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keil , womit sie jetzt betrieben werden , berühmt . Ich könnte noch viele
andere in Deutschland , Frankreich , England und Italien
anführen,
wenn dies nicht weiter führte , als es die Gränzen dieses Werkes er¬
lauben.
Nachdem die unterirdischen Steinbrüche die Baumaterialien
zu vie¬
len schönen Gebäuden und zu den größten Denkmälern , die unsere Städte
zieren , geliefert haben , sind sie oft in Katakomben verwandelt worden.
Die ungeheuren Felsengewölbe , die in der libyschen Kette von Asou
an bis nach Alexaudrien in Egypten , auf einer Strecke von 25 Neues
verbreitet sind , die noch die Mumien der alten Egypter , ihre Geräthe,
Waffen rc. enthalten , und deren Wände mit Stuck , Malereien und
Hieroglyphen bedeckt sind , waren früher Steinbrüche.
Die Katakomben Nvms , in welche sich die ersten Christen verbar¬
gen , sind Steinbrüche , aus denen man die. Puzzolane und einen Theil
der Bausteine des alten Noms gewonnen hat.
Die Katakomben von Paris , in denen man die Gebeine von drei
Generationen dieser großen Stadt aufbewahrt hat , bilden auch einen
Theil der alten Steinbrüche , aus welchen die meisten Denkmäler der
alten Lutetia erbauet worden sind.

Neuntes

Kapitel.

Von dem Stockwerksbau.
Der Betrieb der unterirdischen Steinbrüche führt uns ganz natür¬
lich auf den Abbau stockförmiger Erz - und Gesteinmassen . Im Allge¬
meinen wendet man die Stockwerksbaue auf werthvollere Substanzen
an als den Steinbruchsbau , man nennt die durch jenen hervorgebrachten
Räume eine Gr u b e und diese Steinbrüche.
Man
spricht von einem
Marmorbruch und von einer EiseusteinSgrube und wenn der Eisenstein
auch wirklich steinbruchsartig gewonnen wird.
Der Stockwerksbau hat große Schwierigkeiten und erfordert viel
Kunst und Aufmerksamkeit ; die Schwierigkeit des Abbaues steigt mit
der Mächtigkeit einer Lagerstätte . Der Abbau wird weit kostbarer , als
bei minder mächtigen Massen ; zu der Zimmerung muß das stärkste
Holz genommen werden . Die Hindernisse sind um so bedeutender , je
geringer das Fallen der Lagerstätte , je weniger fest Sohle und Dach
sind. Hat mau eine unregelmäßige , stvckförmige Masse abzubauen , so
zeigen sich neue Schwierigkeiten . Mau muß alsdann in der Erz - oder
Kohlenmasse selbst die Mittel suchen , den durch den Abbau entstandenen
Weitungen die gehörige Festigkeit zu verschaffen , da man häufig weder
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das Liegende noch das Hangende
als einen festen Stützpunkt
annehmen
kann .
Man
muß alsdann
solche Mittel
anwenden , welche die Festig¬
keit der Bane mit dem möglichst wohlfeilsten
und reinsten Abbau ver¬
binden.

Der zweckmäßigste Abbau findet hierbei von unten nach oben zu
Statt . In flachen Gegenden muß man daher die Lagerstätte mit einem
Nichtschacht ausschließen , den man bis zu ihrer Sohle absinkt , der alle
Wasser aus den vorzurichtenden Banen aufnehmen kann ; in Gebirgs¬
gegenden muß man dagegen die Lagerstätte mittelst eines Stollens an¬
greifen , der aus einem Thale herangetrieben wird und der die über
seinem Niveau liegenden Baue eine natürliche Wasserlvsnng verschafft.
Zur Sicherung der Baue oder der getriebenen Weitungen , läßt man
nach einem gewissen regelmäßigen Plan , Pfeiler vor der Masse der nutz¬
baren Lagerstätte selbst stehen und umgiebt sie mit den gewonnenen
Bergen (tauben oder nutzlosen Gestein ) , die man daher nicht anszufördern braucht . Die Entfernung der Pfeiler oder Bergfesten von einander,
oder ihre Stärke , hängt von der größern oder geringern Festigkeit der
Lagerstätte selbst ab . Hat man nun die Lagerstätte bis zu einer gewissen
Höhe abgebauet , eine Höhe , welche dadurch bedingt wird , daß die Ge¬
winnung in der Förste noch bequem vor sich gehen kann , sind die Baue
sämmtlich mit Bergen verseht , so geht man zu einer höher » Sohle
(Stockwerk , Etage ) in die Höhe , indem mau von dem Schacht aus
einen neuen Querschlag treibt , oder von dem Stollen aus ein Uebersichbrechen und die zweite Sohle auf gleiche Weise im Abbau nimmt . Es
geschieht dies , indem man das ganze Grubenfeld durch ( sich rechtwinklich
schneidende) Abbaustrecken abtheilt und auf den untern Pfeilern die obern
stehen läßt . Weiter unten bei dem Steinkohlenbergbau
werden wir
sehen , wie die Gewinnung zwischen den Pfeilern bewerkstelligt wird.
Wir müssen zuvörderst hier des Abbaues eines 30 Fuß mächtigen
Steiukohlenflötzcs
in Staffordshire
erwähnen , welches aus einzelnen
Kohlenbänken besteht . Wir erklären den Abbau mit Hülfe der Fig . 46.
Die Ausrichtung des Flöhes ist durch den Wetter - und Maschinenschacht
n , oder durch den Förderschacht d erfolgt . Die Gruudstrecken oder
streichenden Hauptfördcrstrecken v °-) werden auf den untersten Kohlen¬
bänken aufgefahren und erhalten 9 Fuß Höhe und 2 Fuß Weite . Bei
dem Betrieb derselben wird wie bei dem der Strecken auf mächtigen
Flöhen verfahren , wie wir im folgenden Kapitel näher sehen werden.
Die Abbaustrecken n werden unmittelbar aus den Grundstrecken und
zwar da zuerst aufgehauen , wo dieselben ihr Ende erreicht haben , welches
selten weiter als 90 bis 130 Lachter vom Schacht entfernt liegt . Sie
") Obgleich das Gesagte in dieses , von dem Stockwerksbau handelnden Äapitel gehört , so wird es doch weit verständlicher werden , wenn man erst
den Inhalt des folgenden Kapitels kennt.
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erhalten an der Grundftrecke nur eine geringe Weite und dehnen sich
erst nach 2 Lachtern bis auf 6 oder 8 Lachter Weite aus . Die Länge
dieser Abbaustrecken hängt zwar zum Theil von der überhaupt abzu¬
bauenden Pfeilerhöbe ab ; doch ist sie in der Regel sehr unbedeutend,
nicht viel über v Lachter , weil die Gefahr , diese weiten Räume ohne
Zimmerung stehen zu lassen und darin zu arbeiten , zu groß wird . Die
Lachter
Pfeiler zwischen diesen weiten Abbaustrecken erhalten nur
Stärke . Die Pfeiler werden noch mit Strecken dnrchortert , so daß sie
in quadratischer Form stehen bleiben , wie 1 zeigt . Hin und wieder läßt
man die Pfeiler auch , der nöthigen Sicherheit wegen , stärker stehen.
Diese Abbaustrecken werden anfänglich so genau wie die Grundstrecken auf der Sohle des Flohes , etwa 9 — 12 Fuß hoch aufgefahren,
bis sie ihren Endpunkt erreicht haben . Man geht hierbei zuerst auf der
untersten Bank in Stößen von 0 Fuß Breite vor , und fängt alsdann
bei der Förderstrecke au , die zunächst darüber liegenden Kohlenbänke
dnrchzuschlitzen. Dieser Schlitz muß so erweitert werden , daß ein Mann
mit den Schultern hinein kann , wenn derselbe eine Höhe von 6—7 Fuß
erreichen soll. In dem Schlitze bleiben Beine stehen , wie im Schräm,
um die Arbeit zu sichern , und den Stempeln oder Bergpfeilern zu Hülfe
zn kommen , die unter die Hangenden Kohlenbänke gesetzt werden . Diese
werden alsdann von hinten nach vorn fortgeschlagen , und so geht die
Kohle an den Schlitzen in großen Massen nieder . Außer den großen
Pfeilern läßt man auch noch kleinere von 6 bis 9 Fuß ins Gevierte in
den breiten Abbaustrecken stehen . Von der Sohle des FlötzeS an hin¬
dern sie beim Einbrüche sehr und geben dem Drucke der obern Bänke
zu leicht nach. Daher läßt man sie erst bei dem Angriffe der obern
Bänke stehen , und führt Pfeiler von Bergen darunter auf , die etwas
breiter sind , und legt Holz dazwischen. Dieses giebt dem ersten und
heftigsten Drucke nach ; die Pfeiler bleiben ganz und leisten alsdann
noch sehr gute Dienste . Dieses Princip der Unterstützung beim Abbaue,
dieselbe so einzurichten , daß sie dem ersten Drucke nachgeben kann , und
dann erst einen dauernden Widerstand leistet , ist sehr zweckmäßig , ver¬
dient Beachtung und Nachahmung . Nachdem diese Pfeiler weggeschlagen sind , beginnt man die Hangenden Kohlenbänke von hinten nach vorn
herein zn gewinnen . Sie gehen in ungeheuern Lasten von 500 bis 1500
Tonnen nieder.
Die Streckensohle wird mit den aus den Mitteln fallenden Bergen,
und mit den Staubkohlen , die man nicht mitfördert , weil sie nicht ver¬
kauft werden können , nach und nach aufgefüllt , so daß man die Stöße
der obern Kohlenbänke mit Hülfe von Bühnen und Fahrten erreichen
kann . Die Pfeiler bleiben dabei stehen , und durch die Auffüllung der
Strecken wird ein Zerdrücken derselben bei der Höhe , welche der Ban
erlangt , doch noch ziemlich vermieden . Rückwärts kann die Ablaufstrecke zusammengehen , da man sich mit dem Nachschlagen der obern
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Bänke immer mehr der Grmidstrccke nähert , wodurch sich der Druck
auf die noch offen zu erhaltenden Räume vermindert . Die ursprünglich
stehen bleibenden Pfeiler nehmen zwar nur
der ganzen Flöhfläche
ein , inzwischen findet dieses günstige Verhältniß nur auf
der ganzen
Flötzmächtigkeit Statt ; und dasselbe vermindert sich bei dem Angriffe
der oberen Kohlcnbänke immer mehr und mehr , so daß in vielen Fällen
von der hängendsten Lage des Flötzes entweder gar nichts , oder doch
nur sehr wenig gewonnen wird , und man gewöhnlich annimmt , daß
die Hälfte der Kohlen bei diesem Abbau auf immer in der Grube stehen
bleiben . Bei diesem mächtigen Flöße ist es natürlich , daß , wenn auf
diese Weise größere Flächen auf Pfeiler gesetzt würden , bei entstehen¬
den Brüchen in einzelnen Abbaustrecken dem ganzen Ban große Gefahr
drohen würde , indem sich dieselben unaufhaltsam von Pfeiler aus Pfei¬
ler fortsetzen müßten . Daher scheint man in Staffordshire schon sehr
früh auf die Idee gekommen zu sein , den Bau durch Stepenlassung
größerer Sicherheitspfeiler , welche die einzelnen Abtheilungen desselben
umgeben , zu sichern und die Gefahr der Brüche für die übrigen zu ver¬
mindern . Diese Sicherheitspfeiler gehen auf immer verloren.
Auf dem bis 00 Fuß mächtigen Kohlenflötze der HeighcreigS -Quarrelton - Grube bei JvhnStvne hat man einen förmlichen Etagenbau auf
den besten Kohlenbänken getrieben . Die oberste 3 Fuß mächtige Bank
mußte des schlechten Hangenden wegen stehen bleiben . Die darunterfolgenden 6 bis 7 Fuß wurden mit Strecken durchürtert und ganz auf
die gewöhnliche Weise auf Pfeiler gesetzt von ansehnlicher Stärke , so
daß man auf ihre nochmalige Theilung durch Strecken rechnete . Hier¬
unter blieb eine Bank von 3 Fuß stehen , und dann wurde wieder eine
Flötzmächtigkeit von 5 — 7 Fuß mit Strecken durchörtert , wobei beson¬
ders darauf gehalten wurde , daß die Pfeiler genau senkrecht über ein¬
ander standen . Auf diese Weise soll man wirklich an einigen Punkten
10 solcher Etagen über einander getrieben haben . Die schlechten Kohlenbanke , besonders die Bergmittel führenden , blieben dabei unberührt
stehen. Der Druck des Ganzen mußte in den tiefsten Bauen um so
bedeutender werden , als es der Aufsicht nicht ganz gelungen sein soll,
die Pfeiler völlig senkrecht über einander auf diese große Höhe zuhalten.
Es gehört ferner der sogenannte Kuhlen- oder Tummelbau,
mittelst denen die mächtigen und ausgedehnten
Braunkohlenlagcr
in
der Nähe des Städtchens Brühl unweit Bonn am Rhein gewonnen
werden , hierher.
Bei dem Kühlend
an wird das röllige Obergebirge , d. h. die Decke
des Brannkohlenlagers
abgeräumt , dann ein Iv — 14 Fuß im Gevierte
weiter Schacht in der Braunkohle bis auf den natürlichen Wafferstand,
d. h. bis zu der Tiefe , wo keine Grundwasser vorhanden sind, abgeteuft
und das Gewonnene mittelst eines über den Stoß herüber ragenden
Haspels auf die Oberfläche gezogen. Dann stürzt man das zunächst an
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den offenen Raum ) liegende Gerölle,
nennt man
dieser Kuhle so (
einen zweiten Raum auf der La¬
Sand und Lehm in dieselbe , entblößt
des
geroberfläche , worin ein zweiter Schacht von denselben Dimensionen
bleibt eine
werden kann . Zwischen beiden Kuhlen
erster » abgesunken
Wand stehen , stark genug , um das in der ersten Kuhle gestürzte Ober¬
man weiter . Die Gewin¬
gebirge zu halten . Auf diese Weise arbeitet
mittelst Spaten ; zum Zufuhren
erfolgt
nung der weichen Braunkohle
dient eine
angewendet . Zum Einfahren
werden Keilhauen
der Stöße
lose in die Kuhle gesetzte Fahrt . Der sehr unreine Abbau , indem man
kaum die Hälfte von den vorhandenen Kohlen gewinnt , ist Veranlassung
gewesen , daß man , wo es möglich gewesen , den Kuhlen - in einen mög¬
gesucht hat . — Wenn die
zu verwandeln
Tagebau
lichst regelmäßigen
recht fest ist und gut hält , so kann man auch einen großen
Braunkohle
Theil der Wände wieder gewinnen , nur die Pfeiler in den Ecken bleiben
man mit der
haut nämlich die Kohle heraus , indem
stehen . Man
geht.
Höhe
die
in
Kuhlen
der
Verstürznng
im Brnhler
Abbanmethode
ist die unterirdische
Der Tummelbau
Erweiterun¬
man nämlich runde gewölbartige
nennt
Revier . Tnmmel
gewonnen wird.
gen der Strecken , durch deren Aushieb die Braunkohle
beträgt 20 — 30 Fuß , die aber
des Braunkohlenlagers
Die Mächtigkeit
werden , so daß man bei dem Betrieb die Sohle
selten ganz abgebauet
des Lagers nur höchst selten erreicht . Man geht mit Schächten (Pfei¬
dienen , treibt aber auch zur
fen genannt ) nieder , die zur Förderung
bei dem Abbau in seiner ( selten
verfährt
Stollen . Man
Wasserlosnng
: Nachdem zwei Schächte
Form folgendermaßen
erreichten ) regelmäßigsten
sind,
verbunden
(Windgang)
und dnrch eine Strecke
abgesunken
Felde zu aufgehauen , entweder
wird eine Strecke nach dem abgebaueten
der Wetterstrecke , oder rechtwinklich aus derselben,
in der Verlängerung
Feldes ab¬
welches von der Lage beider Schächte und des abgebaueten
das Zweckmäßigere , indem
hängt ; letzteres wird aber im Allgemeinen
gelangen kann,
zu jedem der Schächte
alsdann
man aus den Bauen
wer¬
ohne unter einem derselben wegzufahren . Aus dieser Hauptstrecke
Felde hin,
den winkelrecht Abbaustrecken , sowohl nach dem abgebaueten
als ins frische Feld , alle von gleicher Länge , eine nach der andern auf¬
rückwärts
beginnt
(Splissen)
und in diesen Abbaustrecken
gehauen
hin der Abbau mittelst
Felde nach dem Schachte
von dem abgebaueten
dadurch , daß in den
von Tummeln . — Diese entstehen
der Haunng
und auch die Förste , so weit sie sich er¬
die Seitenstöße
Abbaustrecken
oder halbrun¬
reichen läßt , mittelst einer eigenthümlichen , herzförmigen
auf
werden . Sobald
ansgehauen
den Haue , kreis - und bogenförmig
geworden ist , braucht die Förste
der Sohle die Weite etwas beträchtlich
zu werden , dann die Kuhle bricht hier von selbst
nicht mehr angegriffen
gleichzeitig höher , indem die Seitenstöße
Tnmmel
der
wird
herein . So
werden und erreicht endlich die , über dem Lager liegenden
angegriffen
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Massen , worauf die Förste zusammen bricht . Der Tummelbau ist eben
so wenig ein reiner Abbau und gewinnt man kaum die Hälfte der Koh¬
len dadurch.
Aehnlich wie der Kuhlen bau ist auch der Abbau nesterweis vor¬
kommender Massen von Thoneisenstein oder Galmei . Man geht mit
kleinen , engen Schächten (sogenannten Du ekeln ) nieder und hat man
die Erzmassen erreicht , so treibt man nach mehren , rechtwinklich auf
einander stehenden Richtungen , Oerter oder Strecken , durch welche man
die Erze , natürlich sehr unvollständig , gewinnt.
Hat die abzubauende Masse eine große Festigkeit , so macht man
in deren reichsten Theile Höhlungen , die so weit werden , als es nur
möglich ist. So gewinnt man z. B . in Ungarn und Siebenbürgen das
Steinsalz in einer einzigen kegelförmigen Weitung , die man vom Tiefsten
eines seigeren Schachtes ab , in der Gestalt einer Glocke aushöhlt und
die man so lange vergrößert , als keine Brüche zu befürchten sind. Die
Arbeiter fahren auf Fahrten hinab , die ohne weiter » Stützpunkt in der
Mitte hängen.
Wichtiger als die genannten unvollkommenen und zum Theil nur
sehr unbedeutenden Abbaue ist der Stockwerksbau auf den mächtigen
Erzmasseu des Rammelsberges am Harz , der zu Falun in Schweden,
im Siegenschen , des Zinustockwerks zu Altenberg in
des Stahlberges
Sachsen rc.
bei Goslar am
Die Erzmasse des berühmten Rammelsberges
Harz , von deren Beschaffenheit wir schon im zweiten Kapitel redeten,
besteht hauptsächlich aus Schwefelkies , Kupferkies , Bleiglanz , Blende und
Arsenikkies , welche innig , aber in verschiedenen Verhältnisse » nut ein¬
ander vermengt sind. Fig . 5 giebt einen Querdurchschnitt der Lager¬
stätte und verschiedener , auf derselben vorhandenen Baue . Der Nammelsberg besitzt zwei , I2N und lt »8Lachter tiefe Hauptschächte und außer¬
dem sechs zu Tage ausgehende Wetter - und Nauchschächte ; zur Wasser¬
losung dienen zwei Stollen.
Der Bergbau im Rammelsberge ist von den Vorfahren sehr nnre - ^
gelmäßig betrieben , wodurch ehemals gewaltige Grubenbrüche veranlaßt
worden sind. In neuern Zeiten hat man sich bemüht , einen regelmäßi¬
ger » Bau einzuführen und dies ist besonders bei dem im frischen Felde
der vormaligen unregelmäßigen
getriebenen Tiefbau der Fall . Statt
Strecken , mit denen man den Biegungen der Begränzung des Erzlagers
im Liegenden folgte , werden gegenwärtig gerade Strecken angelegt , von
denen mau mit dem Abbaue ausgeht , der förstenmäßig gegen das Han¬
gende betrieben wird . So wie sich die Förstenweitnngen erhöhen , folgt
der Sohlen nach , durch
man mit der stufenförmigen Aufmauerung
welche rechtwinklich mit den Hauptstrecken verbundene Communikationsstrecken von jenen zu den Bauen führen . ( Siehe Fig . 35 .) Unter
dem tiefen Stollen liegen , wie auch Fig . 5 zeigt , fünf Haupt -, Abbau-
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und Förderstrecken . Zur Sicherung des Grubengebäudes mauert man
in den Weitungen Pfeiler auf , oder man läßt auch wohl Erzpfeiler
stehen , wie man auf Fig . 35 sieht.
Die Hauptschwierigkeit des übrigens von der Natur sehr begünstigten Rammelsbergischen Bergbaues besteht in der großen Festigkeit der
Lagcrmasse . Diese ist so groß , daß oft in einer achtstündigen Schicht,
wovon mau vier volle Stunden angestrengter , wirklicher Arbeit anneh¬
men kann , ein rüstiger Bergmann
auf recht festen Stellen nur zwei,
oft nur einen einzigen Zoll bohren kann und dabei doch bis zu 40 Boh¬
rer verschlägt . Diese Eigenthümlichkeit nöthigt das althergebrachte , so¬
genannte Feuersetzen oder Loobrennen des Erzes an den Punkten beizu¬
behalten , wo sich die Gesteinöfestigkcit besonders groß zeigt ; wiewohl
man in neuerer Zeit bemüht gewesen ist , dasselbe mehr zu beschränken
und so viel als möglich Bohren und Schießen anzuwenden . Die von
den Fenerörtern errichteten Scheiterhaufen nennt man Schränke
oder
Anstöße; sie werden gewöhnlich des Sonnabenbs früh angezündet , weil,
während sie brennen , die Erzgewinnung oder eigentliche Grubenarbeit
unterbleiben muß , die dann erst Montags
früh wieder beginnt . Zur
Abführung des Raucbs dienen dann die vorhin erwähnten sogenannten
Rauchschächte.
Außer den Erzen gewinnt man in Rammelsberge auch sogenannten
Brandstaub
und Kupferrauch.
Mit
diesem Namen belegt man
das mit Schieferstücken und Kohlen vermengte Erzklein , welches bei dem
Herabfallen des Erzes und dem Kleinschlagen der größer » Stücke aus
den Sohlen der Baue entsteht . Der Kupferrauch
ist mit vitrio li¬
sch en Theilen
angeschwängerter , sogenannter Alter Mann,
der sich
entweder als Grubenschwand , d. h. als eine schlammige Materie , oder
als ein aus Erz und Schieferstückchen bestehendes , durch vitriolische
Wasser zusammengesintertes Grubenklein darstellt . Er liegt über den
Strecken im obern Bau und ist größtentheils aus den Massen entstan¬
den , womit ehemalige Weitungen ausgefüllt worden . Die durch den
Alten Mann sich ziehenden Wasser lösen vitriolische Theile auf , die sich
in stalaktitischer Form an die Zimmerung absetzen , welche oft ganz da¬
mit bekleidet erscheint . Auf solche Weise bildet sich auch das sogenannte
Cämeu twasser,
welches
durch seinen Gehalt an Kupfervitriol
die
Eigenschaft besitzt, hineingelegtes Eisen scheinbar in Kupfer zu ver¬
wandeln.
Auf dem Zinnftvckwerke oder sogenannten Zwitterstock zu Alten¬
berg in
Sachsen findet die Gewinnung
theils durch Stockwerksvder Weitungs - und theils durch sogenannten Bruch bau statt , letzterer
in den , zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts
zu Bruche gegange¬
nen Theilen der Grube.
Bei dem eigentlichen Stockwerksban treibt man von den Schächten
aus Strecken in die Lagerstätte und von diesen aus , mittelst Feuersetzen
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»nd Sprengarbeit , die Weitungen . Die Sohlen (Etagen
, Stock¬
werke) sind 20 bis 40 Lachter hoch und zwischen zwei über einander
liegenden bleiben Mittel von 1 bis 5 Lachter stehen . In jeder Sohle
liegen mehre Weitungen von 3 Lachter Durchmesser , welche durch 3 bis
5 Lachter mächtige Pfeiler getrennt sind , die man hauptsächlich in den
ärmsten Theilen stehen läßt und die so viel als möglich aus denen der
untern und unter denen der oberen Sohlen stehen . Die Feuersetzarbeit
ist von der im Nammelsberge nicht verschieden.
Sehr wichtig für das Altenberger Stockwerk ist auch der Bruchban, durch den die zn Bruche gegangenen Theile oder der Alte Mann
der Lagerstätte ( welcher sehr bedeutende Massen bildet ) gewonnen wer¬
den. Von den Schächten aus werden Strecken in den Alten Mann und
von diesen anS nach den bauwürdigen Punkten Flügelörter getrieben,
von wo aus der Abbau durch eine Art von Strossenban bewerkstelligt
wird . Man gewinnt die Bruchstücke mittelst Keilhauen , mittelst Schlä¬
gel und Eisen , und die größern Blöcke mittelst Spreugens
und Feuer¬
sehens.

Jehntes Kapitel.
Von

dem Abbau

regelmäßiger

Flöhe

und Lager.

Flöhe und Lager von Steinkohlen , Eisenstein , Kupferschiefer rc.,
die im Allgemeinen ein regelmäßiges Streichen und Fallen , so wie eine
Mächtigkeit von 6 Zollen bis zu mehren Lachtern haben , erfordern ganz
andere Abbansysteme , als die mehr unregelmäßig vorkommenden Stock¬
werke , Stöße rc. , oder
als die mächtigen Lager und Gänge . Solche
regelmäßige Flöhe und Lager sind leichter zn gewinnen und gestatten
auch einen reinern Abbau . Der Hauptgegenstand des Bergbaues auf
regelmäßigen Flöhen sind die Steinkohlen , dieses für Gewerbe und Künste,
so wie für das allgemeine Leben so wichtige Mineral . Der Abbau des
Eisensteins , Kupferschiefers rc. kommt mit dem der Steinkohlen überein.
Der Abbau der Flöhe oder Lager ist sehr verschiedenartig . Die
Hauptverschiedenheiten hängen von dem stärker » oder geringern Fallen
der Flöhe ab , andere , nicht minder wesentliche, von den, in verschiedenen
Gegenden gebräuchlichen Abbansysteme » , die wiederum von mancherlei
Umständen abhängig sind. So hat man in England andere Abbansysteme,
als in Belgien und in Frankreich ; in Westphalen , den preußischen Nheinlanden und Schlesien wieder andere . Wir würden die Gränzen dieses
Werkes weit übersteigen , wollten wir auch nur ganz kurz von einem
jeden derselben reden . Wir müssen uns darauf beschränken , einen all¬
gemeinen Begriff von dem so wichtigen Steinkohlenbergbau
zu geben,

