die Gewinnung der
Kohlen , ihr Einladen in die Fördergelässe , das Nachreissen , die Verzimmerung der
Strecken und der Abbaue , die Bergverstürzung etc. bei 10 Försten ganz dieselben sind,
wie bei 8 Försten . Der einzige Unterschied , der hier stattfindet, ist der , dass , da der
Häuer bei 10 Försten täglich um 1,36 Meter vorrückt , er an demselben Tage 2 Reihen
der Zimmerung einsetzen muss, während er bei 8 Försten , bei denen er nur um 1,77
Meter vorrückt , einen Tag eine und den folgenden Tag zwrei Reihen der Verzimme¬
rung vorrichten muss.
Die Vortheile dieser Neuerung werden durch eine Vergleichung der Haushalts¬
verhältnisse besser begriffen werden . Wir theilen hier die Kostenberechnung einer täg¬
lichen Gewinnung auf dem St . Barbara - Schacht und auf demselben Flötz Grande- Veine
mit, wobei wir uns auf die Figg . 3 und 4 beziehen.
Die Fortschritte der Bcrgbaukuust.
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Arbeitslöhne bei der Kohlengewinnung und bei der Verzimmerung des Abbaues :
li Häuer , die bei einer Pfeilerhöhe von 18 Meter täglich um 8,36 Meter vor¬
rücken , welches 2,48 Quadratmeter giebt. Für 1 Quadratmeter erhalten sie im Dinge
0,80 Fr .
33,98 Fr .
1 Vollhäuer .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 2,35 „
36,33 Fr .
Arbeitslöhne für das Nachreissei ), den Bergversatz und die Verzimmerung der
Strecken :
1 Vollliäuer .
2,35 Fr .
2 Zimmerlinge ä 2,50 Fr . .
5,00 „
2 Förderleute und Steinsetzer ä 1,70 Fr .
.
3,40 „
9 Bergverstürzer ä 1,40 Fr .
.
12,60 „
1 Arbeiter zum Verthonen des gestürzten Gebirges
.
.
. 1,30 „
24,65 Fr
Werth des Holzes , welches in der Tagesschicht verbraucht wird :
36 Anpfähle, wozu 10 Latten ä 0,50 Fr .
.
5,00 Fr .
54 Stempel, wozu 7£ Latten ä 0,35 Fr .
.
2,62 „
14 Schwarten ä 0,35 Fr .
.
.
4,90 „
30 Zacken ä 0,05 Fr .
•
.
1,50 „
14,02 Fr .
Werth des in der Nachtschicht verwendeten Holzes :
5,76 Fr .
48 Fuss zur Verzimmerung der Förderstrecke ä 0,12 Fr .
5,28 „
54 Fuss zur Verzimmerung der Wetterstrecken
•
6 Schwarten ä 0,35 Fr .
.
.
.
.
.
.
2,10 „
0,60 „
12 Zacken ä 0,05 Fr . .
.
.
.
.
13,74 Fr .
Totalsumme 88,74 Fr .
l)a die Mächtigkeit des Flötzes 0,90 Meter beträgt , so beläuft sich das Volum
der täglichen Production auf 42,48 Quadratm. x 0,90 = 38,23 Cubikm. dichte Kohle ;
setzt man dazu 30 Proc ., welche die Volumvergrösserung beträgt , so beläuft sich die
tägliche Production auf 497 Hectoliter, deren Kosten 88,74 Fr ., daher auf 1 Hectoliter
17,8 Cent, betragen .
Da nun die tägliche Kohlengewinnung bei einem Baue von 10 Försten 497 Hec¬
toliter beträgt , während hei einem Baue mit 8 Försten nur 372 Hectol. gewonnen werden ,
so folgt daraus , dass man auf 3 Försten der erstem Art eben so viel Kohlen gewinnen
kann , als auf 4 Försten der letztem , und dass man also durch diese neuere Einrichtung
wiederum eine Concentration der Baue bewirkt , welche wesentliche Vortheile gewährt .
Die Einführung der Baue mit 8 Försten für die früher üblichen Seigerverhaue
erfolgte nur langsam , und sie war für einige Bergwerksbesitzer schwierig und kost¬
bar , während die Verwandlung der früheren Förstenbaue in die neueren mit 10 För¬
sten bei weitem leichter war . Die der Seigerverhaue gewöhnten Häuer auf Försten bauen zu verwenden , hätte nothwendig Schwierigkeiten , während dies bei der Ver * ) Wegen der geringem Hohe der Försten kann man zum Bcrgverstnrz Arbeiter von geringeren Krlften anwen¬
den , als bei einem Fürstenbai) mit 8 Fürsten .
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Wandlung der Förstenbaue mit 8 Forsten m solche mit 10 Forsten ganz und gar weg¬
fiel, weil liier die Gewohnheit der Arbeiter , die einer so wesentlichen Berücksichtigung
bedarf , gar nicht mehr in Anspruch genommen zu werden brauchte.
Dennoch könnte man den Einwurf machen, dass , wenn ein Flötz sehr hart wäre ,
es unmöglich sein müsste , täglich um 2,36 Meter vorzurücken . Hierauf können wir
antworten , dass uns die Erfahrung hinreichend bewiesen hat , dass auf einem Flötz ,
welches nicht verschrämt zu werden braucht , ein tägliches Vorrücken von 2,36 Meter
auf 8 Forsten weit weniger Schwierigkeiten habe , als ein tägliches Vorrücken von
1,77 Meter auf einem Bau mit 8 Forsten oder von 1,18 Meter auf einem Seigerver¬
haue. Es folgt daraus , dass die Grundsätze , auf denen die Vortheile des Betriebes
18 Meter hoher Förstenbaue mit 10 Forsten beruhen , eine ganz allgemeine Anwendung
haben , möge die Festigkeit des Steinkohlenflötzes sein , welche sie wolle.
Der Schram besteht aus einer Schicht bituminösen Schiefers , die gewöhnlich
nur eine geringe Mächtigkeit hat. Lin Allgemeinen befindet sich diese Schiefer - oder
Letteuschicht im Liegenden des Kohlenflötzes, selten im Hangenden und nur in einzel¬
nen Fällen in der Mitte. Gewöhnlich ist der Schram weicher oder weniger fest als
das Kohlenflötz, und da es gewöhnlich nur wenige brennbare Theile enthält , so ist
seine schwarze Farbe immer matter.
Da diese l ^ettenschicht zuerst weggenommen und dadurch das Kohlenflötz auf
einer Seite frei gemacht werden kann , so wird durch einen Schram die Gewinnung
ausserordentlich erleichtert und der Betrieb gänzlich verändert . In diesem Falle ge¬
währt es wesentliche Vortheile , hohe Forsten anzuwenden , nicht allein , weil alsdann
der Häuer zum Verschrämen kräftigere Gezähe an wenden muss , als auf Flötzen , die
keine Verschrämung erfordern , und da sich der Häuer während dieser Arbeit so viel,
als möglich, ausserhalb des Falles der bei dem Verschrämen erfolgenden Materialien
halten muss , welche auf den Bergversturz fallen , auch noch aus dem Grunde, dass , je
grösser der Schram ist , die Kohlenmasse , die alsdann nur am Hangenden oder lie¬
genden festhält , sich leicht durch ihr eigenes Gewicht ablös't. Man begreift nach dem
Gesagten , dass das Verschrämen die Kohlengewinnung sehr bedeutend erleichtert , und
dass dabei auch weit mehr Stückkohlen fallen , da man alsdann weder Schram noch
Schlitz in der Kohle selbst zu machen braucht , wie es stets der Fall ist , wenn das
Flötz keine Lettenschicht hat.
Wir haben schon weiter oben gezeigt , dass auf den Flötzen ohne Schram es
vortheilhaft sei , die Höhe der Strossen auf 1,80 Meter zu vermindern; nun wollen wir
auch zeigen , dass , wenn ein Flötz ein Schram hat , es dagegen vorteilhafter ist , die
Forsten höher zu machen.
Zu dem Ende wollen wir den Betrieb von 2 Forsten vergleichen , die beide auf
dem stehenden Flügel des Flötzes Dure - Veine im Barbaraschacht vorgerichtet sind.
Dieses Flötz , von einer Mächtigkeit von 0,75 Meter , ist sehr hart und ohne
Klüfte , wodurch die Gewinnung erschwert wird . Das Liegende ist fest genug , dass
bei der Zimmerung keine Anpfähle erforderlich sind , wogegen aber das Hangende so
brüchig ist , dass stets eine vollständige Zimmerung erforderlich ist , wie man aus Fig .
1 und 2 , Tafel V., ersehen kann.
Gewöhnlich hat dieses L'lötz gar keinen Lettenschram ; allein ganz ausnahms¬
weise ist das Hangende an einem gewissen l’uncte so brüchig und lose , dass man,
wie in jeder Lettenschicht , einen Schram führen kann.
9*
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Auf diesen Theilen des Flötzes ist daher ein Bau mit 5 Försten
wie inau aus Fig . 5 und 6 , Tafel IV ., ersieht . Das zu verschräinendevorgerichtet ,
Hangende
hat eine Mächtigkeit von 0,43 Meter , und wenn diese brüchige Schicht
weggenominen
worden ist , so zeigen Liegendes und Hangendes eine solche Festigkeit , dass ,
wie man
aus Fig . 6 ersieht , gar keine Anpfähle erforderlich sind.
Die Figg . 1 und 2 , Tafel V., stellen einen Bau mit 8 Försten auf
demsel¬
ben Flötz Dure- Veine, jedoch an einem solchen Puncte desselben vor, wo
kein Schram
vorhanden ist. Die Kohlengewinnung ist hier ganz dieselbe , wie auf dem Bau
mit 8
Försten , auf dem Flötz Grande - Veine , wovon wir schon weiter oben
näher gere¬
det haben.
Die Gewinnungskosten eines Hectoliters Steinkohlen von einem täglichen
Vor¬
rücken des Baues sind auch hier , wie oben , das einzige Mittel, um
Vergleichungen
an¬
zustellen und um die Zweckmässigkeit einer Gewinnungsmethode zu beweisen ,
wesshalb
wir auch hier die Einzelnheiten eines täglichen Betriebes auf beiden Bauen
mittheilen.
Kosten eines täglichen Vorrückens von 1,77 Meter auf einem Bau von 8
För¬
sten , wie er in Fig . 1 dargestellt ist ; der Bau ist auf dem Flötz Dure Veine
und
an
dem Puncte vorgerichtet , wo dasselbe keinen Schram hat.
Arbeitslöhne bei der Kohlengewinnung und bei der Verzimmerung des För stenbaues :
9 Häuer , die bei einer Pfeilerhöhe täglich um 1,77 Meter vorrücken ,
welches
eine Oberfläche von 31,86 Quadratmeter giebt , ä 0.80 Fr . .
.
.
. 25,48 Fr .
1 Vollhäuer .
2,35 „
27,83 Fr .
Arbeitslöhne für das Nachreissen , für die Streckenzinnnerung und die Ver stürzung :
1
2
2
7
1

Vollhäuer
.
Leute zum Nachreissen und Verzimmern ä 2,76 Fr .
Förderleute und Steinsetzer ä 1,70 Fr .
.
Verstürzer ä 1,55 Fr .
.
Arbeiter zum Verthonen des Berg Versatzes

Werth des in der Tagesschicht angewendeten Holzes :
10* Anpfähle .
42 Stempel etc.
.
9 Schwarten .
18 Zacken
.
Werth des in der Nachtschicht verbrauchten Holzes :
44 laufende Fuss zur Verzimmerung der Förderstrecke
32 laufende Fuss zur Verzimmerung der Wetterstrecke
4 Schwarten
.
10 Zacken
.
.

-

2,35
. 5,50
3,40
10,85
1,30

Fr .
„
„
„
„

2,00 Fr .
2,10 „
3,15 „
0,90
8, 15Fi
ä 0,12 Fr . 5,28 Fr .
ä 0,12 Fr . 3,84 „
j ?40 })
0,50 „
_
11,02 Fr .
Totalsunune 70,40 Fr .
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Da die Mächtigkeit des Flötzes 0,75 Meter beträgt , so beläuft sich das Volum
der durch ei» tägliches Vorrücken der gewonnenen Kohle auf 31,86 Quadratm. x 0,75
M. = 83,895 Cubikm. dichte Kohle. Setzt man noch 30 Procent für die Zunahme
des Volums hinzu, so wird das Product einer täglichen Gewinnung 311 Ilectoliter be¬
tragen , welche 70,40 Fr . Gewinnungskosten verursacht haben , d. h. 82,6 Centimeter
das Hectoliter.
Auf dem Bau mit 5 Fürsten , der in den Figg . 1 und 2 dargestellt worden ist,
wo dasselbe Flötz ein so brüchiges Hangendes hat , dass dasselbe als Schram weg¬
genommen werden kann , wurde der Betrieb auf die nachstehende Weise geführt :
In der Nachtschicht wurden 5 Häuer mit der Führung des Schrames bestätigt ,
um die Kohlen , dem Streichen nach , auf 1,77 Meter auf einer Seite zu entblössen.
Der Schram wurde auf die Verstürzung geworfen , welche durch das Nachreisseu der
Strecken vervollständigt wurde . Die Förderung der Berge zum Verstürzen wurde durch
2 Jungen befördert , und die Arbeiter , welche das Nachreisseu der Strecken bewirk¬
ten , setzten auch die beiden Strecken in Zimmerung.
In der Tagesschicht waren 6 Häuer mit der Gewinnung der Kohle und mit der
Verzimmerung der Fürsten beschäftigt. Zuvörderst wurde derjenige Theil der Kohle
gewonnen , der verschrämt war , und da diese Arbeit durchaus keine Schwierigkeit hatte ,
so setzten sie die Kohlengewinnung auch über den verschräinten Theil fort , so dass
das tägliche Vorrücken 2,65 Meter betrug. Der Theil des Hangenden , welcher nicht
weiter verschrämt war , wurde in der folgenden Nachtschicht weggenommen.
Es folgt nun die Kostenberechnung eines täglichen Betriebes auf diesem Baue
mit 5 Försten und auf ein Vorrücken von 2,65 Meter.
Arbeitslöhne für die Kohlengewinnung und für die Verzimmerung des Abbaues :
11 Häuer , welche bei einer Pfeilerhöhe von 18 Meter um 2,65 Meter vorrücken,
d. h. 47,7« Quadratmeter ä 0,75 Fr . .
.
35,77 Fr .
1 Vollhäuer
.
.
2,35 „
38,12 Fr .
Arbeitslöhne für das Nachreisseu , die Streckenzimmerung und die Verstürzung :
1 Vollhäuer
.
.
2,35 Fr .
2 Zimmerlinge
5,50 „
•
.
2 Förderleute .
.
3,00 „
2 Verstürzer
■ •
.
2,4« „
13,85 Fr .
Werth des in der Tagesschicht benutzten Holzes :
2,10 Fr .
30 Stempel etc.
.
.
Werth des in der Nachtschicht benutzten Holzes :
48 laufende Fuss zur Verzimmerung der Förderstrecke
5,76 „
44 laufende Fuss zur Verzimmerung der Wetterstrecke
5,28 „
4 Schwarten .
.
1,40 „
10 Zacken
.
0,50 „
12,94 Fr .
Totalsumma 66,41 Fr .
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Da die Mächtigkeit des Flötzes 0,75 Meter betrug , so belief sich das Volurn
der bei einem täglichen Betriebe gewonnenen Kohlen aut 47,70 Quadratm. x 0,75 M.
— 35,77 Cubikm. dichte Steinkohlen . Fügt man nun 30 Proc . auf die Volumzunahme
hinzu , so beträgt die tägliche Production 311 Hectol., und die Kosten auf 1 Hectoliter
beliefen sich auf 22,6 Centim.; bei einem Abbau mit 5 Forsten haben wir dagegen eine
tägliche Production von 465 Hectoliter und die Kosten auf 1 Hectol . 14,2 Cents .
Diese Vergleichung ist hinreichend , um alle Vortheile darzuthun , welche bei der
Kohlengewinnung die Verschrämung hat ; zuvörderst darin, dass man täglich um eine
weit bedeutendere Strecke vorrücken kann , als es ohne Verschrämung gar nicht mög¬
lich ist ; ferner bestehen diese Vortheile darin , dass man mehr Stückkohlen und weit
weniger Staubkohlen erhält .
Wir bemerkten aber schon weiter oben, dass das Verschrämen auf dem Flötz
Dure - Veine nur ausnahmsweise auf einer gewissen Strecke stattfand , wo eine Schicht
des Hangenden sehr milde war . Da, wo das Hangende fest war , musste man einen
Bau mit 10 Forsten vorrichten , ähnlich dem auf dem Flötz Grande - Veine , wie er in
Fig . 3 und 4, Tafel LV., dargestellt ist.
Folgendes ist eine Kostenberechnung bei einem täglichen Vorrücken von 2,36
Meter auf einem Abbaue mit 10 Forsten .
Arbeitslöhne zur Kohlengewinnung und zur Verzimmerung des Abbaues :
11 Häuer , welche bei 18 Meter um 2,36 Meter vorrücken , welches 42,48 Qua¬
dratmeter giebt ä 0,74 Fr .
.
.
.
.
.
.
.
.
. 31,43 Fr .
1 Vollhäuer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2,35 „
33,78 Fr .
Arbeitslöhne für das Nachreissen , die Verzimmerung der Strecken und die Ver stürzung :
1 Vollhäuer
.
2,35 Fr .
2 Zimmerlinge .
5,50 „
2 Förderleute
.
3,40 „
9 Verstürzer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 12,60 „
1 Arbeiter zum Verstürzen des Versatzes
•
•
•
. 1,30 „
25, 15 Fr .
Werth des in der Tagesschicht benutzten Holzes :
. 2,75 Fr .
18 Anpfähle
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 2,35 „
54 Stempel etc.
.
.
.
.
.
.
.
.
12 Schwarten .
.
4,20 „
24 Zacken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•_
L 1,20
10,60 Fr .
Werth des in der Nachtschicht angewendeten Holzes :
48 laufende Fuss zur Verzimmerung der Förderstrecke ä 0,12 Fr . . 5,75 Fr .
• 5,28 „
44 laufende Fuss zur Verzimmerung der Wetterstrecke
.
4 Schwarten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
• 1,40 „
10 Zacken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0,50 „
_ _
12,94 Fr .
Totalsumme 82,47 Fr .
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Da die Mächtigkeit des Flötzes 0,75 Meter beträgt , so beträgt das Volumen der
bei einem täglichen Vorrücken von 2,36 Meter 42,48 Quadratm. x 0,75 Met. = . 31,86
Cubikmeter dichte Kohle. Rechnen wir nun noch 30 Procent auf die Zunahme des
Volums , so beläuft sich die tägliche Production auf 414 Hectoliter , und da dieselben
82,47 Fr . gekostet haben , so kostet 1 Hectoliter 19,9 Cents .
Diese Vergleichung vollendet gevvissermassen den Beweis , dass die Baue mit
10 Fürsten zweckmässiger sind , als die mit 8 , sobald die Pfeilerhöhe nur 18 Meter
beträgt , und das zu gewinnende Flötz nicht verschräint wird .
Wir haben oben 18 Meter stets als die Höhe der Baue angenommen, weil die¬
selbe bei den Höhen im Barbaraschacht , woher wir alle unsere Bemerkungen entnom¬
men haben , als Regel gilt. Daraus folgt aber nicht, dass alle Baue diese Höhe haben
müssen , indem sie gewöhnlich nach der Pfeilerhöhe , zwischen einer Förder - und einer
Wetterstrecke regulirt wird , und die Entfernung dieser beiden stets von localen Um¬
ständen abhängt , die sich nur schwierig voraussehen lassen .
So glauben wir , dass es zweckmässig sein würde , wenn man auf den stehen¬
den Flötzen Pfeilerhöhen von 20 bis 25 Meter anwendete , statt dass man sie gewöhn¬
lich nur 18 Meter hoch macht. Der wesentlichste Punct bei einem Förstenb ,aue ohne
Verschrämung ist der , jeder Förste nur eine Höhe von 1,80 Meter zu geben.
Wir wollen nun noch einige Bemerkungen über den Abbau der flachen Flötze
zu Seraing sagen .
Bei dem Auslängen der Strecken auf den stehenden Flügeln richtet man fast
flache Flötz wieder aus , sei es nun, dass es am Fusse , oder am Kopfe des
das
immer
stehenden Flügels weiter fortsetze . Gewöhnlich haben diese flachen Flötze ein Fallen
von etwa 25°, und wenn man sie mit einer Förste auf dem stehenden Flügel von 18
Meter Höhe ausrichtet und die Wetterstrecke in söhliger Richtung weiter in das flache
Flötz lortgetrieben wird , so ist der Theil des Flötzes zwischen dieser und der För¬
derstrecke noch gross genug , um 2 Abbaue darauf vorzurichten .
Da die Abbaue wegen der schlagenden Wetter stets von oben nach unten, also
fallend geführt werden müssen, so nimmt man einen Bau auf einmal in Angriff und be¬
ginnt mit dem obersten.
Die gewonnene Kohle wird auf einem Bremsberge auf die untere Strecke
gefördert .
Die Figg . 7 und 8 stellen einen Grund - und Seigerriss eines solchen Baues dar .
Diese Abbaumethode auf den flachen Flötzen ist in den Gruben von Seraing
früher eingeführt worden, als die Förstenbaue auf dem stehenden Flügel .
Früher , d. h. vor 1823, hatten diese Baue nur 12 bis 17 Meter Fronte, und so,
wie wir schon früher bemerkt haben , zog man aus der Wirkung der Ausdehnung der
Flötze nicht den Nutzen , den man jetzt daraus zieht. Jedoch ist dieser Vortheil nicht
der einzige , den diese Abbaumethode gewährt ; da zwei und selbst drei ältere Ab¬
baue durch einen einzigen des neuen Systems ersetzt wurden , so konnte man, ohne die
Förderung zu vermindern , eine und selbst zwei Förderstrecken weglassen . Bei die¬
ser Verbesserung hat , sowie auch bei der Einführung der Förstenbaue , eine Concentration der Baue stattgefunden , deren Vortheile gegen das frühere System wir schon
erwähnt haben. Die Praxis hat hinreichend gezeigt , dass bei diesen breiten Pfeilern ,
wie auch bei den Förstenbauen , der raschere Betrieb derjenige Umstand ist , welcher
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den Bergbautreibenden den grössten Vortheil gewährt ; allein es muss bemerkt wer¬
den , dass die Arbeiter sich dieser Vermehrung des täglichen Fortschreitens möglichst
widersetzten . Der Grund davon ist leicht einzusehen , wenn man berücksichtigt , dass ,
je bedeutender das rasche Vorschreiten des Betriebes ist , die Arbeiter um so weniger
von der Ausdehnung des Flötzes Nutzen ziehen. Denn die Wirkung der Ausdehnung
zeigt sich nur an einem Theile des Fortschreitens , und nur iu der Zwischenzeit zweier
aufeinander folgender Schichten.
Es ist daher etwas Gewöhnliches , dass , wenn man ein Gedinge auf einen Bau
macht , die Gedingnehmer oder Vormänner in möglichst kleiner Anzahl erscheinen , um
einen möglichst breiten Stoss in Gedinge nehmen zu können.
Nun wollen wir aber durch Beispiele nachzuweisen suchen , dass sowohl auf
den Pfeilerbauen auf flachen Flötzen , als auch auf den Förstenbauen auf stehenden
es einen wesentlichen Vortheil gewährt , die Abbaue möglichst stark zu belegen.
Wir wollen annehmen, dass ein Pfeiler von 24 Meter Fronte im Gedinge mit
6 Häuern belegt sei , die täglich um 1 Meter vorrücken und für das Meter 78 Cents
Lohn erhalten. Man erhält alsdann eine Flötzoberfläche von 24 Quadratmeter , welche
18,72 Fr . gekostet haben , und jeder Häuer wird auf diese Weise in seiner Schicht
3,10 Fr . verdient haben. Es beruhen diese Annahmen auf bestimmten Erfahrungssätzen .
Kostenberechnung
einer täglichen
Ge wiu nungsarbeit
.
Arbeitslöhne für die Kohlengewinnung :
6 Häuer , die täglich auf einer Pfeilerfronte von 24 Meter um 1 Meter vor
licken, d. h. 24 Quadratm. ä 78 Cents
.
18,72 Fr .
1 Vollhäuer
.
. 2,35 „
3 Förderleute ä 1,10 Fr .
.
.
. 3,30 ;,
24,37 Fr .
Arbeitslöhne für das Nachreissen , die Verzimmerung und Vcrstürzung :
1 Vollhäuer
.
. 2,35 Fr .
2 Zimmerlinge
. 5,00 „
2 Nachreisser .
.
.
.
.
.
.
5,00 „
10 Verstürzer .
.
.
.
.
.
.
14,00 „
26,35 Fr .
Werth des verbrauchten Holzes
. 14,57 Fr .
Totalsumme 65,29 Fr .
Da die Mächtigkeit des Flötzes 0,90 Meter beträgt , so beläuft sich das Volum
der Kohlen auf 84 Quadratm. x 0,90 = 21,60 Cubikm. dichter Kohlen. Dazu kom¬
men 30 Procent auf Volumvermehrung, so dass die Production 280 Hectoliter beträgt ,
die am Abbau 65,29 Fr . kosten , oder 1 Hectoliter 23,3 Cents . Wir wollen nun wei¬
ter annehmen, dass derselbe Pfeiler von 24 Meter Fronte mit 9 Häuern belegt sei, die
täglich um 1,50 Meter vorrücken und 0,80 Fr . für das Quadratmeter im Gedinge er¬
halten. Die Oberfläche des abgebauten Flötzes hat 36 Quadratmeter betragen und hat
28,080 Fr gekostet . Jeder Arbeiter hat daher 3,20 Fr . in der Schicht verdient.
Der Cubikinhalt der gewonnenen Kohle beträgt 36 Quadratm. x 0,90 Meter =
32,40 Cubikmeter.
Es sind daher bei diesem Betriebe 10,80 Cubikm. dichte Kohlen mehr gewonnen .

Rechnen wir nun eine Volum Vermehrung von 30 Procent hinzu , so erhält man
14,04 Cubikineter oder 140 Hectoliter.
Da die Verstiirzung stets bis auf 1,50 Meter von der Fronte des Pfeilers vor¬
gerückt ist , so folgt aus der Erfahrung , dass die Verzimmerung bei einem Vorrücken
von 1,50 Meter nicht inehr kostet , als bei einem Vorrücken von 1 Meter.
Untersuchen wir die Kosten , welche durch diesen raschem Betrieb von 50 Centimeter erfolgen , so erhalten wir :
1) Die Differenz zwischen beiden obigen Suinmeu 88,80 und 18,73 Fr . 10,08 Fr .
2) Eine Vermehrung von 25 Cents des Tagelohns für die beiden
Förderleute .
.
0,50 „
3) Eine Lohnerhöhung von 25 Cents , in der Schicht für die beiden
Nachreisser .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0,50 „
ll ,08FiT
Es folgt daraus , dass die durch einen beschleunigten Betrieb mehr gewonnenen
140 Hectoliter nur 11,08 Fr . am Fusse des Pfeilers gekostet haben , d. h. 8 Cents ,
das Hectoliter .
Diese auf die Erfahrung begründeten Resultate beweisen , dass sowohl bei den
flachen, als auch bei den stehenden Flötzen , es stets sehr vortheilhaft ist, die tägliche
Gewinnung zu vermehren. Bei dem Abbau der flachen Flötze ist es jedoch nicht im¬
mer möglich, die Vortheile benutzen zu können. Wirklich ist der Druck, den die Zim¬
merung erleidet , oft so bedeutend , wenn das hangende Gebirge brüchig ist , dass es
höchst gefahrvoll für die Bergleute sein würde , eine zu grosse Oberfläche des Flötzes
zu entblössen , selbst wenn man weit stärkere Stempel zur Zimmerung anwendete .

Falirkuiist

,

in

Verbindung

mit einer Fördermaschine

^).

So vortheilhaft auch die bis jetzt angewendeten Fahrküuste mit Gestängen und
Tritten , die sich abwechselnd heben und senken , für die Schonung und Sicherheit der
Bergleute , sowie für den ganzen Grubenhaushalt sein mögen, so sprechen doch zwei
Umstände gegen ihre allgemeine Einführung . Der eine besteht darin , dass diese Ma¬
schinen entweder einen besonder !) Schacht , oder einen bedeutenden Theil von dem För der - oder Kunstschachte , sowie auch eine besondere Triebkraft in Anspruch nehmen,
da es unzweckmässig ist , sie mit der Fördermaschine oder einer guten Wasserhaltungs "laschine zu verbinden.
Diese Umstände sind daher die Veranlassung gewesen , dass man sich bemüht
hat, die Fahrmaschiue auch zur Förderung einzurichteu . Es giebt mehrere sehr sinn*) Diese sehr sinnreiche Maschine ist in einem Schachte der Steinkohlengrube Mariemont in Belgien angewendet
und wurde in Jobard

’ s Bulletin

du Musee de l ’Industrie , April 1850 , beschrieben ,

öic Fortschritte der Bergbaukunst.
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