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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,
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und nur die wichtigsten Beispiele zu erwähnen ; wir müssen uns auf
wenige Abbildungen beschränken , die wir von englischen Steinkohlen¬
bergwerken entlehnen , indem wir eS als zweckmäßiger erachten , uns
auf existirende Beispiele zu beziehen , als auf ideelle Abbildungen.
Einfacher ist der Abbau der schwachfallenden , d. h. derjenigen Flöhe,
die sich unter höchstens 20 bis 25° zum Horizont neigen , und der Flöhe
von geringer und mittlerer , d. h. von I bis 10 Fuß Mächtigkeit , steilfallende und sehr mächtige Flöhe machen ganz eigenthümliche Abbau¬
methoden erforderlich . Schwache Flöhe von t ' /- bis 2 '/ - Fuß Mächtig¬
keit werden überall durch Strebbaue,
stärkere
durch Pseilerbaue
abgebauet . Wir erhalten demnach bei regelmäßigen Flöhen zwei Haupt¬
arten des Abbaues , Streb - und Pseilerbaue , deren Unterschied wir
weiter unten näher kennen lernen werden . Hauptunterschiede des Stein¬
kohlen - von dem metallischen Bergbaues sind die ungeheuren FörderungSquanta und das rasche Borrücken des erstern , hauptsächlich in einigen
Revieren Englands , um den Anforderungen des Debits zu genügen.
Die Ausrichtung
oder
der Angriff des Flöhes geschieht durch
Stollen oder Schächte , ersteres in gebirgigen , von tiefern Thälern
durchschnittenen , letzteres in flachern Gegenden . So erfolgt in der
Grafschaft Mark und in Mederschlesien die Ausrichtung gewöhnlich durch
Stollen , in England und Belgien aber gewöhnlich durch Schächte . Eine
Hauptregel dabei ist die , daß sowohl Stollen als Schächte das Flöh in
dem tiefsten Punkte treffen müssen. Dies ist namentlich der Förderung
wegen nothwendig , welche bei dem Steinkohlen - weit mehr als bei jedem
andern Bergbau mit dem Abbau in der engsten Verbindung steht , wie
wir im vierzehnten Kapitel noch näher sehen werden , von besonderer
Wichtigkeit ist , da die zu fördernden Massen so bedeutend groß sind.
Liegt nämlich der Punkt , von wo ab die Steinkohlen zu Tage ausgefördert werden sollen , nicht tiefer als alle Abbaue , so muß die Strecken¬
förderung zum Theil aufwärts geschehen, welches , besonders bei großen
Fördergesäßen , große Schwierigkeiten hat . Jedoch hat diese Hauptregel
bei der Ausrichtung nicht immer befolgt werden können, da nicht immer,
wie es wohl sein müßte , das Technische die Hauptrücksicht ist. In
England z. B . , wo die Begräuzung der Gruben an den Oberfläcbcnbesth gebunden ist , welches auf den ganzen Betriebs - und Angriffsplan
derselben einen sehr großen , wenn gleich für die technischen Verhältnisse
höchst unvortheilhaften Einfluß ausübt , sucht man die Schächte , wenn
die sonstigen Verhältnisse es gestatten , in die Mitte desjenigen Grund¬
stückes zu stellen , unter welchem die Flöhe daraus abgebauet werden
sollen ; oder so hoch nach dem Ausgehenden , daß auf dem Hauptstütze,
welches den Gegenstand der Anlage ausmacht , eine hinreichende Pfeiler¬
höhe über der Schachtsohle bleibt . Die große Kostbarkeit der tiefen
feigern Schächte , der ganzen Anlage über Tage an Maschinen und Ge¬
bäuden , die Verbindung derselben mit Schienenwegen , macht es noth-
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wendig , nicht allein den Betrieb so weit als möglich auf einen Punkt
zu concentriren , sondern auch so lange als nur irgend möglich zu er¬
halten . Die Erfahrung , daß auf den meisten englischen Steinkohlenflötzen selbst in so großer Tiefe sehr wenige Wasser liegen , macht ein
Verfolgen der Flöhe unter die Schachtsohlcu , dem Einfallenden nach,
nicht allein möglich , sondern rechtfertigt diese Einrichtung des Baues.
Wo die Verhältnisse der Begrenzung der Gruben nach technischen Rück¬
sichten geordnet werden , wo der unterirdische Besitz durch besondere
Gesetze geschützt ist , — ein großer Vorzug , dessen sich die deutschen
Bergwerke gegen die englischen rühmen können , — wo die Verhältnisse
eine Zurückhaltung der meisten , in sämmtlichen Hangenden Gebirgsarten der abzubauenden Flöhe liegenden Wasser nicht möglich machen;
da würde eine solche Anordnung der Ausrichtung als höchst fehlerhaft
erscheinen müssen , da muß es immer Regel bleiben , die Kunftschächte
seiger bis auf die tiefste Sohle des abzubauenden Flötzes nieder zu brin¬
gen , und wenn mehre Flöhe gleichzeitig abgebauet werden können und
müssen , durch Querschläge in diesen Sohlen mit einander zu verbinden.
Die Tiefe , in welcher der ganze Bau geführt wird , übt hierauf auch
einen sehr bedeutenden Einfluß aus , und wenn sich bei uns der Abbau
erst in so große Tiefe erstrecken wird , wie es schon gegenwärtig im
nördlichen England , in Cumberland der Fall ist , so werden Verände¬
rungen in dem jetzt befolgten und durch Erfahrung bewährten Systeme
nicht ausbleiben und zweckmäßig sein.
Zur Ausrichtung der unter der Schachtsvhle oder unter dem Durchlaufungspunkte dringenden Felder treibt man flache Schächte oder ein¬
fallende oder schwebende Strecken ( denn man kann diese Baue mit
beiden Namen bezeichnen) dem Einfallen der Flöhe nach ; die , so wie
diese selbst , oft ein sehr geringes Fallen erhalten und daher bei sehr
großen vorzurichtenden Pfeilerhöben nur geringe Seigerteufen haben.
in der Nähe des Hauptschachtes
Dieselben sind entweder unmittelbar
oder in den von diesen ausgehenden Grundstrecken angesetzt.
Die Schächte werden am zweckmäßigsten so angesetzt , daß sie l '/z
bis 2 Lachter seitwärts von der Grundstrecke in das Hangende des
Flötzes zu stehen kommen . Namentlich ist dies bei Maschinen - oder
Kunstschächten der Fall , wogegen Fördernngsschächte am besten unmit¬
telbar auf die Grundstrecke gesetzt werden . Eine Trennung der Kunstvon den Förderschächten gewährt zwar manche Vortheile , und es ist
wohl allgemeine Regel , Förderung und Was¬
beim Steinkohlenbergbau
serhaltung von einander zu trennen ; dennoch kann man nicht ganz all¬
gemein eine Verbindung derselben mit den Förderschächten verwerfen,
sobald sie durch Schachtscheider gehörig von einander getrennt und über¬
haupt weit genug sind, um eine jede Arbeit ungehindert darin vornehmen
zu können . Wo das Abteufen durch viele Wasserzugänge gehindert wird,
die man abdämmen kann ; wo das Kohlengebirge durch mächtige AufHartmann'S Bergbaukunde.
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lagerungen anderer Gebirgsarten
bedeckt wird ; wo eine regelmäßige
Flötzlagerung eine große Ausdehnung des Grubsngebäudes ohne beschwer¬
liche Ansrichtungskosten
möglich macht , da ist eine Vereinigung der
Kunst - und Förderschächte recht zweckmäßig. So sind z. B . im nördlichen
England beide Arten von Schächten ganz allgemein verbunden und dies
besonders wegen der Abtenfungskosten ; im mittlern England sind sie
dagegen gewöhnlich getrennt , besonders um die Streckenförderung
ab¬
zukürzen.
Geschieht die Ausrichtung mittelst eines Stollens , so trifft derselbe
das Flötz meist querschlägig im Liegenden oder Hangenden . Wo es die
örtlichen Umstände gestatten , mit dem zur Ausrichtung bestimmten
Grundstollen auf dem Streichenden des Flötzes aufzufahren , da wird
die Ausrichtung allerdings weit wohlfeiler und schneller bewirkt werden;
indeß müßte alsdann doch stets auf den künftigen Tiefbau , d. h. auf
den Abbau der unter der Stollensohle liegenden Flötze , bei welchem die
Wasserhaltung nur durch Maschinen geschehen kann , Rücksicht genommen
werden , damit die Wasser von den abgebaueten obern Sohlen den
künftigen tiefen Strecken nicht so leicht zufallen , welches bei querschlägigen Stollen kaum zu befürchten ist . Bei einer querschlagigen Lösung
des Flötzes dient als Regel , daß der Stollen bis zum liegenden Stoße
des Flötzes getrieben und die fernere Vorrichtung von hier aus ge¬
macht wird.
Im Allgemeinen ist es allerdings vortheilhaft , ein möglichst
großes
Kohlenfeld
auszurichten,
denn je größer das ausgerich¬
tete Feld , desto größerer Gewinn ist zu hoffen , und desto mehr kann
auf die Ausrichtung verwendet werden . Jedoch hat man in Oberschlesien
die Erfahrung gemacht , daß sich die Kohlen aus denjenigen Theilen
eines Grubenfeldes , auf denen bereits streichender , d. h. nach dem
Streichen des Flötzes getriebener Streckenbetrieb stattfand , namentlich
wenn der Bau schon mehre Jahre geführt worden ist , in ihrer Güte
wesentlich verschlechtern und namentlich zur Anfertigung guter Coaks
zum Hüttenbetrieb ganz untauglich werden . Es muß daher bei der
Ausrichtung der Flötze , besonders solcher, die zum Hüttenbetrieb abge¬
bauet werden , kein zu großes Feld zum Abbau aufgeschlossen werden,
obwohl diese Regel nur relativ zu nehmen ist und sich im Allgemeinen
nach dem Förderungsquantum
richtet.
Um daher das Kohl des aufgeschlossenen Feldes gegen Abtrocknung
möglichst zu sichern , dürfen nur die nothwendigen Strecken getrieben,
alle nicht unumgänglich nothwendigen dagegen müssen möglichst vermie¬
den werden . Namentlich muß man sich hüten , die Grundstrecken ohne
Noth zu rasch in das Feld zu treiben . Mögen die Abbaustrecken dersel¬
ben immer vorangehen , es sei denn , daß die Grundftrecke zugleich als
Untersuchnngsstrecke auf dem Flötz benutzt wird , welches indeß in der
Regel nicht gut und zweckmäßig genannt werden kann.
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Es müssen ferner die vorgerichteten Kohlenmeiler rasch und ohne
Aufenthalt weggebauet und neue dürfen nicht eher vorgerichtet werden,
als bis die alten abgebauet worden.
Endlich scheint es auch von wesentlichem Einflüsse zu sein , den
Wetterwechsel in den Abbaustrecken , in so weit es den Arbeitern nicht
nachtheilig ist , möglichst zu vermeiden , indem das in den Strecken be¬
findliche Kohl am meisten dein Abtrocknen unterworfen ist.
Wir wenden uns nun zu der Betrachtung der verschiedenen Abbau¬
methoden der Steinkohlenflötze:

I.

Der

Pfeilerbau.

und Ab¬
über Vorrichtung
Bemerkungen
Allgemeine
in allen Fällen , mag
bau . — Die erste der Vorrichtungsarbeiten
das Flöh durch Tagestrecken , Stolle oder Schächte gelöst sein , ist der
ä Fig . 47 -°) , nämlich derjenigen Strecke,
Betrieb der Grundstrecke
welche in dem Niveau liegt , in welchem die Ausrichtung durch Stollen
oder Schächte erfolgt , getrieben worden ist. Von diesen aus werden,
bei flachfallenden Flöhen zur wettern Vorrichtung theils schwebende
k ( ) Strecken , oder bei stark fallenden
(e , Fig . 47) , theils diagonale
oder
Flöhen statt der schwebenden Strecken sogenannte Bremsberge
denen wir weiter unten das Nähere bemerken
ächte, von
Bremssch
wollen , getrieben . Von diesen schwebenden oder diagonalen Strecken
streichend , wie § , d. h. mit
theils
aus werden die Abbaustrecken,
der Gruudstrecke parallel , theils diagonal , d. h. in irgend einer mitt¬
lern Richtung zwischen der Grund - und einer schwebenden Strecke , oder
zwischen dem Streichen und Fallen des Flötzes getrieben . Zwischen den¬
selben bleiben nun Kohlenpfeiler stehen , die durch kurze Strecken , ge¬
wöhnlich von derselben Breite der Abbaustrecken , auf eine solche Weise
durchörtert werden , daß die nun zurückbleibenden Pfeiler mehr oder
weniger ist sind, d. h. eine gleiche Länge und Breite haben . Auf manchen
vor, d . h. solche, die mit
Gruben kommen auch noch Mittelstrecken
der Grundstrecke parallel laufen , indessen unmittelbar aus einem Schachte
getrieben worden sind , wodurch die Pseilerhöhe getheilt wird . Man
könnte die Strecken Ii oder i solche Mittelstrecken nennen , wenn auf
dieselben Schächte abgesunken wären ; jedoch können wir nur durch diese
*) Diese Abbildung ist der Grundriß der Elton -Head-Grube bei Sulton , zwi¬
schen Prescvt und Warrington in Lancashire . -r ist die Sumpfstrecke , zum
wegen geführt , jedoch
der Grundwaffer und des Wetterzuges
Sammeln
nur auf wenigen Gruben vorhanden ; l, ist der Kunst - und « der Fvrderungsschacht . Wir kommen weiter unten bei dem eigentlichen Abbau der
Kohlenflöhe auf diese vortrefflich betriebene Grube zurück.
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Strecken , von denen die 1 die Beförderung des Wetterwechsels zum
Zweck hat , eine hinlängliche deutliche Vorstellung von ihrer Lage machen.
In dem Obigen stimmen beinahe sämmtliche Pfeilerbaue auf Kohlenflötzen mit einander überein . Abweichungen kommen nur etwa darin
vor , daß die Abbaustrecken unmittelbar angehauen werden , und daß
mithin die Grundftrecke als Vorrichtungöftrecke zu betrachten ist. Die
Durchhiebe der zwischen ihnen stehenden Kohlenpfeiler sind aus dem
doppelten Gesichtspunkte der Wetterführung
und der Kohlengewinnung
zu betrachten . Nach dem ersten sind sie nothwendig , könnten aber an
Zahl und Breite sehr vermindert werden ; nach dem zweiten gestatten
sie zwar eine sehr bequeme Vermehrung des Förderquantums
während
der Vorrichtung des Feldes , im Anfange des Betriebes , wirken aber
höchst nachtheilig auf einen spätern Abbau zurück. Ihre Anlage ist da
von keinem Schaden , wo man von vorn herein auf die Gewinnung der
Pfeiler verzichtet , und ist nur übertragen auf die Methoden , welche
einen Abbau der Pfeiler bewirken sollen . Auf diese Weise sind die Pfei¬
ler von allen vier Seiten frei gemacht , dem ganzen Drucke einer großen
Fläche des Hangenden ausgesetzt , bieten zwar bei dem Abbau viele An¬
griffspunkte , aber nirgends einen festen und sichern Stoß dar , welcher
einen entstehenden Bruch aufhalten könnte . Bei dem schlesischen, weftphälischen oder saarbrücken ' schen Kohlenbergbau wird auf den meisten
Flöhen ein regelmäßiges System der Pfeilervorrichtung und des Abbaues
befolgt ; nur wenige Flötze erfordern ihrer besondern Beschaffenheit we¬
gen andere Abbaumethoden , entweder Stoß- oder Strebbau,
von
denen weiter unten näher geredet werden soll.
Bei dem Pfeilerbau gilt es als ein Hauptgrundsatz , daß der Abbau
der Pfeiler dem Streckenbetriebe oder ihrer Vorrichtung so schnell als
möglich folgen müsse. Es ist dazu eine Eintheilung des Baues erfor¬
derlich , welche den Abbaustrecken eine bestimmte , durch die örtlichen
Umstände und das Verhalten der Flötze näher bezeichneten Länge vor¬
schreibt , weil der Abbau des darüber anstehenden Pfeilers , von den
Endpunkten anfangend , in entgegengesetzter Richtung — rückwärts —
betrieben werden muß , um die hinterliegenden Theile der Strecke so¬
gleich abwerfen zu können . Eine solche Eintheilung des Baues richtet
sich hauptsächlich nach dem Fallen und auch wohl nach der eigenthümli¬
chen Beschaffenheit des Flötzes . Bei sehr flach gelagerten Flötzen werden
von der Grundstrecke aus entweder schwebende oder diagonale Vorrich¬
tungsstrecken getrieben und aus diesen die Abbaustrecken entweder nach
beiden oder nach einer Seite größtentheils streichend 20 , 50 , auch wohl
100 Lachter weit aufgefahren , wo möglich von oben nach unten anfan¬
gend , den Abbau der Pfeiler immer aber erst beginnend , sobald die
Strecken die ihnen vorgeschriebenen Gränzen erreicht haben . In vielen
Fällen wendet man auch diagonale Abbaustrecken an , die unmittelbar
aus der Grundftrecke oder aus einer streichenden Hauptstrecke angehauen

werden , wie auf den Hanptgruben im Saarbrücken ' schen allgemein ge¬
schieht. Man hat hierbei den Vortheil , sehr schnell zum Pfeilerbau zu
gelangen und bei einer großen Menge von dargebotenen Angriffspunkten
große Quantitäten liefern zu können , also eine gegebene Flötzfläche sehr
schnell abzubauen , welches oft sehr wesentlich ist. In allen diesen Fallen
ist angenommen, daß der Betrieb von der Grundstrecke oder einer strei¬
chenden Sohlenstrecke ausgeht . Wendet man flache Schächte oder ein¬
fallende Strecken an , wie auch in England bei dem Baue unterhalb
der Schachtsohle liegender Felder geschieht , so können die streichenden
Abbaustrecken entweder unmittelbar aus diesen angesetzt oder getrieben
werden , oder es werden von dieser aus streichende Sohlenstrecken auf¬
gefahren und dann der Betrieb nach den sonst stattfindenden Verhält¬
nissen eingerichtet , wie oben angegeben ist. Das erstere wird gewählt,
wenn das von dem flachen Schachte aus abzubauende Feld nur kurz ist,
die streichenden Abbaustrecken mithin bald ihr Ende erreichen können,
um darnach die Pfeiler aufzubauen ; das letztere, wenn eine große strei¬
chende Feldeölänge von dem flachen Schachte aus abgebauet werden soll.
Die in dem flachen Schachte oder der einfallenden Strecke anzuwendende
Fördermethode , so wie ihre Verbindung mit der Streckenförderung , ist
ebenfalls von Einfluß auf die Einrichtung des Betriebes , alle übrigen
Umstände gleichgesetzt.
Die Einrichtung des Baues auf Felder , welche unterhalb der Schacht¬
sohle liegen , die auf mehren Gruben bei Lüttich und in dem WormNeviere bei Aachen noch im Gebrauch ist , wobei man mit Abbauen so¬
genannter G esätz e so tief niedergeht , als eine Pfeiler - und Streckenhöhe
beträgt , auf der Sohle desselben eine streichende Abbaustrecke auffährt,
von dieser aus wiederum niedergeht und eben so verfährt , und auf eine
solche Weise wohl 20 und mehre Abbaustrecken treibt , kann nur durch
ganz lokale Verhältnisse gerechtfertigt werden , indem fast ein flacher
Schacht (im Worm - Reviere Laufschacht
genannt ) , aus welchen die
einzelnen Abbaustrecken angehauen werden , immer den Vorzug verdient.
Bei so flach fallenden Flöhen , wie viele der englischen ( unter 5°),
kann man den Abbaustrecken auf den Flöhen beinahe jede beliebige Rich¬
tung geben, ohne von dem Ansteigen , welches dieselben dadurch erhalten,
gehindert zu werden . In diesen Fällen ist es am vortheilhaftesten , die¬
selben quer gegen die Schlechten oder Klüfte zu treiben , welche gewöhn¬
lich in großer Menge und einander parallel laufend die Flöhe durchsehen.
Man erleichtert dadurch die Gewinnung der Kohlen , befördert den Pro¬
centfall an Stückkohlen , d. h. man vermeidet es , daß übermäßig viel
kleine oder Staubkohlen fallen , die gar keinen Werth haben , und giebt
den stehen bleibenden Pfeilern bei einem gleichen Flächeninhalte
die
größte Widerstandsfähigkeit
gegen den Druck des Hangenden . Auf vie¬
len englischen Gruben bringt man diese Regel in Ausübung . Wo die
Klüfte in der Kohle sehr ausgezeichnet und offen sind und daher einen
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sehr bedeutenden Einfluß auf die Gewinnung der Kohlen äußern , wie
in dem Worm -Neviere , das Fallen der Flöhe selbst auf den flachen
Flügeln von IS bis 30 Grad viel zu stark ist, als daß man die Abbau¬
strecken in einer andern Richtung als im Streichen auffahren konnte,
sucht man sich den Bortheil , der aus einer rechtwinklichen Durchbrechung
der Klüfte entspringt , dadurch zu verschaffen, daß man den Ortstoß
in einer schrägen Richtung gegen die Strecken und den Klüften parallel
hält . Bei breiten Strecken werden hierdurch beinahe alle Vortheile er¬
reicht , welche die Richtung der Abbaustrecken selbst in dieser Beziehung
gewähren kann . Die Breite der Abbaustrecken ist hauptsächlich von der
Beschaffenheit des Hangenden und Liegenden des Flohes und von der
Menge der Bergmittel abhängig , welche bei der Kohlengewinnung mit
hereingewonnen werden müssen . Dieselben werden mit Rücksicht auf
diesen letzter » Umstand wenigstens immer so breit gefaßt werden müssen,
daß die Berge in der Strecke selbst Raum finden und keine besondere
Vergsörderung dabei stattfinden darf ; in Bezug auf den ersten Umstand
treibt man sie in einer solchen Breite , als ihre Offenerhaltung erlaubt.
Je besser das Hangende und Liegende ist , je größere Flächen desselben
entblöst werden können , ohne Zimmerung zu bedürfen , desto breiter
nimmt man die Abbaustrecken.
Auf steiler fallenden Flöhen kommt noch die Rücksicht auf die Fort¬
schaffung der vor Ort gewonnenen Kohlen bis in die Förderstrecke , bei
der den Abbaustrecken zu gebenden Breite hinzu und verhindert Hiebei
ein gewisses Maaß zu überschreiten . Da die Abbaustrecken den Zweck
haben , die darüber anstehenden Pfeiler zur Gewinnung vorzurichten , so
müssen die Förderbahnen an den ausgehenden Stoß gehalten , die beim
Streckenbetrieb selbst fallenden Kohlen müssen daher aufwärts bis zur
Förderbahn geschafft werden , um sie hier einladen zu können . Dies
wird um so beschwerlicher , je breiter die Strecken sind, und schreibt eine
bestimmte Breite vor , welche nicht ohne Nachtheil überschritten werden
kann . Diese Rücksicht fällt auf den sehr flach gelagerten Flöhen beinahe
ganz weg , indem eö hier ziemlich gleichgültig ist , ob die Kohlen vor
Ort (d. h. vor dem Arbeitsraum ) herauf oder herunter geschafft werden,
und sich auch Einrichtungen mit Leichtigkeit treffen lassen , um die Förda hinzuschaffen , wo die gewonnenen
dergefäße vor Ort unmittelbar
Kohlen liegen . Sehr wesentlich ist bei der Bestimmung der Strecken¬
breite die Rücksicht , ob die Abbaustrecken vorzüglich als eine Vorrich¬
tung für den nachfolgenden Streckenbetrieb angesehen werden , oder ob
die Kohlengewinnung , die aus ihrem Betriebe entsteht , die Hauptsache
ist. In dem ersten Falle wird man dieselbe so wählen, daß daraus die
Pfeiler am sichersten und bequemsten angegriffen werden können , ohne
durch eine zu geringe Breite Nachtheile für ihren Betrieb selbst sich zu¬
zuziehen ; in dem letztem Fall treibt man dieselben so breit , als es die
Umstände nnr erlauben wollen . Es ist hieraus ersichtlich, daß so viele
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Bedingungen bei der Wahl der zweckmäßigsten Streckenbreite zu erfüllen
sind , daß sich etwas Allgemeines darüber kaum festsetzen läßt , indem
dieselben einander bisweilen aufheben und widersprechen ; sondern daß
nur aus dem Zusammenfassen aller örtlichen Verhältnisse in jedem ein¬
zelnen Falle ein bestimmtes Urtheil , was gerade hier das Zweckmäßigste
ist , gefällt werden kann , wie bei so vielen andern Gegenständen , welche
die Praxis des Bergbaues betreffen.
folgende
In England finden daher rücksichtlich des Pfeilerbaues
Verschiedenheiten statt:
die Pfeiler zwischen demselben
Streckenbetrieb;
1. Breiter
sind nicht stärker , als es zur Unterstützung des Hangenden eben noth¬
wendig ist , und bleiben gänzlich als Bergfesten stehen;
die Pfeiler sind stärker,
Streckenbetrieb;
breiter
2 . minder
als es zur Abhaltung nothwendig ist. Dieselben sind zu einer künfti¬
gen Gewinnung bestimmt , nach der ein ganzes Schächtfeld vorgerichtet
ist und werden wenigstens theilweise durch eine nochmalige Durchörterung gewonnen;
deren Ab¬
Pfeiler,
und breite
Streckenbetrieb
3. schmaler
bau in einzelnen Feldeöabtheilungen rückwärts von hinten nach vorn be¬
wirkt wird.
Sobald Kohlenflötze so nahe an einander liegen , daß durch den
Abbau und die Vorrichtung derselben das obere dadurch zu Bruche gehen
würde , oder seinen Abbau sehr erschwert , liegt die Regel sehr nahe , die
Flötze vom Hangenden nach dem Liegenden anzugreifen und abzubauen.
Wenn dieselben aber so weit von einander entfernt abgelagert vorkom¬
men , daß ein solcher Schaden dabei nicht zu befürchten ist, so läßt mau
sich gewöhnlich durch andere Rücksichten leiten , vorzugsweise das eine
oder das andere zu dem ersten Angriff zu bestimmen . Daß hier häufig
die besten und vorzüglichsten Flötze gewählt werden , ist sehr natürlich
und kann im Allgemeinen nicht getadelt werden : so lange wir Flötze für
unbauwürdig erklären , deren Kohlen zwar eben so gute Dienste leisten,
als die , welche gefördert werden , deren Gewinnung aber eben so viel
oder mehr kostet , als der Verkaufspreis beträgt.
Theile
Wir wenden uns nun zu Betrachtungen über einzelne
der Vorrichtung der Grund - ,
—
Bei
Steinkohlengrube.
einer
, so
Strecken
und diagonalen
Mittel - , Abbau - , schwebenden
Förde¬
einer
Anlage
die
auf
wenigstens
muß
wie der Bremsberge,
rung mit sogenannten englischen Wagen , die von Menschen oder Pfer¬
den bewegt , Rücksicht genommen werden . Die erste Regel für jeden
Streckenbetrieb auf mächtigern Flöhen ist daher möglichst gerade Rich¬
tung und ebene Sohle . Wenn daher auch das Flötz häufig wellenförmig
gelagert ist , so darf dadurch die Richtung der Strecke doch nicht abge¬
ändert werden ; auch können bei mächtigern Flöhen diese Unregelmäßig¬
keiten viel größer sein , als bei schmalen , denn sie sind von ungleich
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geringerm Einfluß. Eine allgemeine Regel, besonders bei mächtigen
Kohlenflötzen
, ist die, daß die Strecke auf dem liegenden Stoß des
Flötzes angesetzt
, söhlig aufgefahren werden, und das Liegende desselben
im Allgemeinen als Richtung dienen muß. Geschieht dies nicht, so läuft
man bei mächtigen, schwach fallenden Flöhen leicht Gefahr, sich in der
Kohle selbst zu verirren.
Die Unregelmäßigkeit des Liegenden macht es oft nothwendig, ent¬
weder die Strosse (d. h. die Sohle) nachzureißen oder Kohle in der
Sohle stehen zu lassen, oder wenn dieselbe stehen gelassen wird, die ent¬
standene Vertiefung entweder wieder mit kleinen Kohlen auszufüllen,
oder, welches zweckmäßiger ist, mit Bergen zu verstürzen
. Wenn kleine
Kohlen zum Ausgleichen der Vertiefungen in den Strecken angewendet
werden, so kann man solche beim Abwerfen der Strecke wieder ge¬
winnen.
In Fällen, wo die Streichungslinie des Flötzes entweder durch
Schächte, oder durch Bohrlöcher, oder durch anderweitigen Aufschluß
bekannt ist, kann man in der einmal durch den Markscheider angegebe¬
nen Stunde ruhig fortgehen und dennoch sicher sein, die Verlorne Sohle
bald wieder zu erhalten. — Ist dagegen das Streichen des Flohes noch
unbekannt, so wird die Richtung der Strecke schwieriger
. Das sicherste
Mittel , sie richtig zu finden, bleibt immer das, von Zeit zu Zeit auf
die verloren gegangene Sohle des Flötzes kleine Bohrlöcher zu stoßen,
indem man dadurch immer genaue Anzeige erhält, ob sich das Flöy ins
Hangende oder Liegende gewendet hat. ES ist indeß immer nothwendig,
daß vorher das Hauptstreichen des Flötzes bekannt geworden sei.
Bei Ansehung einer Mittel- oder Grundstrecke ist an möglichst ge¬
rader Richtung besonders viel gelegen. Wäre das Flöh sehr wellen¬
förmig gelagert, so wird am zweckmäßigsten zunächst aus einer schwe¬
benden Strecke eine Abbaustrecke vorweg getrieben, die alsdann der
Mittel - oder Grundstrecke zur Bestimmung der aufzufahrenden Rich¬
tung dient.
Auf schwachen Flöhen verfährt man mit dem Betriebe der verschie¬
denen Strecken in gleicher Art , nur kommt der Betrieb einer geraden
Strecke oft kostbarer, weil das Nachreißen der Sohle oder Förste häu¬
figer, als bei mächtigen Flöhen vorkommen kann. Es kommt Hiebei
indeß alles auf eine richtige Vergleichung an , indem wohl zu berück¬
sichtigen bleibt, daß eine gerade Strecke immer die kürzeste Entfernung
giebt, daß sie die Erhaltung guter Wetter am längsten sichert und daß
sie den vortheilhaftesten Pfeilerabbau gewährt.
Schon weiter oben haben wir angedeutet, daß bei mächtigen Koh¬
lenflötzen der Streckenbetrieb als Kohleugewinnnngsarbeitbetrachtet
werden muß. Deshalb und auch der Förderung wegen müssen daher
sämmtliche Strecken in weiten Dimensionen aufgehauen werden. In
Oberschlesien giebt man den Abbaustrecken in der Regel eine Breite von
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2 ' /- Lachter ; in England sind breite Strecken am häufigsten und Man
findet deren von fast allen Breiten von 2 bis 3 ' /- Lachter . — Die Hohe
der Strecken ist sehr verschieden ; sie richtet sich theils nach der Mäch¬
tigkeit des Hangenden . Zuweilen läßt man in der Forste etwas Kohle
stehen , oder bauet Förstenkohle an . In Niederschlesien , so wie in vie¬
len andern Kohlenrevieren , werden die sämmtlichen Strecken in der
Regel nur in solchen Weitungen aufgefahren , welche die Förderung
verlangt ; wofür manche örtliche Verhältnisse , z. B . die Thcurung deS
Holzes rc. sprechen.
sind noch an¬
Bei der auf dem Flötz zu treibenden Grundstrecke
am längsten
Strecke
diese
dere Rücksichten zu nehmen . Weil nämlich
aus dersel¬
Förderung
meiste
die
Regel
der
offen stehen bleibt , auch in
Weite
große
zu
eine
dieselbe
wenn
,
gut
nicht
gar
es
ist
so
,
ben erfolgt
hat . Um sich jedoch die ökonomischen Vortheile eines breiten Strecken¬
betriebes nicht entgehen zu lassen , fährt man die Strecke breit auf und
versetzt alsdann denjenigen Theil , welcher dem Hangenden des Flötzes,
mithin der Richtung des Einfallenden zu liegt , also den liegenden
Streckenstoß , von der Sohle bis zur Förste so weit mit Bergen , daß
die Grundstrecke nur die zur bequemen Förderung erforderliche Breite
neben dieser Versahung wird zugleich auch der
behält . Unmittelbar
Sohlenritz zur Abführung der Wasser aufgehauen . — Wenn Sprünge
oder Verdrückungen das Flötz durchsetzen , oder die Kohle vorzüglich
milde wird , so macht man die Strecke nur ein Lachter breit und zieht
immer den dem Liegenden zustehenden Stoß ein.
Da wo aus einer Strecke eine andere abgeht , z. B . eine diagonale
oder eine schwebende Strecke aus einer Grund - oder Mittelstrecke , —
oder eine Abbaustrecke aus einer diagonalen oder schwebenden Strecke,
findet immer ein großer Förstendruck statt . Um diesen möglichst zu
vermeiden , wird die abgehende Strecke auf eine Länge von 3 bis 4 nur
1 Lachter breit aufgefahren , dann wird aber ausgesprungen und zwar
auf dem gegen das Hangende des Flötzes sehenden Stoß . Die Förder¬
bahn wird in gerader Linie und zwar immer an den obern oder Han¬
genden Stoß gelegt , und auf dem untern oder liegenden die Wasserseige.
— Auch wenn von dem Schacht aus Strecken angesetzt werden , geschieht
dies anfänglich nur in schmalen Dimensionen , um den Schachtpfeiler
nicht zu schwächen.
Strecken sind namentlich
breiter
Die wesentlichen Vortheile
und
folgende : I . Der Betrieb ist schon selbst eine Kohlengewinnung
wird der Grube nicht lästig , auch ist sie nicht viel theurer , wie beim
eigentlichen Abbau . — 2. Je breiter die Strecke , je mehr Stückkohlen
zum Volum des Gewonnenen , indem theils
giebt es im Verhältniß
nicht so viel durch den Schlitz verloren geht , anderntheils die Kohlen
nicht so sehr in der Enge sitzen und daher leichter brechen. — 3. Je
breiter die Dimension der Strecke , desto vollkvmmner ist der Wetter-
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Wechsel. — Alle diese Vortheile
sind so groß , daß sie den vielleicht etwas
großen : Holzverbrauch
weit überwiegen . Auch muß noch bemerkt wer¬
den , daß beim Abbrechen der Strecken
ein Theil des zur Zimmerung
angewendeten
Holzes wieder gewonnen werden kann.

Die Strecken , von denen bisher die Rede war , sind sämmtlich ho¬
rizontal , oder doch nur der bequemern Förderung wegen mit einem ge¬
ringen Ansteigen getrieben , so daß es gleichen Kraftaufwand
erfordert,
mit dem gefüllten Wagen die Förderbahn herabzufördern , um den leeren
Wagen wieder in die Höhe zu bringen.
Um aber aus den höher liegenden Abbaustrecken in die Mittel - oder
Grundstrecke unter den Schacht zu gelangen , sind schwebende, d. h. ge¬
neigte Strecken nothwendig und von diesen giebt es dreierlei Arten ; eö
sind nämlich entweder eigentliche sogenannte schwebende Strecken , oder
Diagonalen und Bremsberge.
1. Die eigentlichen schwebenden
Strecken in(
der engern Be¬
deutung des Worts ) werden nur bei einem schwachen Fallen des Flötzes
angewendet . Sie stehen rechtwinklich auf den Grund -, Mittel - und Ab¬
baustrecken und sind auf Fig . 47 mit 6 bezeichnet.
2. Die Diagonalen
oder
diagonalen
Strecken durch¬
schneiden die Abbaustrecken unter einem spitzen Winkel und können
von der Grundstrecke bis zu der obersten Abbaustrecke geführt werden.
Man giebt ihnen höchstens 4 bis 6 Grad Ansteigen , wobei die Wagen
auf einem eichenen Wagengestänge noch von selbst Herablaufen . Bei
einem gegebenen Ansteigen wird die Abweichung der Diagonale von der
Gruudstrecke desto größer werden , je schwächer die Neigung des Flötzes
ist . Bei schwach fallenden Flöhen wird also eine Diagonale ihren Zweck
bald und gut erfüllen , bei stark fallenden aber eine sehr große Länge
erreichen müssen. Ein ganz anderer Fall tritt alsdann ein , wenn ein
sogenannter Querbau geführt wird , wo die Diagonalen die Stelle der
streichenden Abbaustrecken vertreten , wie z. B . auf der Grube Luise
Auguste bei Waldenburg in Niederschlesien , wo die Klüfte die Stein¬
kohlen diagonal durchsetzen.
Der Betrieb der Diagonalen
selbst ist von dem Betriebe streichender
Abbaustrecken
nicht wesentlich verschieden ; nur muß bei denselben noch
mehr Aufmerksamkeit
auf eine möglichst gerade Richtung
und Erhaltung
einer ebenen Sohle verwendet
werden.

Auf Flöhen , welche unter einem sehr schwachen Winkel einfallen,
die mithin keine Bremsvorrichtung
(von derselben wird in dem von der
Förderung handelnden Kapitel geredet werden ) nöthig haben , sind die
Diagonalen sehr zweckmäßig ; ja sie sind in diesem Falle das einzige
Mittel , um mit der englischen Wagen - oder Pferdeförderung
zu den
streichenden Abbaustrecken zu gelangen . Auf solchen Flöhen braucht man
den Diagonalen auch nur ein Ansteigen von 4 , höchstens 5 Graden zu
geben , und sie werden alsdann die Abbaustrecken immer noch ziemlich
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rechtwinklich durchschneiden . Beträgt aber das Fallen des Flohes schon
über 8" , so ist die Förderung in Diagonalen bereits sehr beschwerlich.
Ihr Gebrauch sollte sich daher nur auf Flöhe von höchstens 8° Fallen
beschränken . Bei I »" sind schon mit Vortheil Bremsberge anwendbar.
sind in diesem Falle namentlich fol¬
Die Nachtheile der Diagonalen
gende : 1. Es wird alsdann durch dieselben die Länge der Förderbahn
sehr vermehrt , und zwar um so mehr , als auf der einen Seite das
Fallen des Flohes zunimmt und das Ansteigen der Diagonale sich ver¬
mindert . 2. Die Förderung ist in stark ansteigenden Diagonalen sehr
beschwerlich , namentlich das Herausbringen der leeren Förderwagen und
das Wenden derselben in die Abbaustrecken . 3. Die Diagonalen durch¬
schneiden die Abbaustrecken unter sehr spitzen Winkeln und der nachhi¬
nge Abbau solcher Spitzen ist sehr schwierig und gefährlich , ja bei druckhastem Hangenden gar nicht möglich . Jedenfalls wird die Regelmäßigkeit
des Baues dadurch gestört.
nennt man die schweben¬
oder Bremsschächte
3 . Bremsberge
, so daß der gefüllte
Fallen
stärkeren
einem
mit
den Strecken auf Flötzen
aufgehalten wer¬
Vorrichtung
eine
durch
Förderwagen beim Herablaufen
macht einen
Man
.
heraufzieht
Zeit
gleicher
zu
leeren
den muß , die den
der Sohle
auf
immer
ihn
treibt
,
weit
Lachter
2
Bremsschacht
solchen
des Flötzes und es muß hauptsächlich darauf gesehen werden , daß er
eine gerade Richtung , ein gleichmäßiges Ansteigen und eine feste Sohle
erhält . Die Höhe im Lichten richtet sich im Allgemeinen nach der Mäch¬
tigkeit des Flötzes.
Mittel - und Grundstrecken werden
Die
der Strecken.
Ansetzen
am zweckmäßigsten unmittelbar unter den Förderschächten angesetzt , und
aus dem Schacht streichend nach beiden Weltgegenden aufgefahren ; pa¬
rallel mit ihnen laufen die Abbaustrecken . Dagegen ist es zweckmäßiger,
die Maschinen - und Wetterschächte mehr in das Einfallende des Flötzes,
1 ^/2 bis

2

Lachter

von

der

Grundstrecke

entfernt

und

mit

derselben

nur durch ein kleines Quervrt in Verbindung zu sehen. Die Festig¬
keit leidet dadurch weniger und die Grundstrecke kann regelmäßiger ge¬
trieben werden . Zuweilen , wie z. B . auf der Elton -Head-Grube , wovon
Fig . 47 einen Grundriß giebt , treibt man von dem Maschinenschacht
aus noch eine Sumpfstrecke , auf der sich die Grundwasser sammeln und
die auch häufig zur Beförderung des Wetterwechsels nöthig ist.
Eben so ist es der Festigkeit wegen zweckmäßiger , die Diagonalen
und Bremsberge nicht unmittelbar unter den Förderschächten anzusetzen,
sondern lieber einige Lachter vorwärts oder zur Seite ; allein der beque¬
mern und wohlfeilem Förderung wegen ist es besser, den Bremsberg
unmittelbar unter dem Schachte anzusetzen.
Die Entfernung der aus den schwebenden Strecken , Diagonalen
oder Bremsbergen aufzufahrenden Abbaustrecken von einander ist sehr
verschieden . Im Allgemeinen darf man als Regel annehmen , baß , wenn
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es die Beschaffenheit des Hangenden gestattet , eine größere Entfernung
oder ein hoher Pfeiler besser ist , wie ein niedriger . Als Maximum
dürfte bei mächtigen Flöhen eine Entfernung von 5 Lachtern anzuneh¬
men sein . In Oberschlesien (wo ein sehr regelmäßiger und musterhafter
Steinkohlenbergbau stattfindet ) bleibt zwischen je zwei Abbaustrecken ein
3 Fuß hoher abzubauender Pfeiler stehen . In Niederschlesien dagegen,
wo die Flöhe schmäler sind und der Betrieb der Abbaustrecken mehr
kostet , werden dieselben in 8 Lachter Entfernung von einander gelegt.
Orts - und S treck endet rieb. Dieser
bietet auf streichenden oder
schwebenden Strecken , auf Bremsbergen oder Diagonalen keine wesent¬
lichen Verschiedenheiten dar , und es wird dabei ganz auf einerlei Weise
verfahren . Der Betrieb wird entweder als Lachtergedinge oder als Kohlengewinnungsarbeit
betrachtet.
Der Betrieb beginnt mit Unterschrämen der Kohlenwand . Dieser
Schräm wird mit der Keilhaue herausgehauen und ist z. B . in Ober¬
schlesien
bis V» Lachter tief und °/z Lachter hoch. Der Punkt , wo
der Schräm angesetzt wird , ist sehr verschieden und es findet hierbei
durchaus keine allgemeine Regel statt . Entweder wird er auf dem Lie¬
genden des Flötzes oder in einiger Höhe darüber geführt . Es richtet
sich die Ansehung des Schrams vorzüglich darnach , ob das Flötz durch
eine Ablösung durchsetzt wird und ob dasselbe leicht bricht . Ist letzteres
der Fall und getraut man sich nicht , das Flötz in seiner ganzen Mäch¬
tigkeit zu unterschrämen , so wird der Schräm über der Sohle mehr
oder weniger der Förste zu angesetzt. Letzteres findet in den meisten
Fällen statt und ist daher auch als die allgemeine Regel anzunehmen.
Wird der Schräm also in der Mittelbank
des Flötzes ange¬
setzt, so schlitzt man dies Hangende Kohl auf beiden Streckenstößen eben
so tief , wie den Schräm , und '/ » bis ^ Lachter breit . Das Schlitzen
ist stets zeitraubend und veranlaßt viel Staubkohlen , weshalb man es
da zu vermeiden sucht, wo die Kohlen gebräch oder von Schlechten durch¬
setzt sind.
Die mehr oder minder mächtige , unterschrämte und geschlitzte Koh¬
lenwand läßt sich nun leicht mit 12 bis 14zvlligen Fimmeln und Fäu¬
steln einbringen , woraus dieselbe sogleich weggefördert wird . Ist man
auf diese Weise mehre Lachter weit mit der Schramarbeit fortgeschritten,
so schlitzt man die stehen gebliebene Kohlenbank und keilt sie mit Fim¬
meln und Fäusteln herein.
Feste Kohlen müssen oft durch Sprengen gewonnen werden . Einem
solchen, in die Bank zu stoßenden Bohrloch giebt man bis
Lachter
Wand oder Brust vor; es wird bis 4N Zoll tief und vom Orte abfal¬
lend unter einer geringen Neigung gegen den Horizont angesetzt und
mit einer 3 bis 4zölligen Patrone beseht , welche hinreichend ist , die
vorgegebene Brust zu werfen . Der Schuß soll nur Klüfte in der Kohle
reißen , damit dieselbe durch Fimmel und Fäustel und Keilhaue leicht
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gewonnen werden kann . Ein Sprengen würde einen großen Verlust an
Stückkohlen herbeiführen . — Gleichzeitig mit dem Angriff der Bank
rückt auch der Schräm vor , so daß derselbe I '/-, 2 bis 3Lachter voranfteht , welches zur zweckmäßigen Vertheilung der Arbeiter und damit sich
die auf der Bank und im Schräm nicht hindern , nothwendig ist.
der Strecke, folglich in der
Wird der Schräm auf der Sohle
geführt , so ist er oft 2 bis 3 Leichter hinter¬
Unter dank des Flohes
gebracht , während in der Forste noch die Mittelbank des Flohes schwebt,
welche durch verlorene Stempel gehalten wird . Ist nun tief genug
ausgeschrämt , so werden die Stempel weggenommen , worauf das Han¬
gende Kohl leicht von selbst hereinfällt , oder eingekeilt wird . Ist es
Lachter über den Schräm ein oft über ' /» Leich¬
aber zu fest, so wird
ter tiefes Bohrloch gestoßen und die Kohlenwand mit einer 3 bis Wol¬
ligen Patrone weggeschossen. Man schlitzt dabei entweder gar nicht,
welches aber nur selten zulässig ist , oder nur an dem einen Stoß und
nur , wo es durchaus nothwendig ist , an beiden.
Der Strecken betrieb auf schwachen Flöhen ist nicht anders und wird
nur im kleinern Maßstabe geführt.
Im Allgemeinen ist es kein wesentlicher Unterschied , ob auf der
Sohle des Flohes , oder in der Mitte desselben, oder nahe an der Förste
geschrämt wird . Auf der Sohle geschieht es gewöhnlich alsdann , wenn
das Flöh nicht über 2 Lachter mächtig ist ; in der Mitte oder näher der
Förste (welches sich blos darnach richtet , wo sich die weichste Kohlenbank
befindet ) alsdann , wenn das Flöh eine größere Mächtigkeit erreicht.
Denn bei sehr mächtigen Flöhen wird es zu gefährlich sein , das Kohl
in seiner ganzen Mächtigkeit zu unterschrämen und eben so gefährlich
würde seine Gewinnung sein. Endlich würde es auch dem Bergmanne
schwer fallen , eine so hohe Kohlenwand über dem Schräm einzukeilen,
weil er die obern Bänke oft kaum mit dem Fäustel erreichen könnte . —
Uebrigens hat das Schrämen im Liegenden vor dem Schrämen in der
Förste keine wesentlichen Vortheile ; weder der Stückkohlen - Procentfall
ist größer , noch das Quantum , welches der Arbeiter loshauet . Jedoch
gilt dies nur dann , wenn jede Methode zweckmäßig, erstere auf minder
mächtigen , letztere auf ganz mächtigen Flöhen angewendet werden kann.
Dem Auffahren der Grundstrecken folgt in der Regel das Aufhauen
des Sohlenritzes unmittelbar nach. Er wird im Liegenden geführt , und
wenn er nicht allein zur Wetterzuführung , sondern auch zur Wasserab¬
führung genutzt werden soll , ausgelecket . In den ebenen Abbaustrecken
wird in der Regel gar kein Sohlenritz gehauen ; dagegen müssen von
Zeit zu Zeit Ausweichungen für die Förderwagen gebrochen werden.
auf dem
—
Nachdem
oder Kohlenabbau.
Kohlengewinnung
abzubauenden Felde die Mittel - oder Grundstrecke aufgefahren , der
Bremsberg oder die Diagonale gelegt und aus denselben die streichenden
Strecken aufgehauen worden sind, so nennt man dieses Kohlenfeld zum

Abbau vorgerichtet
. Durch diesen Streckenbetrieb ist alsdann das¬
selbe in lauter einzelne Kohlenpfeiler abgetheilt , die auf dein Streichen¬
den des Flohes parallel unter einander liegen , und jeder in der Regel 3,
auch 8 Leichter, wie bereits oben erwähnt , flache Höhe haben . Die
Gewinnung dieser Pfeiler ist die wahre eigentliche Kohlengewinnungöarbeit , welche mit dem Namen des Pfeilerabbaues belegt wird.
Als allgemeine Grundsätze beim Pfeilerabbau
sind folgende anzu¬
sehen :
1. Wenn sich mehre Flöhe auf einer Grube befinden , die in ge¬
meinschaftlichen Abbau genommen werden sollen , so muß der Abbau
zuerst auf dem obersten Hangenden Flöhe beginnen . Nachdem derselbe
hier einige Zeit im Betriebe gewesen ist , so kann derjenige Theil des
liegenden FlötzeS angegriffen werden , über welchem das Hangende be¬
reits abgebauet worden . Demnächst rückt auf diesen der Abbau in
eben dem Maße wie auf dem Hangenden Flöh fort , und verbreitet
sich in der Folge eben so auf alle anderen liegenden Flöhe . Dies
Verfahren muß stets , selbst bei sehr mächtigen Zwischenmitteln , be¬
folgt werden ; denn die Brüche , welche bei dem Abbau so mächtiges
Kohlenflötze entstehen , sind oft noch bei einer Teufe von 30 Lachtern
über Tage zu bemerken.
2 . Einem Bremsschachte darf in der Regel nicht mehr als eine
Förderlänge von 120 Lachtern , oder nach jeder Weltgegend von 60 Lachtern
gegeben werden , weil außerdem die Strecken zu sehr leiden , wie weiter
unten bemerkt werden wird . Auch ist darauf zu sehen , daß die Förde¬
rung zum Brems - und demnächst zum Tageförderschacht nicht unnöthigerweise verlängert wird , daher , um solches zu vermeiden , auf denjenigen
Punkten , wo der Bremsschacht nicht nahe am Förderschachte liegt , die
Abbaustrecken aus jenem nur nach einer Weltgegend vom Förderschacht
abwärts getrieben werden können . Diese Regel findet auch da Anwen¬
dung , wo die Förderung nicht aus einem Schacht , sondern auf der
Grundstrecke selbst, mit welcher die Bremsschächte in Verbindung stehen,
stattfindet ; jene Streckenförderung mag eine englische Wagenförderung
— mit oder ohne Pferde — oder eine navigable Förderung sein.
3 . Auf dem Flöhe selbst müssen die obersten , zunächst am Ausge¬
henden des Flöhes , oder die am äußersten Ende des Bremsberges oder
der Diagonale befindlichen Pfeiler , zuerst abgebauet werden , weil bis
dahin , wo der Abbau stattgefunden hat , nicht allein die Abbaustrecke,
sondern häufig auch die Förderstrecke ( die Diagonale oder der Brems¬
berg ) , als nunmehr entbehrlich , abgeworfen werden können , und mit
zu Bruche gehen, um nicht unnöthige Unterhaltungskosten zu veranlassen.
4. Die obersten Abbaustrecken müssen vorzugsweise den übrigen
vorweg ins Feld getrieben werden ; dagegen können die unteren Abbau¬
strecken , in vielen Fällen auch die Mittel - oder Grundstrecken , zurück¬
bleiben . Erst nachdem die obern Pfeiler abgebauet worden , rücken als-

dann die untern Abbaustrecken , nach Maßgabe des Abbaues , weiter in
das Feld , dies ist deswegen zweckmäßig:
») damit das abzubauende Feld durch deu stattfindenden Streckenaufschluß nicht zu sehr und ganz unnöthiger Weise der Gefahr des Abtrocknens , auch wohl dem Druck ausgesetzt und so dem Procentfall an
Stückkohlen nachtheili'g wird ; und
b ) um nicht in den vielen und oft sehr langen Strecken überflüssig
viel Holz zu verschwenden , welches durch langes Stehen in der Grube
nur verderben würde oder wohl gar ausgewechselt werden müßte.
5. Der abzubauende Pfeiler muß von hinten , d. h. in der größten
Entfernung von der Förderstrecke angegriffen und von hinten nach vorn
zu abgebauet werden , damit zugleich mit dem fortrückenden Pfeilerabbau
die Abbaustrecke abgeworfen werden und zu Bruche gehen kann.
6. Wenn zwei oder mehre untereinander befindliche Pfeiler in gemein¬
schaftlichen Abbau genommen werden sollen , so findet dabei ein ähnlicher
Fall statt , wie bei Hangenden und liegenden Flöhen . Es wird nämlich
zuerst der oberste Pfeiler von hinten nach vorn zu in Abbau genommen.
Nachdem auf diesem Pfeiler der Abbau bereits mehre Leichter (nach Um¬
ständen 10 , 20 bis 30 Lachter ) fortgerückt ist , so kann nunmehr der
Abbau auf dem darunter liegenden Pfeiler beginnen , und sich alsdann
ferner auf alle darunter befindlichen Pfeiler auf ähnliche Art verbreiten.
Der Abbau rückt demnächst auf sämmtlichen Pfeilern in eben dem Maße
fort , wie solcher auf dem obersten Pfeiler weiter fortschreitet . Dieses
Verfahren ist deswegen zu beobachten , damit durch den Abbau keine zu
große Weitungen entstehen und gefährliche Brüche veranlaßt werden.
7 . Endlich ist bei dem Abbau genau darauf zu sehen , daß reine
Förderung erfolgt , namentlich daß alle kleine Kohlen weggefördert und
überhaupt reine Abbaue geführt werden . Auch muß aller Wetterwechsel
hat nämlich
in dem Alten Mann vermieden werden . Die Erfahrung
gezeigt » daß dies die Hauptmittel , so zu sagen die einzigen Mittel sind,
um die in dem Alten Mann so leicht entstehende und dem Grubenbau
oft sehr gefährlich werdende Selbstentzündung der Kohlen zu vermeiden,
oder wenigstens derselben vorzubeugen.
8 . Die durch den Abbau entstehenden , oft sehr weiten Tagebrüche
endlich müssen bald geebnet werden , damit nicht durch dieselben Tageund Fluthwasser in die Grube dringen . Den Tagewassern den Zugang
in die Gruben durch den Alten Mann zu verwehren , ist selbst durch Anlage von
Fluthgräben nicht vollkommen möglich. Doch ist das Ebnen der Tagebrüche
und dieFührung von Fluthgräben immer das beste und einfachste Mittel . Ist
, meistens sehr sauren
es möglich, die durch den Alten Mann dringenden
und vitriolischen Grubenwasser abzufangen , so ist dies ein sehr großer
Vortheil für die Grube , vorzüglich wenn die Wasserhaltung durch Ma¬
schinen bewerkstelligt wird , denen diese sauxen Wasser sehr nachtheilig
. Daher gewähren obere Stellen, auf welchen die obern Wasser
werden
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abgeführt werden können , wenn auf den Grundstrecken für einen guten
Sohlcnritz gesorgt worden ist , unendlich große Vortheile.
Die Einrichtung des Abbaues der Kohlenflöhe trägt sehr wesentlich
dazu bei , die Gewinnung der Kohlen wohlfeiler oder theurer zu machen.
In engen Strecken , wo in beiden Stößen ein Schlitz geführt werden
muß , die unterschrämten und durchschlitzten Bänke sehr in der Klemme
sitzen und nicht durch ihr eigenes Gewicht losgezogen werden , kann der
Häuer in gleicher Zeit kein so großes Kohlenquantum schaffen, als vor
breiten Oertern , wo diese Uebelstände nicht stattfinden . Dennoch giebt
es bei jedem Flvtze eine gewisse Breite des Stoßes , welche die möglichst
größte Leistung des Häuers bedingt , und über die hinaus sie ihm nicht
mehr zu statten kommt , vielleicht sogar wieder hinderlich wird . Die
Zimmerung , welche beim Streckenbetriebe und dem Abbau angewendet
wird , nimmt auf vielen deutschen Steinkohlengruben einen großen Theil
der Zeit des Kohlenbäuers in Anspruch , und vertheuert daher die Koh¬
lengewinnung . Dieser Umstand verdient sehr in Betracht gezogen zu
werden , wenn die Leistungen der Häuer auf Kohlenflötzen in England
und bei uns mit einander verglichen werden.
Von ganz besonderem Einflüsse auf die Menge der in gleicher Zeit
von einem Häuer zu gewinnenden Kohlen ist die Beschaffenheit des Kvhlenflötzes , und hierbei wieder vorzüglich die des Schrames . Die meisten
Kohlenstoße enthalten Lagen von unreiner und milder Kohle oder Brand¬
schiefer , oder Schichtungsklüfte , in deren Nähe die Kohle weniger fest
ist , auf denen geschrämt werden kann . Die größere und geringere Fe¬
stigkeit dieser Lagen , ihr Vorhandensein und Fehlen , erleichtert und er¬
schwert ganz ungemein die Gewinnung der Kohlen , und zwar in einem
so hohen Grade , wie man es kaum erwarten sollte. Die Abtheilung
des Kohlenflötzes in Bänke ; der Grad der Leichtigkeit , mit der sich die¬
selben von einander ablösen ; die Festigkeit der Kohle selbst ; die Be¬
schaffenheit , Lage und Menge der das Flötz durchsetzenden Klüfte , äußern
immer einen beträchtlichen Einfluß auf die Leistung des Häuers . Die
Art des Baues muß so gewählt werden , daß alle diese einzelnen Um¬
stände dabei Berücksichtigung finden . Allgemeine Grundsätze können bei
der Beurtheilung des einzelnen Falles eben so wenig angewendet wer¬
den , als diese bei der ganzen Vorrichtung eines Flötzes möglich ist, in¬
dem ein jeder einzelne Umstand dabei besonders in Betracht gezogen
werden muß , und derselbe nur diejenige Berücksichtigung finden kann,
welche ihm das Zusammenwirken aller übrigen erlauben . Nur der durch
viele Erfahrungen erworbene praktische Blick läßt hier das Nichtige und
Beste erkennen , indem er die Gesammtheit der Verhältnisse auffaßt.
Dabei schließt schon die ganze Anordnung des Betriebes viele Möglich¬
keiten aus.
Der Abbau
der Pfeiler
selbst nun wird auf folgende Weise
angefangen und fortgesetzt:
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gewöhnliche Keilhaue sind, noch "/« , ^ bis V» Lachter tief hintergebracht.
Diese Tiefe richtet sich meistens nach durchsetzenden Klüften.
Wenn der Schräm im Flötz geführt wird , so entsteht bei dem
Pfeilerabban eben so wie bei dem Streckenbetrieb eine Bank , die dem
Schräm I ' /- bis 2 Lachter zurückbleibt , auch wird alsdann das Han¬
gende Firstenkohl auf dieselbe Art durch Verlorne Stempel unterstützt.
Wird auf der Sohle geschrämt , so entsteht keine Bank , aber das
Hangende Firstenkohl muß ebenfalls mit Verlornen Stempeln unterstützt
werden . Nachdem der Schräm hintergebracht worden , wird auf der
Seite des Stoßes , die dem festen Pfeiler zusteht , geschlitzt, und das
unterschrämte Kohl und die Bank eingekeilt , oder wenn es die Festig¬
keit erfordert , durch Schießen gewonnen.
Da der Stoß in der Regel bis 3 Lachter breit ist , und auf der
einen Seile an abgebautes Feld stößt , so würde es zu gefährlich sein,
denselben der ganzen Breite nach zu unterschrämeu . Man läßt daher
in dem Schräm ein oder zwei kleine Kohlenpfeiler von 6 Zoll Breite
stehen , oder setzt ganz kleine Stempel ( sogenannte Bolzen) in
den
Schräm , die erst bei dem Einkeilen weggenommen werden . Dies geschieht
auch bisweilen bei dem Streckenbetriebe , wenn das Kohl sehr gebräch ist.
Nach erfolgtem Einkeilen wird der Schräm von neuem fortgeführt,
und dies Verfahren so lange fortgesetzt , bis der Stoß zu der obern,
bereits zu Bruche gegangenen Abbaustrecke weggenommen ist. Demnächst
läßt man diesen Stoß sammt der darunter befindlichen Strecke zu Bruche
gehen, und nachdem sich der Bruch beruhigt , wird ein neuer Stoß neben
dem vorigen angesetzt und auf dieselbe Art abgebaut , und damit so lange
fortgefahren , bis der ganze Pfeiler bis auf den Streckenpfeiler zur Si¬
cherung der Förderstrecke weggenommen ist.
Das
Rauben.
Wenn
auf die so eben beschriebene Weise der
schwebende Stoß gänzlich bis zu der obern , bereits zu Bruche gegange¬
nen Abbaustrecke weggenommen ist , so ist nunmehr mit Einschluß der
unter dem Abbau befindlichen Strecke eine Weitung von 14 bis 16 '/,
Quadrat -Lachtern entstanden , welche durch die untergesetzten Stempel
offen erhalten wird . Das Wegnehmen dieser Stempel und die Gewin¬
nung des angebaueten Firstenkohls heißt das Rauben ; eine bei mächtigen
Flöhen und druckhaftem Gebirge oft sehr schwierige und gefährliche Arbeit.
Das Rauben wird damit eröffnet , daß die in der Abbaustrecke be¬
findliche alte Versatzung weggenommen , dagegen dieselbe um die Breite
des abgebaueten Stoßes vorgerückt , also an der neuen , neben dem fe¬
sten Pfeiler aufgestellten Versatzung dergestalt angeschlossen wird , daß
die alte Versahung die Verlängerung
der am festen Kohlenpfeiler an¬
stehenden neuen ausmacht , daß folglich die alte Versatzung in der Ab¬
baustrecke , und zwar in der Linie der neuen Versatzung aufgestellt wird.
Alsdann fängt man an , einen Stempel nach dem andern von hinten
nach vorn zu wegzunehmen ^ und zwgr zunächst diejenigen , welche in der
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nunmehr entbehrlich werdenden alten Orgel oder Versatzung (wie man
die Verzimmerung der Pfeilerbaue in Oberschlesien nennt ) noch stehen
geblieben sind. Das Wegnehmen der Stempel geschieht mit Hülfe eines,
an einer hölzernen Stange befestigten eisernen Spießes . Mit diesem
hält ein Arbeiter den Stempel am obern Ende , während ein anderer
denselben auf der Sohle wegschlitzt. Der Spieß dient dazu , daß der
Stempel diesen Arbeiter nicht treffe.
Das Rauben der Stempel geschieht von hinten nach vorn zu ; mit¬
hin wird auch hinten die Firste zuerst brechen. Man läßt in der Regel
nicht mehr als 2 bis 3 Quadrat - Lachter auf einmal zu Bruche gehen;
theils um mehr Stempel gewinnen zu können , theils um in dem Fall,
wenn Kohl in der Firste angebauet worden , dasselbe immer wegzuneh¬
men . Ist der Bruch erfolgt und das Firstenkohl gewonnen , so wird mit
Wegnehmen der Stempel fortgefahren , bis auf diese Art der ganze
Stoß und die unter demselben befindliche Abbaustrecke zu Bruche gegan¬
gen sind. Ist dies geschehen und hat sich der Bruch beruhigt , so wird
nunmehr ein neuer Stoß angefangen und auf dieselbe Art wie der vo¬
rige abgebaut.
Es ist ganz unmöglich , daß bei dem Rauben alle eingebauten Stem¬
pel gewonnen werden können . Die Arbeit ist sehr gefährlich und erfor¬
dert eine ganz ungcmeine Vorsicht . Wenn indeß das Hangende nur
einigermaßen gut ist , so läßt sich die Hälfte , oft °/z der eingebaueten
Stempel wieder gewinnen . Die Arbeiter erhalten für jeden gewonne¬
nen Stempel 1 bis I ' /- Groschen , um ihr Interesse dadurch mehr rege
zu machen.
Wenn bei dem Pfeilerabbau und Streckenbetriebe Firstenkohl ange¬
bauet worden , so wird dasselbe , wie bereits angegeben , beim Rauben
gewonnen . Es ist natürlich , daß das Firstenkohl beim zu Bruche geben
viel leidet , auch daß wohl hier und da eine Stückkohle im Bruche bleibt.
Dies ist nicht zu vermeiden ; man überzeugt sich indeß durch den Augen¬
schein leicht , daß dieser Verlust nicht so bedeutend ist. Geschickte und
geübte Kohlenhäuer werden in der Regel fast alles Firstenkohl beim
Rauben gewinnen.
Schließlich machen wir noch einige specielle Bemerkungen über die,
zur Erläuterung des über den Pfeilerbau Gesagten , mitgetheilte Fig . 47,
welche, wie schon bemerkt , einen Grundriß der Elton - Head- Grube bei
Sulton in Lancashire darstellt . Es werden hier in 54 Lachter Teufe
mehre Flötze , besonders ein 6 Fuß ( '/ , Lachter ) mächtiges abgebauet,
dessen Unterbank der Kennelkohle sehr ähnlich ist. Das Fallen beträgt
8 bis iv ". Aus der Hauptförderstrecke in der Schachtsohle werden schwe¬
bende , e , oder wenn es das Fallen erfordert , etwas diagonale Strecken,
k, in Entfernungen
von 38 Yards (13 Lachter ) aufgefahren , so hoch
als die abzubauende Pfeilerhöhe es erforderlich macht .
Aus diesen
Strecken werden streichende Abbaustrecken , g , getrieben , welche daher
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nur sehr kurz werden ( 13 Lachter) , 3 Yards lang , und einen sehr schnel¬
len Abbau der zwischen ihnen bleibenden 5 — 7 Yards (2 ' /z — 3 Lach¬
ter ) breiten Pfeiler erlauben . Die Strecken selbst sind nur schmal,
4 — 5 Fuß (°/, Lachter) weit. Die Pfeiler werden rückwärts und von
oben nach unten streichend abgebauet . Bei der Anwendung von wenigen
Stempeln und bei dem Rauben derselben gehen doch nur wenige Kohlen
verloren , indem man an dem oberen Pfeilerstoß in die darüber liegende
zu Bruch geworfene Abbaustrecke durchzuhauen vermeidet . Dieser Ver¬
lust ist etwa auf 5 bis 7 Procent der ganzen Flötzfläche zu schätzen und
daher beträchtlich geringer , als bei irgend einer andern in England be¬
folgten Abbaumethode . Die Leichtigkeit , die im Streichenden fortrücken¬
den Baue durch Abteufung mehrer Schächte mit Wettern zu versorgen,
die geringeren Wasserzuflüsse der oberen Gebirgsschichten , welche fort¬
während aus der tiefsten Sohle gehalten werden , entfernen hier die
meisten Schwierigkeiten , welche sich auf den tiefen Gruben in Northumberland , Durham und Cumberland der Einführung eines so regelmäßi¬
gen Abbaues entgegenstellen.
Die nicht schraffirten , sondern nur von unregelmäßigen Linien durch¬
zogenen Stellen auf der Abbildung bezeichnen abgebauetes Feld.

II.

Der

Strebbau.

Blick, unterschei¬
, oder Abbau mit breitem
Der Strebbau
det sich von dem Pfeilerbau dadurch , daß bei ihm keine Vorrichtung
stattfindet , sondern dieselbe gleichzeitig mit dem Abbau erfolgt.
Wir bemerkten schon im Anfange dieses Kapitels , daß auf schwachen
Auf
die zweckmäßigste Abbaumethode sei.
Flöhen überall Strebbau
Flötzen , die über 4 bis 5 Fuß mächtig sind, werden dagegen nur wenige
Fälle vorkommen , wo derselbe vortheilhaft und ausführbar ist.
In vielen Gegenden findet man denselben nur auf 1 — 2 Fuß star¬
ken Flötzen . Auf solchen scheint er auch in vielen Fällen von großem
Vortheil zu sein , und in einigen der einzige Abbau , der noch Anwen¬
dung finden kann . Die Felder , welche damit von einem Schachte aus
abgebauet werden können , richten sich nach der Tiefe derselben und nach
andern Umständen , gerade eben so wie beim Pfeilerbau , und es liegt
hierin weder ein Vortheil noch ein Nachtheil desselben. Ein flaches
Fallen , welches wohl kaum 15 bis 2v Grad übersteigen darf , ist aber
dabei eine wesentliche Bedingung , indem sonst der Druck der nach dem
Ausgehenden zu liegenden Flötztheile zu stark auf die ausgehauenen
Räume wirkt , um darin die nöthigen Förderfahrten oder Strecken offen
erhalten zu können , und auch die Förderung so beschwerlich wird , daß
sie dem Abbau nicht folgen kann . Bei den stärkeren Flötzen ist es
nothwendig , Berge zum Versatz aus den Mitteln zu erhalten , die darin
liegen , weil sonst kleine Kohlen dazu verwendet werden müssen, und dies
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zu großen Verlusten Veranlassung giebt . Dieser Fall tritt auf vielen
Flöhen der englischen Provinz Shropshire ein, und kann alsdann , wenn
gleich hierbei die ganze Flötzfläche rein verhauen wird , nicht mehr so
vortheilhaft erscheinen , als cS sonst gegen den vorher beschriebenen eng¬
lischen Pfeilerbau ist , bei dem ein so ansehnlicher Theil des Flohes ste¬
hen bleibt . Um den Schacht herum müssen , zur Sicherung desselben
und der Tagegebäude , starke Pfeiler stehen bleiben ; eben so läßt man
auch wohl über der Grundstrecke einen 3 ' /g bis 4 '/- Lachter starken
Pfeiler stehen , der nur mit den nöthigen Förderstrecken durchschnitten
wird . In diesem Falle dehnt man den Ortstoß erst aus , nachdem dieser
Pfeiler schmal durchführen worden ist, sonst aber greift man unmittelbar
den Stoß der Grundstrecke an , und sichert dieselbe durch eine 4 Fuß
starke Bergmauer . Sind viele parallele Schlechten in dem Flöhe , so
hält man den Arbeitöstoß denselben ebenfalls parallel , und rückt in
einer rechtwinklicheu Richtung gegen dieselben vor ; wenn nicht , so hält
man den Arbeitsstoß theils ganz schwebend, so daß der Ban streichend vor¬
geht , oder nur wenig davon abweichend diagonal . Der ausgehauene Raum
wird dabei mit Bergen versetzt , die , wenn sie nicht zur Ausfüllung des
Ganzen hinreichen , in einzelnen Reihen ausgemauert werden müssen. In
der Nähe des Arbeitsstoßes werden einige Reihen von Stempel unter
das Hangende geschlagen , die aber immer wieder fortgenommen werden
und vorrücken , sobald der Bergversah nachgeführt worden . Zu diesen
Stempeln hat man auf einigen Gruben in Shropshire wohl gußeiserne
Röhren angewendet , die eine sehr lange Zeit hindurch gebraucht werden
können , und umgegossen werden , wenn sie zerbrechen. Bei dem Wieder¬
gewinnen derselben gebraucht man Ketten , die hernmgeschlnngen und
durch Brechstangen , mit denen man wuchtet , angezogen werden . In
dem abgebaueten Raume müssen Förderstrecken offen erhalten werden.
An beiden Stößen derselben werden die Bergmauern besonders sorgfältig
aufgeführt , um dieselben zu sichern. Bei schmalen Flöhen muß in den¬
selben das Liegende gewöhnlich , das Hangende nur in einzelnen Fällen,
nachgerissen werden , um die nöthige Höhe zu erhalten , und hierbei ge¬
winnt man Berge , die bisweilen zum Versatz hinreichend sind . Im
Allgemeinen ist der Strebbau in Shropshire streichend , und es werden
streichende Förderfahrten in Entfernungen von II bis 13 Lachtern dem
Strebe nachgeführt , mit dem bisweilen Pfeilerhöhen von 120 bis 150
Lachtern abgebauet werden . Diese streichenden Förderfahrten gehen von
Diagonalstrecken aus , welche von der Grundstrecke aus allmälig dem
Ban bis zu der obern Feldesbegränzung , bis zum Ausgehenden oder
dem Alten Mann , nachgeführt werden . Um die Länge dieser vielen
einzelnen Förderfahrten abzukürzen und besonders die Zeit ihrer Offenerhaltung , wenn sich der Bau auf große Entfernungen streichend vom
Schachte entfernt ( wie bisweilen 250 — 300 Lachter ) , werden neue
Diagonalen aus der Grundstrecke , entweder gleich beim Betriebe nach-

geführt , oder in einzelnen Fällen durch das abgebaute Feld aufgewäktigt . Die Strebstöße zwischen den streichenden Förderfahrten stehen auf
vielen Gruben sämmtlich in einer Flucht . Bisweilen sind aber die un¬
teren Strebstöße , welche dann nur 1 ^/» — 3 '/ - Lachter Breite haben,
den andern vor , so daß der Bau das Bild eines Firstenbaues darstellt.
Bei diesem Bau wird die Stückkohlengewinnung vor den breiten Strebstößen sehr befördert . Nach dem Schrämen , wobei in den nöthigen
Entfernungen Beine stehen bleiben , werden die Oberbänke durch Bolzen
abgefangen und in Entfernungen
von 1 ^ » Lachter durchgeschlitzt und
nach dem Fortschlagen der Bolzen hereingeschlagen . Bei weniger festen
Kohlen ist das Schlitzen gar nicht erforderlich und die Bänke können
unmittelbar
nach dem Schrämen hereingetrieben werden , wodurch ein
sehr großer Vortheil bei der Gewinnung entsteht.
Von der beschriebenen Art ist der Strebbau auf der Grube Horshay
bei Dawley in Shropsbire , von welcher Fig . 48 einen Grundriß des
abgebaueten Grubenfeldes giebt , a ist der Maschinen - und Wetter -,
k der Förderschacht , e schwebende Strecken , «l streichende Förderfahrten,
e Diagonalftrecken , f Strebstöße , § Grundstrecke , Ii Umbruch , des Wet¬
terwechsels wegen betrieben , der durch Pfeile näher angedeutet worden ist.
Der Strebbau erhält , nach dem verschiedenen Vorrücken der Stöße,
ein sehr verschiedenes Ansehen . Auf den flach gelagerten und nicht sehr
mächtigen Flötzen des Flenu bei Mons ist derselbe ebenfalls ganz allge¬
mein in Anwendung . Derselbe wird aber gewöhnlich schwebend geführt.
Die einzelnen Stöße des Strebes von etwa 8 Lachter Breite , rücken
einzelne von der Grundstrecke aus , gegen das Ausgehende hin vor , und
für jeden wird eine besondere Förderstrecke nachgeführt , welche gegen
40 Lachter Länge erhält , so hoch als die Pfeilerhöhe über einer Schacht¬
sohle gegriffen wird . Die Methode wird da besonders anwendbar sein,
wo die Schlechten das Kohlenflötz streichend durchsetzen, indem hierbei
der schwebende Angriff am vortheilhaftesten ist, aber auch nur bei einem
sehr flachen Fallen von weniger als 10° , weil sonst die Förderung sehr
beschwerlich und kostbar wird . Bei Flöhen unter 3 Fuß Mächtigkeit,
wo in den Förderfahrten viel nachgerissen werden muß , um die nöthige
Höhe zu erhalten , muß man suchen , die Zahl derselben zu verringern,
weil sie zu kostbar werden.
Ein sehr regelmäßiger Strebbau wird auf dem Schaumburg - und
Chnrhessischen Werke am Bückeberg zu Oberukirchen , auf einem sehr
flach gelagerten , 2l Zoll mächtigen Kohleuflötze geführt . Auf jeder
Seite eines Schachtes werden 36 bis 48 Lachter streichende Länge abge¬
baut , und die Pfeilerhöhe beträgt 70 bis 80 Lachter . Ueber der Grundstrecke wird eine besondere Förder - und Wetterstrecke im Streichenden,
und vom Schachte aus werden zwei schwebende Strecken getrieben , die
zur Förderung und zum Wetterwechsel dienen . Aus diesen streichenden
und schwebenden Strecken werden die Strebstöße , von der Mitte zwischen
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.zwei Schächten anfangend , getrieben , und denselben diagonale Förderfahrten (die mit dem Streichen einen Winkel von 45 ° bilden ) nicht nachLachter vorausgehauen . Aus jeder dieser
geführt , sondern ' /- bis
Förderfahrten werden , je nach der Beschaffenheit des Hangenden , in
jedem Stoße 2 bis 3 Lachter verhauen . Sämmtliche Strecken werden
auf dem Flötze 3 bis 5 Lachter breit getrieben , um Raum zum Berg¬
versatz zu erhalten , und die Förderstrecke in der Mitte nachgerissen . In
Rücksicht auf die Länge der Förderfahrten und der Förderung selbst ist
dieser diagonale Strebbau sehr vortheilhaft . Die Breite der einzelnen
Strebstöße ist hierbei von der schlechten Beschaffenheit des Hangenden
und von der Schwierigkeit abhängig , die Kohlen bis in die Förderfahrt
zu bringen , welche bei mächtigern Flötzen nicht stattfindet . Das Vor¬
aushatten der Förderfahrt würde bei festen Kohlen und wo auf Stück¬
kohlengewinnung gesehen werden müßte , nachtheilig sein ; hier aber er¬
leichtert es die Förderung , den Angriff der Seitenstöße , und tragt dazu
bei , die Kohlen rein zu halten , indem das Nachreisten des Liegenden
und die Versetzung der Berge , die daraus fallen , schon geschehen ist,
wenn der ganze Streb bis auf diesen Punkt vorrückt.
Dieser Bau weicht in so fern von dem gewöhnlichen Strebbau ab,
als die Ausrichtung des Schachtfeldes durch eine Grundstrecke und dazu
gehörige Wetter und Förderstrecke vorausgeht und der Strebbau rück¬
wärts geführt wird , indem er an der Gränze des Schachtfeldes anfängt;
wie schmale Abbaustrecken getrieben , den
und als die Förderfahrten
Strebstößen vorangehen . Nur das Verhauen dieser Stöße selbst macht
den Unterschied gegen den Pfeilerbau recht auffällig , da er nicht rück¬
wärts wie dieser nach dem Schachte hin geführt wird.
Sehr schwache Flötze , wie z. B . das Kupferschieferflötz im Mansfeld' schen, die Steinkohlenflötze zu Lardin im französischen Departement
der Dordogne , das Flötz von bleiführendem Kalkstein zu Taruvwitz in
Oberschlesien erfordern , wenn sie mit Vortheil gewonnen werden sollen,
sehr niedrige Räume , indem man so wenig als möglich von dem Dachund Sohlengestein gewinnen darf ; deshalb können aber auch die Berg¬
leute nicht stehend , sondern nur auf den Knien oder auf der Seite lie¬
gend arbeiten . Sie haben zu dem Ende am linken Arm und an der
linken Hüfte ein Brettchen angebunden , um daraus zu rutschen und zu
oder
liegen . Man nennt diese beschwerliche Arbeit KrummhölzerKrummhälserarbeit.
III .

Abbau

stehender oder stark geneigter

Flötze.

Im Vorstehenden ist nur vom Abbau auf solchen Flötzen die Rede
gewesen , welche eine flache Neigung bis zu 2g und einigen Graden ge¬
gen den Horizont haben . Was den Angriff solcher Flötze betrifft , welche
stärker und bis zu vo Graden fallen , so bemerke ich Hiebei Folgendes:
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Die Ausrichtung
derselben ist der auf den flachfallenden
Flöhen
gleich,
nur die Vorrichtung
und der Abbau sind verschieden . Gern wählt man
zur Vorrichtung
eines flehenden Flötzes einen donlägigen
oder flachfal¬
lenden Schacht , nämlich einen Schacht , welcher vom Tage nieder in der
Fallungsebene
des Flohes bis zur Mittel - oder Grundftreckensohle
abge¬
teuft wird . Ist das Hangende
nicht gar zu druckhaft , so ist eine solche
Vorrichtung
die wohlfeilste , welche man haben kann . Man geht , nach¬
dem ein solcher Schacht abgesunken ist , aus demselben mit streichenden
Oertern
fort , und richtet sich so die Pfeiler vor . Es kommt Hiebei in¬
deß sehr auf den Druck an , welcher im Hangenden
stattfindet .
Ist
solcher nicht sehr bedeutend , so werden die Strecken
bis in 8 Leichter
Entfernung
von einander parallel
getrieben . Wo der Druck stärker ist,
da müssen die Strecken in kleinen Entfernungen
von einander , 4 bis 5
Lachter , gelegt werden . Bei dem Streckenbetrieb
auf stehenden Flöhen
ist besonders zu berücksichtigen , daß man mit Schienenhölzern
einen ver¬
deckten Wetterzug
legt , theils um Wetter nachzuführen , theils um da¬
durch beim unter » Abbau zu verhindern , daß die Berge des Alten Man¬
nes herunterstürzen
, welche einen reinen Abbau verhindern
würden.
Auf der Segen -Gottes -Grube in Niederschlefien
ist ein sehr schöner
Abbau dieser Art .
Die Flöhe daselbst haben nur eine Mächtigkeit
von
20 bis 50 Zollen . Vom Hangenden
oder Liegenden , je nachdem dieses
oder jenes sich zum Nachreißen
eignet , werden zur Förderung
( mit
Tonnengefäßen ) auf den schwachen Flöhen
4 bis 6 Zoll nachgerissen.
Wenn der Ort 1 bis 3 Lachter in der Abbaustreckensohle
getrieben
ist,
so werden die Schienen
in der Abbaustrecke , deren Sohle durch die Linie
Fig . 49 angedeutet
ist , von n nach d gelegt . Bei b liegen sie auf
dem Festen , bei u gegen das Hangende . Die Berge
vom Nachreißen
werden in den Raum aob gestürzt und es geht die Förderung
darüber
weg . Der Raum x bleibt offen und dient zum Wetterzug . Die Schie¬
nen rrb legen sich so fest , daß wenn der Pfeiler
6 oberhalb der Strecke
abgebauet
ist , und unterhalb
ck der Pfeiler , nachdem für diesen eine
gleiche Abbaustrecke getrieben , angegriffen
wird , man völlig bis an nl>
herangehen
und so die Pfeiler
rein abbauen kann.
Da

wo

auf

den

stehenden

Flöhen

bereits

in oberer

Teufe Abbau

stattgefunden
hat , oder wo die örtlichen
Verhältnisse
nicht für einen
flachen oder donlägigen
Schacht sprechen , wird ein seigerer Schacht ab¬
gesunken , entweder auf eine Mittelsohle , oder sogleich bis zu der tiefen
Grundstrecke . Aus diesem werden in den Abbaustreckensohlen
die Qnerschläge zu dem abzubauenden
Flöhe und weiter bis zu den Hangenden
und liegenden Flöhen getrieben , welche in einem Abbau genommen wer¬
den sollen .
Man
baut die Flöhe vom Hangenden
zum Liegenden
ab , treibt die oben bemerkten Abbaustrecken
bis auf die halben Schacht¬
längen

im

streichenden

Felde

des

Flötzes , und

nur

die Mittel

- oder
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bis
Grundstrecke
oder der Wetter

bahrn , wo wieder ein
werden
wegen abgeteuft

neuer
muß.

Schacht

der Förderung

Der Pfeiterabbau oberhalb den Strecken wird nun entweder schwe¬
bend oder streichend , je nachdem die Schlechten des Kohls gehen , ange¬
fangen , und bis auf die zuerst noch nothwendigen Schachtpfeiler fort¬
gesetzt. ES ist dabei aber sehr zu beobachten , daß die Stückkohlen von
den hohen Pfeilern sich nicht zu sehr zerschlagen . Um solches möglichst
zu vermeiden , kann man von der Sohle der Strecke bis zum obern
Theil des Pfeilers das Ort etwas diagonal stehen lassen , damit die
Stückkohlen auf der Diagonale Heruntergleiten . Dies kann indeß nur
da stattfinden , wo der Pfeiler streichend angegriffen wird . Da wo der
Abbau schwebend erfolgt , bleibt zur Schonung und Erhaltung der Stück¬
kohlen nichts weiter übrig , als daß mau sie auf die Schramberge oder
auf kleine Kohlen , oder auf hingeworfenes Strauchwerk fallen läßt.
Es gehört auch der sogenannte Stoß bau hierher , mittelst dessen
in der Grafschaft Mark stark fallende Flötze abgebaut werden . Es giebt
zweierlei Arten desselben; entweder wird nämlich ein 12 bis 15 Lachter
hoher Pfeiler mit einer Strecke unterfahren und vorgerichtet , und dann
der ganze Pfeiler in verschiedenen Stößen mit einem Male weggebaut;
oder es wird ein Pfeiler von ganz unbestimmter Höhe , von unten nach
oben , durch Stöße , die abwechselnd vor- und zurückgetrieben werden,
weggenommen.
Eine nothwendige Bedingung für jeden Stvßbau ist die , daß das
Flötz eine bedeutende Menge Berge enthalten muß , welche mit zu ge¬
winnen sind ; ganz besonders gilt dies von der letzteren Art des Stoß¬
baues . Bei der ersten Art ist außerdem noch erforderlich , daß das
Hangende des Flötzes gut sei, daß das Flötz nicht über 35 bis höchstens
45 Grad falte , daß die Erhaltung der Stückkohlen keinen sehr großen
Werth habe , und daß sich die Kohlen leicht von den Bergen absondern
und rein erhalten lassen . Mau sieht hieraus , wie sehr vielen Nebenbedingungen die Anwendung dieser Art der Vorrichtung und des Ab¬
baues unterworfen ist.
Fig . 51. Bei der Vorrichtung der
Erste Art des Stoßbaneö
Pfeiler mit einer Grund¬
abzubauende
ersten Art des Stoßbaues wird der
Schacht oder von einem
einem
von
entweder
strecke unterfahren , welche
die Gränze erreicht
Strecke
diese
Sobald
ist.
Querschlag aus angesetzt
Ueberhanen aufge¬
ein
wird
,
soll
beginnen
Abbau
der
hat , von welcher
hauen und aus demselben werden Stöße von 1 bis 2 Lachter Höhe strei¬
chend nach rückwärts angesetzt. Die Zahl dieser Stöße richtet sich nach
der Höhe des Pfeilers , und der untere Stoß muß dem obern immer
I '/„ bis 2 Lachter vorangehen . Die bei dem Betrieb der Förderstrecke
fallenden Berge müssen entweder anderweitig verseht oder gefördert wer¬
den, weil auf dem Abbaupuukt noch kein Raum für dieselben vorhanden
ist. Die Berge von den darüber liegenden Stoßen finden dagegen hin-
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Reichenden Raum in den , durch den Abbau entstehenden , offenen Räu)
wen . — Das Hangende des Flötzes muß so gut sein , daß man leicht
einen Raum von 4V bis 50 Quadratlachter offen erhalten kann , welches
nöthig ist , um einen Zugang zu den oberen Stößen zu behalten , die
Kohlen hinunter bringen zu können und die Arbeiter zu sichern. Das
angemessenste Fallen ist zwischen 2V und 30 Grad , weil die Arbeiter
dann schon mehr auf dem Liegenden arbeiten können , und die Kohlen
durch das Hinunterrollen
nicht zu sehr leiden , auch nicht bei jedem
Stoße durch vorgelegte Bretter und Faschinen ausgehalten werden ; end¬
lich weil die verstürzten Berge , — und dies ist die Hauptsache , — wenn
sie , wie es kaum möglich ist , nicht den ganzen Raum erfüllen , mehr
auf dem Liegenden ruhen , als auf den unterschlagenen Stempeln und
den darauf gelegten Faschinen . Bei stärkerer Neigung hingegen üben
die Berge einen starken und höchst gefährlichen Druck aus . Die Schwie¬
rigkeiten des Stoßbaues
nehmen mit der Neigung des Flötzes immer
mehr zu und in eben dem Verhältniß die Vortheile desselben ab.
Bei diesem Stoßbau werden die Kohlen entweder frei von jedem
Stoße heruntergelassen bis auf die Förderstrecke und hier eingeladen,
und zwar unmittelbar , ohne Aufenthalt ; oder sie werden von dem obern
Stoß auf die Bretter und Faschinen , worauf der nächstfolgende Arbeiter
steht , gelassen , und kommen so in einer etwas diagonalen Linie alle
zusammen auf einem Punkt in der Förderstrecke an . Dies letztere Ver¬
fahren ist zweckmäßiger und sicherer für die Arbeiter . Ehe die Kohlen
von jedem Stoß hinuntergelassen werden , muß der Häuer sie möglichst
von Bergen reinigen und die letzteren hinter sich verstürzeu ; auch muß
der Schlepper beim Einladen darauf sehen, nur reine Kohlen zu nehmen
und die Berge auszuhalten.
Eine Hauptregel bei dieser Art des Stoßbaues ist, nicht mehr als 6,
höchstens 8 Stöße über einander zu nehmen und den untern Stoß I,
höchstens 2 Pachter dem nächst obern vorangehen zu lassen. Hiebei wird
die Sicherheit der Arbeiter am wenigsten gefährdet , das rückwärts Ver¬
setzen der Berge und das Reinigen der Kohle erleichtert , und es braucht
nur ein möglichst kleiner Flächcnraum offen erhalten zu werden . Diese
Art des Stoßbaues erfordert uur wenig Fördersohlen und Förderpnnkte,
und liefert auf einer Sohle ein starkes Fvrderguantum . Bei sehr stark
geneigten , fast stehenden Flötzen muß die Anzahl der Stöße bedeutend
vermindert werden . Hier sind zwei Stöße über der Förderstrecke oft das
Maximum und überhaupt werden in solchen Fällen die Vortheile dieser
Methode sehr vermindert . Der wesentlichste Nachtheil derselben besteht
indeß in der unvermeidlichen Zerkleinerung der Kohlen und hierin steht
sie der anderen Art des Stoßbaues weit nach.
Zweite
Art des Stoßbaues
Fig . 52 . In mancher Rücksicht
findet sie eine allgemeinere , in andern eine beschränktere Anwendung
als die erste Art . Die , Größe des Neigungswinkels
entscheidet bei ihr

,

136
fast gar nichts , nur darf derselbe nicht kleiner sein wie höchstens 30 Grad.
Dagegen sind zureichende Berge zum Versatz nothwendige Bedingung,
auch läßt sich diese Art des Stoßbaues fast nur mit Rollloch - oder donlägiger Schachtförderung verbinden . Auf Flötzen , die , bei bedeutender
Mächtigkeit , sehr starke Bergmittel führen , und zugleich ein schlechtes
Hangendes haben , ist sie beinahe die einzige Art , einen reinen Abbau
zu bewirken . Im Vergleich mit dem Pfeilerbau ist diese Art des Stoß¬
baues diejenige , bei welcher der geringste Raum auf dem Flöhe offen
erhalten zu werden braucht ; auch kann fast bei keiner anderen Art der
stets so nahe ge¬
Gewinnung die Förderung den Gewinnungspunkten
bracht werden . Gleich anwendbar ist aber auch diese Art des Stoßbaues
auf schmalen , stehenden Flöhen , die hinreichend Bergmittel mit sich
führen und deren Hangendes gut oder schlecht ist.
Um diese Art des Stoßbanes vorzurichten , wird von dem donlägi»
gen Schacht , oder von dem Rollloch aus , der abzubauende Pfeiler mit
einer Strecke unterfahren , die bis zur Gränze des Abbaues gebracht
stattfinden , um für die
wird . Hierbei muß natürlich Bergeförderung
Strecke oder dieser
Diese
.
Förderung hinreichenden Raum zu erhalten
bleibt nur eine
dennoch
und
,
gewonnen
hoch
Lachter
5
bis
Stoß wird 2
Lachter Höhe offen ; alles Uebrige wird mit Bergen
Förderstrecke von
verseht . Sobald die Gränze erreicht ist , greift man den nächsten Stoß
ebenfalls mit 1 ' /- bis 2 Lachter Höhe an und hat nun Raum genug,
um alle Berge in dem vorhin aufgefahrnen Stoß zu versetzen, welcher
dadurch nach und nach ganz verstürzt wird.
Man fährt daher zuerst von dem Schacht oder dem Rollloch ins
Feld und demnächst wieder zu demselben zurück. Wenn der Stoß wie¬
der bis in die Nähe des Schachtes oder des Rollloches gebracht ist , so
setzt man eine Mauer oder stellt den Stoß wenigfteus ein , um dadurch
einen Sicherheitspfeiler für den Schacht zu erhalten . Demnächst greift
man aus dem Schacht oder Rollloch das darüber liegende Feld mit
einem neuen Stoße auf gleiche Art an , wobei in dem vorigen Stoß die
Berge versetzt werden , wodurch man eine offene Förderstrecke erhält.
Auf diese Art die Stöße abwechselnd vor - und zurücktreibend , baut man,
von unten nach oben , den ganzen vorgerichteten Pfeiler ab , welches
gleichzeitig nach beiden Weltgegenden vom Schacht oder vom Rollloch
aus geschehen kann.
Die Kohlen brauchen hier niemals hoch gestürzt zu werden ; man
verliert keinen Vortheil des Pseilerbaues , ohne seine Nachtheile zu hahaben , braucht die Berge nicht weit zu versetzen, bedarf keiner Holzein¬
wechselung , keiner kostbaren Zimmerung und hat eine bequeme Gewin¬
nung . Diese Vortheile sprechen sehr für diese Abbaumethode . Indeß
ist sie nur wenig anwendbar , weil nur wenige Flvtze eine hinreichende
Menge Berge beim Abbau geben , welches in anderer Rücksicht nicht
als ein Nachtheil zu betrachten ist. Auf ähnliche Weise werden auch

140
in der Umgegend von Lüttich in Belgien » - ei Dudley
die stehenden Flöhe abgebauet.

in England

re»

Wir beschließen nun das Kapitel von dem Steinkohlenbergbau mit
folgenden allgemeinen Regeln.
1. Bei AnS - und Vorrichtung eines Grubenbaues oder Kohlenfeldes muß auf die möglichste Concentrirung
des Baues vorzüglich Rück¬
sicht genommen werden . Die Concentrirung des Baues hat mehrere
wesentliche Vortheile:
a ) Auf einem concentrirten Grubenbaue wird das vorgerichtete Feld
möglichst rasch abgebauet ; das Kohl wird daher weniger der Ge¬
fahr des Abtrocknens ausgesetzt ; die Unterhaltung der Strecken ist
weniger kostbar , und es findet überhaupt weniger Streckenbetrieb
Statt.
b) Bei einem concentrirten Grubenbaue läßt sich mit einer geringeren
Länge von Schienenwegen oder Straßenbäumen
für die Wagen¬
förderung ausreichen , als bei Bauen , die weit zerstreut liegen.
Dieser Vortheil ist wesentlich , weil die Legung und Unterhaltung
der Förderbahnen in der Grube jährlich ein sehr bedeutendes Ka¬
pital erfordert.
e) Auf einem concentrirten Grubenbau sind weniger Wasser zu besor¬
gen , als auf einem weit zerstreuten , wo viele und weite Strecken
oder Querschläge offen stehen , weil dem Grubengebäude
durch
Streckenbetrieb und Querschläge die mehrften Wasser zugeführt
werden.
<1) Endlich läßt sich ein concentrirter Grubenbau leichter übersehen,
und kann durch die Steiger und Grubenbeamten
leichter beauf¬
sichtigt , auch können die Arbeiter mehr kontrolirt werden.
2 . Je größer das vorgerichtete Kohlenfeld sein kann , desto voriheilhaster ist der Abbau desselben. Am besten ist es , wenn das Kvhlenfeld diejenige Große hat , daß es bei einem raschen Abbau bequeme
Vorrichtungen gestattet . Die Größe des Koblenfeldes muß aber immer
mit den Kosten der Aus - und Vorrichtung im Verhältniß stehen , und
wenigstens so bedeutend sein , daß jene Kosten durch den zu erwartenden
Gewinn gedeckt werden.
», Um hiervon in allen Fällen überzeugt zu sein , ist es aber er¬
forderlich , bei der bekannten Mächtigkeit und bei dem erforschten Aus¬
hallen des Flohes das in dem anstehenden Felde befindliche Kohlenquantum nach richtigen Grundsätzen berechnen zu können.
Am zuverläßigsten wird diese Berechnung angestellt , wenn auf dem
abzubauenden Felde einige Quadrat -Lachter probeweise ausgebaut » , und
die hiervon gewonnenen Kohlen gemessen werden . Wo dies aber nicht
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möglich oder zu weitläuftig wäre , da müssen erfahrungsmäßige Grund¬
sätze aushelfen.
müssen nie auf einer Grube zurück¬
4. Die Ausrichtungsarbeiten
stehen . Sie können für Feststellung eines zweckmäßigen Bergbau - und
nicht weit genug ausgedehnt werden , wenn es sonst die
Betriebsplans
Kassenverhältnisse erlauben ; nur müssen sie stets so disponirt bleiben,
daß kein Nachtheil für das Kohl selbst zu befürchten ist.
5. Während des Abbaues des vorgerichteten KohlenfeldeS muß auf
den Kohlengruben bald wieder ein neues Feld zum Abbau vorgerichtet
werden , denn nirgends schreitet der Abbau rascher fort , als wie auf
Kohlengruben.
6 . Die Sicherung gegen Grubenbrand ist bei dem Abbau , beson¬
ders der mächtigen Steinkohlenflvtze , ein wesentlicher Gegenstand des
Betriebs . Man hat in Schlesien an vielen Punkten die Erfahrung ge¬
macht , daß sich die in dem Abbau unvermeidlich zurückbleibenden Kohle»
von selbst entzünden , und der Grube gefährlich und verderblich werden.
des Schwe¬
Wahrscheinlich wird diese Entzündung durch Verwitterung
namentlich
,
felkieses veranlaßt , der zuweilen in den Kohlen vorkommt
Schieferthon
im
Klüften
den
aber in der Nähe von Sprüngen und auf
angetroffen wird . Auch ist das Liegende und Hangende der Flötze häusig ein wahrer Brandschiefer . Was aber auch die Ursache dieser Ent¬
zündung sein mag , so sind die Folgen derselben zu gefährlich , um ihr
nicht nach Kräften vorzubeugen . — Wir kommen weiter unten im acht¬
zehnten Kapitel auf die Mittel , den Grubenbrand zu verhindern , zurück
und werden dann näher davon reden.
7 . Die Forderung auf den Kohlengruben muß dem Absatz gemäß
disponirt bleiben , und es ist durchaus nicht zweckmäßig , die Kohlenbestände auf der Halde zu sehr zu häufen . Die Aufsicht über so große
Bestände ist beschwerlich , und es können dadurch leicht Defekte veran¬
laßt werden . Der wesentlichste Nachtheil aber , den das lange Liegen der
Kohlen auf der Halde verursacht , ist das Zerfallen der Stückkohlen.
Dies ist nach der Beschaffenheit der Kohle zwar sehr verschieden ; aber
es giebt keine Kohle , die nicht durch Liegen auf der Halde zerfallen
und an Güte verlieren sollte . Diese Nachtheile sind im Sommer größer
als im Winter ; mehrere Gruben liefern hiervon Beispiele.
8 . Die bei der Kohlengewinnung fallenden kleinen Kohlen haben,
sobald sie mager sind , fast gar keinen Werth , und sind oft der Grube
selbst zur Last ; denn sie erfordern viel Raum und die Halden müssen
gehütet werden , daß sie sich nicht von selbst entzünden , wodurch für die
Tagegebäude Gefahr entstehen könnte.

