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»Geologische« oder »geodatische« Yierung.
Von Markscheider Otto K ai ser, Essen-Kray.
Die vor kurzem erschienene Abhandlung Ob er st e Brinks iiber die Vierung und ewige Teufe der Langenfelder nach dem PreuBischen Oesetz vom 1. Juli 18211 hat
einen wertvoIlen Beitrag zu der Geschichte des Langenfelderrechts geliefert und im besonderen einen Einblick
in die Verwirrung und Unsicherheit gegeben, welche bei
den Beamten des Oberbergamts Dortmund und der ihm
unterstellten Bergamter durch die § § 5 und 6 des Oesetzes
vom 1. Juli 1821 hervorgerufen worden waren. Das Ergebnis seiner Untersuchungen jedoch, daB nur die geodatische
Vierung mit dem W ortlaut und Sinn des Gesetzes vom
1. Juli 1821 ubereinstimme, kann nicht befriedigen und
halt einer kritischen Nachpriifung nicht stand.
Man vergegenwartige sich doch einmal die rechtliche
und tatsachliche Lage im Langenfelderrecht zu dem Zeitpunkt, ais das Gesetz von 1821 erschien. Uber die Teufenbegrenzung hatten bis dahin niemals Zweifel bestanden;
sowohl die Langenfelder kleiner Vierung ais auch die Querlinienverleihungen fanden ihre Grenzen nach der Teufe
zu stets im Muldentiefsten der Hauptmulde jedes einzelnen
Flózes. Auch beziiglich der Vierung herrschte bis dahin nur
eine Meinung; sie wurde winkelrecht vom Dach und von
der Sohle des Flózes bestimmt. Eine von allen Punkten des
Fundflózes aus horizontal gemessene Vierung war im Flózbergbau vóllig unbekarint.
Der erste Entw urf des Gesetzes nun, der von dem da
maligen Minister fiir das Bergwerks-, Hiitten- und Salinenwesen, Freiherrn von Schuckmann, vorgelegt wurde, hatte
folgenden W ortlaut2 :
»1. Die Vermessung des Feldes auf Flótzen oder Seifenwerken soli fernerhin nicht bloB in das Gevierte,
sondern, wo solches bisher iiblich gewesen, auch nach
Langen-Vermessung gesetzlich zulassig, und mit der
Vermessung ins Gevierte die ewige Teufe nach senkrechten Ebenen verbunden sein, bei der Langen-Vermessung auf Flótzen aber soli die sogen. Vierung gar
nicht mehr zugestanden werden.
2. --------------3. Dagegen soli, Wo auf Flótzen oder Seifenwerken die
Langenvermessung iiblich ist, den Findern aufier den
bergordnungsmaBig denselben zustehenden MaaBen
zwar ebenfalls das zu einem zusammenhangenden Bau
nothwendige Feld gleichfalls bewilligt, die GróBe
dieses Feldes aber nicht weiter hinaus ais bis zu
60 Lachter, theils im Hangenden, theils im Liegenden,
oder ganz im Hangenden oder auch ganz im Liegenden,
und zwar horizontal vom Dach und von der Sohle des
Flótzes gemessen, bestimmt werden kónnen.«
Dieser Entwurf wurde ais ein Gesetzvorschlag dem
Staatsrate zur Begutachtung iiberwiesen. Letzterer ernannte
den Chefprasidenten des rheinischen Revisions- und Kassationshofes, Sethe, zum Refereaten. Der von ihm ausgearbeitete, zweite, Gesetzentwurf, der mit der spateren, endgultigen Fassung iibereinstimmt, lautet folgendermaBen:
»§ 1. Die Muthung und Verleihung des Bergeigenthums
auf Flótzen soli kiinftig nicht bloB im Gevierten, son
dern auch in gestrecktem Felde nach Langen-Vermessung zulassig sein.
§ 5. Bei der Verleihung eines gestreckten Feldes auf einem
Flótze wird, statt der bisherigen Vierung, sowohl
dem ersten Finder, ais jedem nachfolgenden Muther,
eine ausgedehntere Vierung zugestanden, welche nach
dem Ermessen der verleihenden Bergbehórde be
stimmt werden soli, jedoch nicht iiber fiinfhundert
Lachter hinausgehen- darf.
1 Gluckauf 77 (1941) S. 549, 667 und 684.
2 Z. Bergn 2 (1861) S. 493.

§ 6. Es soli diese Vierung horizontal vom Dach oder von
der Sohle des verliehenen Flótzes gemessen, und sie
kann entweder theils im Hangenden, theils im
Liegenden oder ganz im Hangenden oder ganz im
Liegenden genommen werden.
§ 7. Durch gegenwartiges Gesetz sind die entgegenstehenden Vorschriften der Provinzial-Bergordnungen
und des Allgemeinen Landrechtes aufgehoben.«
Es fallt auf, daB im Artikel 3 des ersten Entwurfes den
Findern ein »Feld« bewilligt werden soli, wahrend ihnen
nach § 5 des zweiten Entwurfes bzw. des Gesetzes eine
»ausgedehntere Vierung« zugestanden wird. Sowohl »Feld«
ais auch »Vierung« werden »horizontal« vom Dach oder
von der Sohle des Flózes gemessen.
Daraus, daB an die Stelle des Wortes »Feld« im ersten
Entwurf die Bezeichnung »ausgedehntere Vierung« im
zweiten Entwurf bzw. in der endgiiltigen Fassung getreten
ist, folgern die Verfechter der »geodatischen« Vierung, daB
ein vollstandiger Wandel in den Absichten des Gesetzgebers
eingetreten sei. An Stelle des »Feldes«, welches im Sinne
der Querlinienmutungen gestreckt werden sollte, sei die
»Vierung« mit ihrer Abhangigkeit zum Fundflóz getreten,
wie sie die alten Bergordnungen vorschrieben. Diese Ab
hangigkeit werde aber nicht mehr wie friiher winkelrecht
zum Fundflóz gerechnet, sondern horizontal von allen
Punkten des Fundflózes aus gemessen. Die in die Vierung
fallenden Flóze gehórten bis zu einer durch das Tiefste des
Fundflózes gezogenen Horizontalen zur Verleihung.
Diese SchluBfolgerung, die auf den ersten Blick vielleicht richtig erscheinen mag, fallt aber in sich zusammen,
wenn man die geschichtliche Entwicklung der Berggesetzgebung bis zum Jahre 1821, die Auswirkungen der »geodatischen« Vierung und die Materialien zu dem Gesetz von
1821 einer naheren Untersuchung unterzieht.
DaB die g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g klar und
eindeutig auf die geologische Vierung hinweist, ist von
N e u m a n n in seinem Aufsatz dargetan worden1. Das wird
auch im groBen und ganzen von den Verfechtern der geodatischen Vierung nicht bestritten.
Uber die ungiinstigen und unzweckmaBigen A u s w i r 
ku n ge n der geodatischen Vierung auf die Feldesgestaltung
ist man sich in Fachkreisen seit langem einig. F u h r m a n n ,
Br i i ck2 und N e u m a n n 3 geben dafiir eine Reihe von Beispielen. Ich glaube daher, mit hier ein naheres Eingehen
darauf ersparen zu kónnen. Oberste-Brink gibt selbst zu,
daB dfe geodatische Streckung in die Gegenfliigel von
Mulden und Satteln fullhornartig eingreift und dadurch
den Zusammenhang der Flóze stórt. Er schwacht dieses Zugestandnis dann allerdings dadurch ab, dafi er sagt, bei gevierten Feldern finde dieses Zerschneiden ebenfalls statt,
und vielleicht hier noch mehr ais bei den Langenfeldern mit
groBer Vierung. Es ist aber doch wohl ein groBer Unterschied, ob die Baugrenzen durch koordinatenmaBig festgelegte Markscheiden gesichert sind, oder ob sie von dem
stetig wechselnden Einfallen und Streichen des Fundflózes
abhangen. Wenn dieses ganz oder teilweise unbauwiirdig
ist, so ist eine sichere Festlegung oft unmóglich. Auch die
Tatsache móchte ich hier kurz streifen, dafi bei der geodadatischen Streckung immer Enklaven von freien Feldern
liegenbleiben, die sich oft in der ungliicklichsten Weise in
die natiirliche Ablagerung einschieben und einen planmafiigen Abbau vereiteln. SchlieBlich sei auch noch die ganz
unmotivierte Beschrankung der Grubenfelder auf die
obersten Teufen erwahnt, die immer dann eintritt, wenn der
1 Mitt. Markscheidewes. 51 (1940) S. 66.
2 Mitt. Markscheidewes. 32 (1921) S. 1 und 33.
3 a. a. O.
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Muter das Pech hat, daB ein hangendes Flóz einer Flózgruppe sein Fundflóz ist.
Es soli nicht bestritten werden, daB sich auch bei der
»geologischen« Streckung hier und da ungenaue Abgrenzungen ergeben, aber niemals treten so unnatiirliche und
unmotivierte Zerstiickelungen auf wie bei der »geodatischen«
Streckung. Normal sind bei der geologischen Streckung
klare Abgrenzungen, normal sind bei der geodatischen
Streckung unnatiirliche und jedem rationellen Bergbau ungunstige Grenzen. Der Bericht des Ministers von Schuckmann zu dem ersten und der schriftliche Vortrag Sethes zu
dem zweiten Entw urf1 sind eine einzige Widerlegung der
Theorien der Verfechter der »geodatischen« Vierung. Danach sollte durch das neue Gesetz von 1821 die sogen,
Querlinienmutung »zum Gesetz erhoben«2,! der Steinkohlenbergbau »befórdert, erleichtert und den Zeitumstanden
mehr entsprechend geordnet«3 und eine solche FeldesgróBe
bestimmt werden, daB es auch lohnte, »darauf einen kunstgemaBen Bergbau einzurichten und das dazu erforderliche
Anlagekapital zu verwenden«, und »daB nicht bloB oben
abgebaut, sondern der Bau bis in die móglichste Teufe getrieben werde«*. Angesichts dieser Tatsache muB die Unterstellung, der Gesetzgeber habe die »geodatische« Vierung
gesetzlich verankern wollen, ais unmóglich bezeichnet
werden.
Aber auch die M a t e r i a l i e n des Gesetzes von 1821
bieten der »geodatischen« Vierungsauffassung keine Stiitze,
und damit komme ich zum Kempunkt meiner Ausfiihrungen,
namlich dem Nachweis, daB die Behauptung der Verfechter der »geodatischen« Vierung, der Gesetzgeber habe
seine Absicht zwischen dem ersten und dem zweiten Ent
wurf geandert, nicht zutrifft. GemaB dem ersten Entwurf
sollte dem Muter ein schragliegendes Feld nach dem Vorbild der Querlinienmutung verliehen werden5. Zu diesem
ersten Entwurf hat nun der Referent Sethe einen schriftlichen Vortrag ausgearbeitet, in welchem er sich zu dem
Artikel 1 folgendermaBen auBert:6
»Drittens solle die g e w ó h n l i c h e Vierung bei der
Langenvermessung auf Flózen (und was zuzusetzen
sein werde, auf Seifenwerken) nicht mehr zugestanden
werden. D iese V i e r u n g f a l l e i nd e s schon i n f o l g e
der durch Ar ti k e l 3 zugestandenen gróBeren
V i e r u n g von s el bs t w eg .«7
Sethe nennt also hier das, was im Artikel 3 des ersten
Entwurfes mit dem Ausdruck »Feld« bezeichnet worden
ist, »gróBere Vierung«. In dem diesem Vortrag beiliegenden
zweiten Entwurf, dessen Fassung, wie oben bereits erwahnt
wurde, dem endgiiltigen Wortlaut entspricht, gebraucht er
den Ausdruck »ausgedehntere Vierung«.
Es ist also die Tatsache festzustellen, daB Sethe dem
Ausdruck »Feld« im ersten Entwurf den Ausdruck »gróBere
Vierung« bzw. »ausgedehntere Vierung« in seinem Vortrag
bzw. in seinem Gesetzentwurf gleichstellt. Damit ist aber
bewiesen, daB der Begriff »Vierung« im Gesetz nichts anderes darstellen soli ais der Begriff »Feld« im ersten Ent
wurf, namlich ein schragliegendes Feld nach dem Vorbild
der Querlinienmutung. Es hat sich also kein Wandel in der
Absicht des Gesetzgebers vollzogen, sondern es ist, den
Bediirfnissen des Bergbaues entsprechend, ein neuer Be
griff der Vierung gepragt worden, in welchem nur an die
Stelle der Breite von 7 Lachtern eine gróBere Breite und
an die Stelle der metrischen Parallelitat zum Fundflóz die
geologische gesetzt wurde, wie sie zur Zeit des Erlasses
des Gesetzes bei den Querlinienmutungen bereits iiblich ge
worden war. Wenn Sethe in seinem Vortrag mit dem
Ausdruck »gróBere Vierung« etwas anderes hatte bezeichnen
wollen, ais im Artikel 3 mit dem Ausdruck »Feld« be
zeichnet ist, so hatte er sich nicht auf diesen Artikel 3
bezogen, sondern auf den § 5 seines Entwurfes.
Man kann den ganzen Vorgang auch so ausdriicken, dafi
.Sethe die Auffassung vertrat, die Vierung sei das eigentliche Feld oder Grubenfeld, oder auch umgekehrt. (Uber
die Auslegung des Begriffes »Feld« gibt der spater in
dieser Abhandlung angefuhrte § 147 aus Karstens Grundrifi der Deutschen Bergrechtslehre Auskunft. Auch
K a r s t en nimmt diesen Standpunkt ein8, ebenso K l i v e r 9.
1 B r a s s e r t , Z. Bergr. 2 (1861) S. 493.
2 a. a. O., S. 502.
8 a. a. O., S. 496.
* a. a. O ., S. 501.
5 O b e r s t e - B r i n k , Gluckauf 77 <1941) S. 656
6 Z. Bergr. 2 (1861) S. 501.
7 Unterstreichungen vom Verfasser.
8 a. a. O.. S. 145.
9 Mitt. Markscheidewes. 32 (1921) Sonderheft S. 42 und 43.

78. Jahrgang, Heft 25

Das Reichsgericht ist in seinem Urteil vom 20. Dezember 1924,
V 846/231 andererMeinung; es sagt, die Vierung stelle eine
gesetzliche Zugabe zu der verliehenen Lagerstatte dar.
Welcher Standpunkt der richtige ist, bleibe dahingestellt.
Jedenfalls ist nicht daran zu zweifeln, dafi der verantwortliche Referent fiir das Gesetz von 1821, Sethe, dem Staatsrat in seinem Sinne Vortrag gehalten hat und dafi das
Gesetz auf Grund dieses Vortrages zustandegekommen und
dem Kónig zur unterschriftlichen Vollziehung Vorgelegt
worden ist.
DaB auch der Ausdruck »horizontal gemessen« etwas
ganz anderes bedeutet, ais von den Verfechtem der »geodatischen« Vierung behauptet wird, ist bereits von Klockmann nachgewiesen worden2. Hierzu ist folgendes fest
zustellen: In seinem Bericht zum ersten Entwurf sagt
Minister von S c h u c k m a n n 3 :
»Zufallig ist indeB in dem Allg. Landrecht bei dieser
Bestimmung nur auf die eine Art der Vermessung,
namlich auf die Vermessung nach geviertem Felde,
Riicksicht genommen worden. In einigen Provinzen ist
eine solche Vermessung bei dem Flótzbergbau aber
nicht iiblich, sondern es findet bei den Flótzen ebenso
wie bei den Gangen die sogen. Langen-Vermessung
statt, nach welcher dem ersten Finder vermóge der
Vorschrift in den Bergordnungen eine Fundgrube von
42 Lachter Lange und bis 12'Maafien, eine jede von
28 Lachter Lange, zugeteilt werden darf. M it dieser
Art der Vermessung wird dem Bergbautreibćnden der
Abbau des ihm der Lange oder dem sogenannten
Streichen des Flózes nach zugeteilten Feldes bis in die
ewige Teufe des vermessenen Flótzes gestattet. BergordnungsmaBig gehórt dazu noch die sogen. Vierung,
namlich das Recht, diejenigen Mineralien, mit welchen
der Finder oder Muter beliehen ist, 31/2 Lachter vom
Dach oder vom Hangenden und 31/2 Lachter von der
Sohle oder vom Liegenden des Flótzes oder nach Belieben des Muters auch 7 Lachter vom Hangenden oder
7 Lachter vom Liegenden entfernt, h o r i z o n t a l ge
m e s s e n 4, mit zu gewinnen. usw.«
Hier wird also ausdriicklich gesagt, daB die Vierung
»horizontal« gemessen wird, wahrend doch der § 1
Caput XXVI I der Cleve-Markischen Bergordnung be
stimmt, dafi sie »winkelrecht«, d. h. senkrecht zum Streichen
und Einfallen des Flózes, g e r e c h n e t werden soli. An
diesem scheinbaren Widerspruch ist bei der weiteren Bearbeitung der Gesetzesvorlage von keiner Seite Kritik geiibt
worden. Es ist namlich auch nur scheinbar ein Wider
spruch, denn man kann mit dieser horizontalen Vermessung
nur die Vermessung an der Tagesoberflache bzw. in der
Fundsohle gemeint haben. Nur diese war ja iiberhaupt
móglich und auch notwendig zur Darstellung bzw. Projektierung des Grubenfeldes in dem VerleihungsriB und in der
Mutungsiibersichtskarte. Eine Messung in der Teufe war
unmóglich und hatte selbst dann, wenn śie hatte ausgefiihrt
werden kónnen, keinen Zweck gehabt, weil die Verleihungsrisse und Mutungsiibersichtskarten die Tagesgegenstande
und die sich anschlieBende Ausdehnung der Grubenfelder
an d e r T a g e s o b e r f l a c h e wiedergeben.
Uber die Vermessung des Grubeneigentums sagt
K a r s t e n 5 folgendes:
»§ 146. Die Abgrenzung des Bergwerkseigentums geschieht durch das Vermessen. Es ist einleuchtend,
dafi nur diejenigen Dimensionen, durch welche die
Lange und die Breite des Eigentums bestimmt
wird, ein Gegenstand der Vermessung sein kónnen,
weil die dritte Dimension, oder die Teufe, nicht
gemessen werden kann. usw.
§ 147. Weil auf der Eraoberflachę nur die auf die
Langen- und Breitenausdehnung bezughabende
Dimension, die kórperlichen Raume selbst aber,
welche den Verleihungsbesitzern tibergeben werden,
nicht gemessen werden kónnen; so pflegt man den
Flachenraum, welcher dem Verleihungsbesitzer auf
der Erdoberflache iiberwiesen wird, das Feld zu
nennen; unter dem verliehenen Felde aber nicht
blofi jene Flachę, sondern iiberhaupt den ganzen
raumlichen Inhalt des Grubeneigentums zu verstehen. usw.
J Z. Bergr. 66 (1925) S. 415.
5 Mitt. Markscheidewes. 51 (1940) S. 55.
* Z. Bergr. 2 (1861) S. 497.
Unterstreichungen vom Verfasser.
6 a. a. O.. S. 154.
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§ 148. Alle Feldesvermessungen geschehen in der sóhligen oder in der horizontalen Ebene. Ansteigendes
und abfallendes Terrain wird also auf der horizonfalen Flachę reduziert.«
Der Unterschied zwischen der »Vierung, horizontal gemessen« und der »Vierung, winkelrecht« ist am einfachsten
aus der nachstehenden Skizze zu ersehen. Die »Vierung,
horizontal gemessen«, ist bei senkrecht in die Teufe gehenden Flózen gleich der »Vierung, winkelrecht«, bei allen mit
weniger ais 90° einfallenden Flózen ist sie gróBer ais diese
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Wenn nun in dem gleichen Zusammenhang bei der
kleinen Vierung, bei dem »Feld« und bei der »gróBeren«
bzw. »ausgedehnteren« Vierung vom horizontalen Messen
gesprochen wird, so kann doch unmóglich diesem Ausdruck
in dem einen Falle die eine, in dem anderen Falle die an
dere Deutung gegeben werden. DaB Minister von Schuckmann in seinem Bericht bei der Beschreibung der kleinen
Vierung die Vermessung an der Tagesoberflachę bzw. in
der Fundsohle gemeint hat, kann auch von den Verfechtern
der geodatischen Vierung nicht ernstlich bestritten werden,
wie diese ja auch nicht bestreiten, daB er diese horizontale
Vermessung an der Tagesoberflache bzw. in der Fundsohle
auch bei dem »Feld« angewandt wissen wollte. (ObersteBrink behauptet zwar, es handele sich bei dem W ort
»horizontal« um einen Schreibfehler, es miisse »winkelrecht«
heiBen. Diese Behauptung hat wenig Wahrscheinlichkeit fiir
sich; es ware doch sehr sonderbar, wenn ein solcher
Schreibfehler in einer so wichtigen Angelegenheit zu einer
Zeit, wo die zur Erórterung stehenden Begriffe allen Beteiligten gelaufig waren, iibersehen worden ware.) Von
dem »Feld« hat Sethe dann den Ausdruck ohne Anderung
und ohne irgendwelchen Zusatz auf die »gróBere Vierung«
bzw. die »ausgedehntere Vierung« iibernommen. Hatte er
den bis dahin im Flózbergbau ganzlich unbekannten und
ganz aus dem Rahmen fallenden Begriff der sogenannten
»geodatischen Vierung« pragen wollen, so hatte er be
stimmt die paar Worte hinzugesetzt, »und zwar von jedem
Punkte des Fundflózes aus«. Oanz abgesehen von allem
bereits vorher Gesagten ist das Fehlen dieser wenigen
Worte ein weiterer Beweis dafiir, daB der Gesetzgeber die
»ausgedehntere Vierung« genau wie bei den Querlinienverleihungen nur einmal, und zwar an der Tagesoberflache
bzw. in der Fundsohle, vermessen wollte. MaBgebend ist
aber doch schlieBlich der W ille des Gesetzgebers und nicht
das, was spater aus einer scheinbar unklaren Fassung herausgelesen werden kann.
Die von Oberste-Brink gebrachten Beispiele geodiitischer Streckung, mit denen er das Ergebnis seiner Unter
suchungen zu stiitzen versucht2, stammen samtlich aus der
Zeit nach dem MinisterialerlaB vom 27. Januar 1851. Sie
beweisen lediglich, daB die antragstellenden Gewerkschaften
in den ihren Antragen beiliegenden Zeichnungen ihre
Langenfelder (wahrscheinlich auf Veranlassung der Bergbehórden) mit »geodatischer« Streckung dargestellt und
daB die Bergbehórden in diesen Fallen den Ministerial
erlaB vom 27. Januar 1851 ais maBgebend angesehen
haben, ohne sich Gedanken dariiber zu machen, daB sie sich
damit in Widerspruch setzten zu dem Konferenzprotokoll
und dem dieses in Kraft setzenden MinisterialerlaB von
1836. DaB die betreffenden Gewerkschaften damals nicht
die geologische Streckung ihrer Felder fiir sich in Anspruch
' K l i v e r , Mitt. Markscheidewes. 32 (1921) Sonderheft, S. 67.
1 a. ». O., S. 684—686.
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genommen haben, ist bei dieser Einstellung der Behórden
durchaus nicht verwunderlich. Wahrscheinlich waren ihnen
die Vorgange von 1836 iiberhaupt nicht bekannt. Ein Be
weis dafiir, daB die geodatische Streckung die durch das
Gesetz vom 1. Juli 1821 vorgeschriebene Streckung ist, sind
diese Beispiele jedenfalls nicht.
Im iibrigen hat dae Oberbergamt Dortmund in anderen
Fallen auch Hoheitsakte ausgeiibt, wenn die von den an
tragstellenden Gewerkschaften eingereichten Zeichnungen
die betreffenden Langenfelder mit geologischer Streckung
zur Darstellung brachten. Unter dem 6. Januar 1899 hat es
die reale Teilung der Langenfelder Hagenbeck Flóz Nettelkónig und Hagenbeck Flóz Beckstadt, verliehen im Jahre
1838, auf Grund geologischer Streckung bestatigt; unter
dem 1. August 1935 bestatigte es ferner die reale Teilung
des Steinkohlenbergwerks Kónigin Elisabeth ebenfalls auf
Grund geologischer Streckung des Langenfeldes Joachim,
verliehen im Jahre 1843.
Die Ausfiihrungen Oberste-Brinks iiber die Rechtsgiiltigkeit und die rechtliche W irkung der Konferenzprotokolle sowie der sie in Kraft setzenden Ministerialerlasse liegen auf rein rechtlichem Gebiet. Ich halte mich
daher nicht fiir zustandig, zu ihnen abschlieBend Stellung
zu nehmen, muB dies vielmehr berufener rechtskundiger
Seite iiberlassen, zumal sich voraussichtlich das Reichsgericht in nachster Zeit mit diesen Fragen zu befassen
haben wird. Nur auf eines móchte ich hinweisen: ObersteBrink erblickt in dem Konferenzprotokoll und dem Mini
sterialerlaB von 1836 eine Abanderung des Gesetzes von
1821, weil er dem Gesetz die geodatische Auf fassung zugrundelegt. Er halt diese Gesetzesanderung mangels der
Sanktion des Kónigs fiir unwirksam, wahrend er das Kon
ferenzprotokoll von 1834 und den dieses in Kraft setzen
den MinisterialerlaB von 1851, ais mit der Auffassung des
Gesetzes von 1821 iibereinstimmend, auch ohne Sanktion
des Kónigs fiir giiltig erachtet. Hat Oberste-Brink hier recht,
so muB erkannt werden, daB andererseits selbstverstandlich
das Konferenzprotokoll von 1834 und der dieses in Kraft
setzende MinisterialerlaB vom 27. Januar 1851 ungiiltig
sind, wenn nicht die geodatische, sondern vielmehr die
geologische Vierung dem Wortlaut und Sinn des Gesetzes
vom 1. Juli 1821 entspricht; denn dann halten sich Kon
ferenzprotokoll und MinisterialerlaB von 1836 im Rahmen
des Gesetzes, wahrend Konferenzprotokoll und ErlaB von
1834 bzw. 1851 ais Gesetzesanderung der Zustimmung des
Kónigs bedurft hatten. Dann steht fest, daB alle Langen
felder mit groBer Vierung geologisch verliehen sind; denn
die geologische — und nicht die geodatische — Streckung
ist die vom Gesetz vom 1. Juli 1821 gewollte, wie es sich
aus den Materialien des Gesetzes zweifelsfrei ergibt und
•wofiir ich mit meinen Ausfiihrungen den Nachweis erbracht zu haben glaube.
DaB der Gedanke der »geodatischen Vierung« iiberhaupt aufkommen konnte, ist eigentlich nur damit zu erklaren, daB die Materialien zunachst nicht zuganglich
waren, weil sie in der geheimen Bergwerksregistratur im
Kónigl. Handelsministerium aufbewahrt wurden1. Wenn
man seine Entstehungs- und Entwicklungsgescłiichte verfolgt, so kommt man zu dem immerhin bemerkenswerten
Ergebnis, daB er zum ersten Małe im Jahre 1834 auftauchte; jedenfalls wurde er in der Generalbefahrungskonferenz dieses Jahres zum ersten Małe in die Debatte
geworfen. Bis dahin hatten sowohl Gewerkschaften wie
Behórden geglaubt, daB jedes in die Vierung fallende
Flóz bis zur ewigen Teufe verliehen sei, »gleich ais ob es
speziell verliehen worden ware«2. Obwohl die neue Auslegung von dem der Konferenz beiwohnenden Kommissar
»fiir die richtige, wenigstens mit dem Buchstaben des Ge
setzes iibereinstimmende« erklart wurde, setzte sie sich
nicht durch, im Gegenteil, in der Konferenz von 1836 lehnte
der Oberberghauptmann von Veltheim persónlich unter Berufung auf die Motive des Gesetzes ganz eindeutig die
»geodatische« Vierung ab und schuf einen neuen Vierangsbegriff, der durch das Finanzministerium den nachgeordneten Stellen zur Anwendung vorgeschrieben wurde. Wenn
er dabei in seinem Bestreben, klare Grenzen zu schaffen,
noch iiber den Begriff der »geologischen« Vierung hinausging, so ist das belanglos. Seine Stellungnahme verdient
aber umso gróBere Beachtung, ais ihm ais obersten Beamten
des preuBischen Bergbaus samtliche Quellen zur Verfiigung
1 S. B r a s s e r t a. a. O. S. 495.
2 S. Konferenzprotokoll von 1834.
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standen und er auch sicherlich die fachliche Qualifikation
besaB, sich ein richtiges Urteil zu bilden. Durch1die ministerielle Verfiigung vom 27. Januar 1851 wurde dann die
»geodatische« Vierung zur Verwaltungsnorm erhoben.
Wahrscheinlich hat ihr die bemerkenswerte Zahigkeit Brasserts, der ja auch wohl ais der Vater des Gedankens anzusprechen ist, zum vorlaufigen Siege verholfen. Seinem
Ansehen ais Bergjurist ist es auch zuzuschrciben, daB ihm
andere, und leider auch die Gerichte, gefolgt sind. Nach
1851 haben sich dann die Behórden und Feldeseigentumer
mit der Sachlage abgefunden, anscheinend in dem Glauben,
daB der MinisterialerlaB vom 27. Januar 1851 fiir alle Zeiten
verbindlich sei. Auch Brassert hielt es, nachdem er im Jahre
1861 Einsicht in die Materialien des Gesetzes erlangt hatte,
nicht fiir erforderlich, sich noch einmal eingehend mit der
Sache zu befassen. Seit 1921 aber mehren sich im Schrifttum die Stimmen, die die Auslegung des Gesetzes von 1821
im geodatischen Sinne fiir verfehlt und in keiner Weise dem
Willen des Gesetzgebers entsprechend bezeichnen und
dafiir auch die Nachweise liefern. Ais besonders bedeutungsvoll sehe ich dabei die Tatsache an, daB es gerade
die zustandigen Sachbearbeiter des Oberbergamtes Dort
mund ( F u h r m a n n , Briick, K l o c k m a n n ) sind, die sich
gegen die unnatiirliche »geodatische« Vierungsauffassung
wenden.

Das Reichsgericht sagt in seiner Entscheidung vom
20. Dezember 1924 — V. 233/23Ł, daB eine MiBbilligung
der jahrzehntelangen Ubung (namlich der Anwendung der
»geodatischen« Vierung) seitens der Gerichte nur dann zu
rechtfertigen ware, wenn W ortlaut oder Entstehungsgeschichte des Gesetzes zwingenden AnlaB dazu giiben. An
solchem fehle es aber. DaB diese Voraussetzungen heute
doch vorliegen, haben Klockmann und Neumann nachgewiesen. Von Briick liegt ein weiterer Aufsatz in dem
neuesten Heft der Mitteilungen aus dem Markscheidewesen
vor. Ich selbst glaube durch meine Ausfiihrungen ebenfalls
einen wesentlichen Beitrag zur Klarung der Frage geleistet
zu haben. Der von mir gebrachte Nachweis aus den Mate
rialien, daB zwischen dem ersten und zweiten Entwurf
bzw. der endgiiltigen Fassung des Gesetzes von 1821 kein
Wandel in den Absichten des Gesetzgebers stattgefunden
haben kann, ist meines Wissens neu und bisher noch von
keiner Seite gebracht worden. Er entzieht den Verfechtern
der »geodatischen« Vierung das Fundament, auf dem sie ihr
kiinstliches Gebilde errichtet haben. Die gleiche Wirkung
hat der auch von Klockmann gefiihrte Nachweis, daB der
Ausdruck »horizontal gemessen« keinesfalls die Bedeutung
haben kann, daB von allen Punkten des Fundflózes aus
horizontal gemessen werden soli.
1 Z. Bergr. 66 (1925) S. 404.

Kohlenbergbau und Kohlenwirtschaft der Ver. Staaten im Jahre 1940.
Die Statistik der Ver. Staaten pflegt bei der Kohlen
fórderung Anthrazit (Hartkohle), Bituminóse Kohle (Weichkohle) und Lignit zu unterscheiden, wobei unter dem-Begriff
»Bituminóse Kohle« sowohl eigentliche Steinkohle wie auch
halbreife, subbituminóse Glanz- oder Pechkohle, streng ge
nommen also Braunkohle — diese allerdings der Menge nach
stark zuriicktretend —, zusammengefaBt werden. Der Lignit,
dem nur órtliche Bedeutung zukommt, besitzt in der Regel
einen hóheren Heizwert ais etwa die deutschen lignitischen
und erdigen Braunkohlen, dagegen stehen die bituminósen
Kohlen im groBen Durchschnitt giitemaBig etwas hinter den
mittel- und westeuropaischen Steinkohlen zuriick. Neben
durchaus vóllwertigen Steinkohlen, namentlich in den appalachischen Staaten (PćTinsylvanien usw.) werden, vor allem
in den westlichen Zentralstaaten, Stein- und Glanzkohlen
von geringerem Wert gefórdert.
Z a h l e n t a f e l 1. Kohlenfórderung der Ver. Staaten
(in M ili. t).
Jahr
1913
1918
1926
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Anthrazit
83,0
89,7
76,6
67,0
62,9
54,1
45,2
44,9
51,9
47,3
49,5
47,0
41,8
46,7
46,7

Bituminóse Kohle

Lignit

_
- -

434,0
525,6
520,2
485,3
424,1
346,6
281,0
302,7
323,7
335,3
395,5
401,3
313,5
353,8
411,1

2,3
2,5
2,8
2,9
2,7
2,8
2,91

wiegend subbituminóse und lignitische, also nicht ganz vollwertige Kohle. Ganz kohlenarm sind nur die beiderseitigen
Kiistenstaaten, vor allem die Atlantikkiiste, aber auch der
gróBte Teil der Pazifikkiiste, ein Umstand, der fiir die Stel
lung der Ver. Staaten auf dem Weltkohlenmarkt entscheidende Bedeutung besitzt. Die Entfernung der wichtig
sten Kohlenreviere der Alleghannies bis zu den Verschiffungshiifen betragt mindestens 350 km; da eine Befórderung auf dem Wasserwege nicht in Betracht kommt,
Z a h l e n t a f e l 2. Kohlenfórderung der Ver. Staaten 1940
unterteilt nach Revieren und Staaten (in M ili. t).
Revier bzw. Staat

Anthrazit

1. P e n n s y l v a n i s c h e s
A n t h r a z i t r e v i e r . . Zus. 1

46.7

O h i o ..................................
Ostkentucky......................
Tennessee..........................
Alabama..............................
G e o rg ia..............................
M a r y la n d ..........................
V irg in ia..............................

1 Geschatzt.

Die Kohlenvorkommen sind iiber einen erheblichen Teil
des Landes verbreitet. Die von abbauwiirdigen Kohlenflózen eingenommene Flachę wird auf etwa 1 M ili. km2
geschatzt, also auf ein Neuntel des Staatsgebietes, der Berg
bau ist aber mit etwa 92 o/o auf die Oststaaten, das Landesdrittel óstlich des Mississippi, vereinigt; die appalachischen
Staaten Pennsylvanien und Westvirginia leisten allein 57 o/0
der Gesamtfórderung. Die Entwicklung ist hierbei weniger
den geologischen Gegebenheiten ais den Absatzmóglichkeiten gefolgt. Der unterirdischen Vorratsmenge nach iiberwiegen die Kohlenvorkommen'des Westens durchaus, óst
lich des Mississippi liegen nur 23o/0 der Kohlenreserven
und die Rocky Mountains-Staaten Wyoming, Utah, Kolo
rado und Neu-Mexiko sowie Norddakota umschlieBen allein
fast zwei Drittel der Gesamtmenge, wenn auch ganz iiber-

Zus. 2
3. Os t l i c h e s Z e n t r a l r e v i e r :
I l l i n o i s ..............................
In d ia n a ..............................
Zus. 3
4. W e s t l i c h e s Z e n t r a l r e v i e r :
I o w a .................................
Missouri..............................

102.4
114.5
20,0
36,1
5,5
13,7
0,0

-

—

470000

44,9
16,8
7,9

-

- •

180000
47000
61000

—

69,6

—

288000

2,6

—

—
}
}

—

6. R o c k y M o u n t a i n s - R e v i e r :
N o rd d ak o ta.......................
Suddakota ...........................
Montana..............................
-

6,1
2,9

26000
76 000
27000
50000
9000*

11,6

—

188000

0,4

__

400

2,1
2,7
5.2
3.2
5,9
1,0

2,1*
0,0
0,0

540000
1000
286000
610000
84000
287 000
174 000
1 983 0003

Zus. 6

-

20,1

2,23

7. G o l f - P r o v i n z :
Texas ..................................
Andere Staaten...................

-

0,6
0,0

0,7-

Zus. 7

97000
135000
84000
50000
23000
61000
800
700
18500

307,2

Zus. 4

U t a h ..................................
K o lo r a d o ..........................
Neu-Mexiko.......................

—

13,6
—

O klaho m a..........................

5. M i e h i g a n - R e v i e r . . Zus. 5

— -----Vorrate bis
Lignit 1000 ra Teufe
15000

2. A p p a l a c h i s e h e s Re v i e r :
Pennsylvanien...................

Insgesamt
517,1
615,3
596,8
552,3
487,1
400,7
326,2
347,6
377,9
385,1
447,9
448,4
351,5
403,3
460,7

Bituminóse
Kohle

—

0.6

0,7-

150000

. . . Zus. 8

-

0,1

9. W a s h i n g t o n - R e v i e r Zus.9

-

1,5

_
_

49000

8. A l a s k a - R e v i e r

Insgesamt 1—9
-

‘ Einschl.h Qregon!eXa3 “

46,7

* ° eSCh5tZt- ~

411,1

gering

.

200000*

' EinSCh1' ,dah° “ "d Arizon,.
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gleichen die Vorfraclrten bis zum Hafen einen wesentlichen
Teil des Selbstkostenvorsprungs aus, den der Kohlenbergbau
der Ver. Staaten infolge seiner giinstigen Lagerungsverhaltnisse geniefit.
Der A n thrazit bergbau.
Der Anthrazitbergbau umfafit in der Bergbaustatistik
der Ver. Staaten die gesamte Fórderung von eigentlichem
Anthrazit und von Halbanthrazit (Magerkohle) in einem rd.
1100 km 2 groBen Revier im Nordosten des Staates Pennsylvanien. Unberiicksichtigt bleibt die verhaltnismafiig geringe Menge an diesen Kohlenarten, die auBerhalb Pennsylvaniens gefórdert werden; Virginia, Arkansas, Kolorado
und Neu-Mexiko fórdern jahrlich insgesamt etwa 500000 t
Anthrazit und Halbanthrazit, die aber statistisch bei den
bituminósen Kohlen erfaBt werden. Der Anthrazitbergbau
befindet sich seit dem Weltkrieg in nahezu ununterbrochenem Riickgang. Gegeniiber der Hóchstfórderung von
1917 mit 90,4 M ili. t betragt die Gewinnung des Jahres
1940 nur noch wenig mehr ais die Halfte. Die Ursache
hierfiir liegt in dem ubermachtigen Wettbewerb der andern
Energietrager, namentlich fiir den Hausbrandabsatz, der
den weitaus wichtigsten Markt (etwa 2/3 der Menge, i/5 dem
Werte nach) bildet. Das pennsylvanische Anthrazitrevier
arbeitet unter verhaltnismaBig ungiinstigen geologischen
Bedingungen und kann daher seine Preise nicht im gleichen
MaBe senken wie die Wettbewerber. In den vier Jahren
1937 bis 1940 hat sich der Absatz der einzelnen Energie
trager fiir Hausbrandzwecke in den Ver. Staaten wie folgt
entwickelt:
Z a h l e n t a f e l -3. Absatz an Energietragern vorwiegend fiir
Hausbrandzwecke 1937 bis 1940.
Zu- oder Abnahme

Energietrager

%

A n t h r a z it ......................................
B rik e tts ..........................................
Kohle in Kleinpackungen . . .
K o k s ..............................................
H e i z ó l ..........................................
Fiiissiggas (Propan, Butan usw.)
Erdgas ..........................................
Leuchtgas ......................................

+
+
4+
+
+
-f-

1
5
95
4
52
218
17
11

Der pennsylvanische Anthrazitbergbau wird vorwiegend
im Tiefbau gefiihrt, doch haben die Fortschritte der Abraumtechnik in den letzten Jahren zu einer rasch zunehmenden Anwendung des Tagebaus in den Revierteilen mit flach
liegender Kohle gefiihrt.
Z a h l e n t a f e l 4. Der Anthrazitbergbau derVer. Staaten 1940.
Gewinnungsart
T ie fb a u .......................
Tagebau ...................
Haldenaufarbeitung .
F lu B b a g g e r ...............
Insgesamt

Fórderung

Anteil

M ili. t

°/o

37,6
5,8
2,5

o.g

81
12
5
2

46,7

100

Wahrend 1920 erst 2,5 o/0 der Anthrazitfórderung im
Tagebau gefórdert wurden, betrug der Anteil 1940 iiber
12 0/0. Angewendet wurden in der Hauptsache Dampfschaufeln.
Eine ebenfalls erst neuzeitliche Eigenart des pennsylvanischen Anthrazitbergbaus ist der zunehmende Anteil an
Kohle, die durch Aufarbeitung alter Halden erzielt wird.
In friiheren Jahren waren die kleineren Sorten unabsetzbar
bzw. nicht genugend eintraglich, so daB sie auf die Halden
geworfen wurden, namentlich dort, wo die Feinkohle
starker verunreinigt war. Die wachsende Verwendung von
Kohlenwaschen hat die Verwertung dieser Halden móglich
gemacht, wobei 1940 etwa drei Viertel dieser Gewinnung
von Halden durch die Kohlery^aschen ging.
Eine weitere Eigenart des heutigen Anthrazitbergbaus
besteht in der Aufarbeitung der FluBufer, die teils auf
naturlichem Wege, durch Zerstórung des Ausgehenden von
Kohlenflózen, teils infolge des Rauljbaus friiherer Jahre bisweilen hochkonzentrierte Anthrazitanreicherungen fuhren.
Der Abbau dieser Ablagerungen, die man ais regelrechte
Kohlen-»Seifen« bezeichnen kann, und die sich vor allem
im Tal des Susąuehanna haufen, macht in den letzten Jahren
durchschnittlich 1 0/0 der Gesamtfórderung aus, wobei die
im Erzbergbau hochentwickelte Baggertechnik zu Hilfe
kommt.
'<
l
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Endlich liefert der illegale Abbau seit der Weltwirtschaftskrisis nicht unbetrachtliche Mengen, die sich aber der
statistischen Erfassung entziehen. In Pennsylvanien sollen
tm Marz 1941 iiber 10000 Menschen in 2862 derartigen
Betrieben beschaftigt gewesen sein. Fiir 1940 wurde ihre
Fórderung vom Anthrazit-Institut auf nicht weniger ais
3,6 Mili. t geschatzt, eine Menge, die durchaus ausreichte,
um den Absatzmarkt ernstlich zu beunruhigen, ahnlich wie
im ehemaligen polnischen Oberschlesien deri illegale Kohlenabbau zeitweilig einen wirtschaftlich iiberaus bedenklichen
Umfang angenommen hatte. Da die Behórden offenbar mit
den Zuwiderhandelnden nicht fertig wurden, sah sich das
Anthracite Emergency Committee (Anthrazit-NotausschuB)
gemeinsam mit den Arbeitergewerkschaften geradezu gezwungen, in ein fórmliches Vertragsverhaltnis mit dem illegalen Bergbau zu treten.
Die Maschinenverwendung im Anthrazitbergbau hat in
folge der ungiinstigen Lagerungsverhaltnisse nicht den Um 
fang wie im Weichkohlenbergbau erreicht.
Z a h l e n t a f e l 5. Mechanisierung im Anthrazit-Tiefbau 1940.
Art

Gefórderte
Kohle (M ili. t)

Mechanisches Laden>:
a)Schrapper ......................
b) Fahrbare Wagenla d e m a s c h in e n ...............
c) Transportbander . . . .
Insgesamt mechanisch geladen .
Maschinell geschramt . . . . .

Anteil an der Fórderung
der Tiefbaugruben (%)

2,7

7

0,1
8.4

0
22

11,2
2,0 .

20
5

Der Absatz des pennsylvanischen Anthrazit erfolgt jetzt
so gut wie vollstandig erst, nachdem die Fórderung der
Sortierung unterworfen und teilweise auch gebrochen
worden ist. Dagegen werden erst etwa 4 o/0 der Gesamt
fórderung gewaschen, fast ausschlieBlich Kohle von den
Halden. Ober den Sortenabsatz unterrichtet Zahlentafel 6.
Z a h l e n t a f e l 6. Anthrazitabsatz nach Sorten 1940.
Sorte
Lump and Broken
(Grobe Stiicke) . . .
Egg ( E i e r ) ...................
Stove (Ofenkohle) . . .
Chestnut (Kastanien) . .
Pea (Bohnen) ...............
Insges. Hausbrandkohle
Buckwheat Nr. 1
(Buchweizen) . . . .
Rice ( R e i s ) ...................
Barley (Gerste) . . . .

GróBe
iiber 31/4 Zoll
„ 2 7/i6 „
„ i 5/8 „
„ lV l 6 „
11

7,6 v

Preis
$/sh t
5.49
5,32
5,47
5.49
4,13
5,24

iiber 5/le Zoll 3,18
» 3/l6 » 2,35
» 3//32 tf 1,68
unter V3! » 0,92
2,41
Insges. Kesselkohle
4,27
Alle S o r t e n ...................

Anteil am
Gesamtabsatz

%

0,3
4,5
24.1 x
25,9

11.1
65,9
14,7
7.8

8.8
2,8
34,1

100,0

Die bedrangte Lage des Anthrazitbergbaus hat 1940
zur Griindung des bereits erwahnten Anthracite Emergency
Committee (Anthrazit-NotausschuB) gefiihrt, in dem sowohl
die Unternehmer ais auch die Arbeiter und Behórden zu
gleichen Teilen vertreten sind. Der AusschuB hat ein(Quotensystem ausgearbeitet, das jedem Betrieb einen prozentualen
Anteil an der Gesamtfórderung zuweist; ein EinfluB auf die
Marktlage, insbesondere die Preise, ist nach der amerikanischen Rechtslage ausgeschlossen. Anfang 1941 erfolgte
dann auch eine Einigung mit den illegalen Anthrazitfórderern; hiernach werden alle im illegalen Bergbau beschaftigten Leute auf die legalen Betriebe iibernommen,
die hierfiir eine entsprechende Erhóhung ihres Quotenanteils erhalten.
D er Weichkohlenbergbau.
Im Weichkohlenbergbau machte sich wahrend des
Jahres 1940 die steigende Kriegskonjunktur bemerkbar; die
Fórderung hob sich gegen das Vorjahr um 15,3 0/0 und um
40 0/0 gegeniiber dem Tiefstand von 1932; sie blieb aber
immer noch um 20 0/0 hinter der Fórderung des bisher
besten Jahres 1926 zuriick. Die Statistik umfaBt die sehr
hochwertigen Kokskohlen Pennsylvaniens ebenso wie die
halbreifen und teilweise durch hohen Schwefel- und Aschegehalt im W ert herabgesetzten Steinkohlen der westlichen
Zentralreviere und ferner die subbituminósen Kohlen, die
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an der Ostabdachung des Felsengebirges gewaltige Flachen
bedecken, bisher aber nur in geringem Umfang abgebaut
werden. Der Weichkohlenbergbau zeigt fiir 1940 die folgendćn wichtigsten Zahlen:
F o rd e ru n g ......................
411,1 Mili. t
Belegschaft................................. 431 000 Personen
Durchschnittswert ab Grube . 1,90 $/sh t
'(entsprechend 5,20 HftAt je metr. t)
Im Gegensatz zu fast allen iibrigen Bergbauzwejgen
wird die amtliche Statistik des Weichkohlenbergbaus erst
einige Jahre nach Ablauf der Berichtszeit abgeschlossen;
mit der Statistik des sonstigen Bergbaus fiir 1940 wurden
fiir den Weichkohlenbergbau erst die Angaben fiir das Jahr
1938 hekannt gegeben. Die Einzelheiten der technischen
Entwicklung liegen also erst fiir dieses Jahr yor.
Z a h l e n t a f e l 7. Technische Merkmale
des Weichkohlenbergbaus 1938.
F orderung.......................................................
Zahl der Bergw erke..............................: .
B e legschaft....................................................

davon untertage

Durchschnittliche Schichtleistung . . . . ' .
T agebaubetriebe:.......................... Anzahl
„
Forderung
Bohrm aschinen:..............................Anzahl

davon elektrisch

„
Kohlengewinnung . . . .
Schrammaschinen:.......................... Anzahl
„
Kohlengewinnung insges.
„
„
je Maschine
Ladem aschinen:..............................Anzahl
davon Schrapper......................

Fahrbare Wagenlademaschinen
Fórderbander..........................

„

Kohlengewinnung insges.

davon mit Schrappern
mit fahrbaren Wagen
lademaschinen . . .
mit Fórderbandern . .

Aufbereitungsanlagen:...................Anzahl

davon Nafiwdschen

„
„

aufbereitete Rohkohle . .
erzielte Reinkęhlenmenge

313,5 Mili. t
5777
441333
370004
4,43 t
465
27,9 Mili. t
6536
5071
11,2 Mili. t
11 810
249,9 Mili. t
21 200 t
5770
662
1405
3703
77,2 Mili. t
0,9
„
52,4
„
23,9
„
374
301
64,6 Mili. t
57,6
„

Die Zahl der Bergwerke laBt eine verhaltnismafiig sehr
weitgehende Zersplitterung erkennen. Auf eine Grubeneinheit entfallen nur etwa 54000 Jahrestonnen, wahrend beispielsweise im deutschen Steinkohlenbergbau 1938 je
Grubeneinheit 774000 t, im britischen Steinkohlenbergbau
immer noch 113000 t gefórdert wurden. Dazu kommt, dafi
der horizontale ZusammenschluB der Gruben teilweise in
folge der scharfen Antitrustgesetzgebung weit weniger ent
wickelt ist ais in den europaischen Landem. Die weit
gehende Zersplitterung ist aber nicht zuletzt auch durch die
geologischen Verhaltnisse bedingt, insbesondere durch die
oberflachennahe gleichmafiige Lagerung der Kohlenformation, in der meist nur ein einziges Flóz abbauwiirdig aus
gebildet ist bzw. abgebaut wird. 1913 hatte fast genaU die
gleiche Zahl Gruben (5776) bestanden. Die Belegschaft ist
gegen damals allerdings um ein reichliches Viertel zuriickgegangen. Da jedoch die Zahl der Arbeitstage 1938 recht
niedrig war (162), errechnet sich ei|ne erheblich hóhere
Schichtleistung; 1938 betrug sie 4,43 t gegen 3,27 t im
Jahre 1913.
Die hóhere Schichtleistung ist auch auf die energische
Fortfiihrung der Mechanisierung der Betriebe zuriickzufiihren, die gerade noch in den letzten Jahren namentlich
durch Einfiihrung der Lademaschinen einen neuęn Aufschwung genommen hat. Im Jahre 1938 wurden 87,5 o/„
der Tiefbaukohle mit S c h r a m m a s c h i n e n gewónnen, wo
bei auf jede Maschine eine durchschnittliche Jahresleistung
von 21375 t entfiel. 1913 hatte der Anteil der geschramten
Kohle erst 50,7 und 1930 77,5 o/0 betragen. Wesentlich geringer ist der Anteil der Kohle, die unter Verwendung von
B o h r m a s c h i n e n gewónnen worden ist. Er betrug 1938
38,5 o/o der Tiefbaukohle, wobei neun Zehntel der Bohr
maschinen elektrisch, ein Zehntel mit Prefiluft angetrieben
wurden, entsnrechende Zahlen fiir 1913 stehen nicht zur
Verfugung. Die verhaltnismafiig geringe Anwendung der
Bohrmaschinen beruht auf der leichten Gewinnbarkeit der
geschramten Kohle ohne Anwendung von Sprengstoffen

und in dem sehr geringen Umfang der Gesteinsarbeiten
infolge der regelmafiigen, sóhligen Lagerung der Flóze.
Im Jahre 1938 wurden 26,7 o/0 der gesamten Tiefbau
kohle unter Zuhilfenahme von L a d e m a s c h i n e n gewonnen; ihre erstmalige Verwendung wurde fiir 1926 gemeldet,
ais 1,8 o/o der Kohle mit Lademaschinen gefórdert wurden;
1930 betrug der Anteil 10,3 o/0. Weitaus am starksten
werden fahrbare Lademaschinen angewendet, auf sie entfielen 91,7 o/0 der liberhaupt mit Lademaschinen gefórderten
Kohle; 1,6o/0 wurden mittels Schrapper und 6,7o/0 mittels
mechanisch beladener Fórderbander gewónnen.
Noch immer ist der Anteil der a u f b e r e i t e t e n
Kohle gering; er betrug 1938 erst 57,6 Mili. t, rd. 14o/0
der Gesamtfórderung. Etwa neun Zehntel werden von den
Gruben selbst aufbereitet, der Rest in Zentralaufbereitungen, die von verschiedenen Verbrauchern eingerichtet
worden sind. Die Aufbereitung erfolgt mit 48,3 Mili. t auf
nassem Wege und mit 9,3 M ili. t pneumatisch. Der Bergeanfall wird mit 11 o/o cler bearbeiteten Kohle angegeben.
Lignitbergbau.
Der ganz unbedeutende Bergbau auf lignitische Braunkohle erfolgt in der Hauptsache in den Staaten Norddakota
und Texas, iiberwiegend fiir die Versorgung órtlicher Elektrizitatswerke. Die insgesamt 212 Gruben haben eine durch
schnittliche Leistung von je kaum 14000 t. Etwa die Halfte
der Forderung erfolgt im Tagebau.
Ab sa t z u n d A u B e n h a n d e l .
Der Absatz der Kohlenfórderung wird im wesentlichen
durch die Móglichkeiten des Inlandmarktes bestimmt; die
Ausfuhr machte in den letzten Jahrzehnten in der Regel
nur 3—4 o/o der Forderung aus. Fiir den Inlandabsatz ist
die Tatsache entscheidend, daB die Reviere durchweg fern
vom Meer liegen und dafi sie auch nur teilweise durch
schiffbare Fliisse aufgeschlossen sind. Die Eisenbahn bildet
daher das weitaus wichtigste Transportmittjel fiir den
Kohlenabsatz. Bezeichnend sind die verhaltnismafiig weiten
Entfernungen, die die Kohle im Durchschnitt zuriickzulegen
hat. Im Jahre 1940 betrug die Eisenbahnfracht, die auf der
Weichkohle bis zum endgiiltigen Verbrauchsort ruhte,
durchschnittlich 2,22 $/sh t entsprechend 6,07 5?J£/metr. t.
Die Aufgliederung des Kohlenabsatzes nach Verbrauchergruppen ergibt sich aus Zahlentafel 8.
Z a h l e n t a f e l 8. Kohlenabsatz nach Verbrauchergruppen
1918. 1938 bis 1940.
Verbrauchergruppe

1918

1938

vom
GesamtMili. absatz
t
%

vom
GesamtMili.
absatz
t
°/o

1939
Mili.
t

1940
vom

vom
Gesamtabsatz Mili.
t
%

Gesamt
absatz

°/o

a) B i t u m i n ó s e
K ohl en
Selbstverbrauch
Elektrizitatserzeugung in
óffentl. Kraftwerken
. .
Bunkerkohle
imVerkehr m.
dem Ausland
Eisenbahnen u.

11,3

2,3

2,3

0,7

2,5

0,7

2,9

0,7

31,3

6,2

36,5

11.3

41,8

11,8

48,4

11,9

5,6

1,1

1,2

0,4

1,3

0,4

1,3

0,3

Kokereien . .
Sonstiger
Inlandabsatz
Ausfuhr . . .

121,7
77.2

24.3
15.4

62,4
42,3

19.4
13.1

67,0
57,6

19,0
16,3

71,6
73.8

17,7
18,2

234,2
20.3

46,7
4,0

167,9
9,5

52.1
3,0

172,4
10,5

48,8
3,0

192,5
14.9

47,5
3,7

Insges,

501,7

100,0

322,1

100,0

353,1

100,0

405,3

100,0

5.0
56,8
32,2
6.0

- 2,2
26,7
15,0
2,8

4,7
57,2
32,1
6,0

2,0
26.4
15.5
3,8

4,2
55,3
32,5
8,0

41,9 100,0
1,7' *
4,1

46,7
2,3

100,0
4,9

47,7
2,4

100,0
5,0

b) A n t h r a z i t
Selbstverbrauch
Hausbrand . .
Kesselkohle . .
Órtlicher Absatz
Insges.
davon Ausfuhr

'
9,3
1

2,1
89,8
4,5

10,3
i
i
2,3
100,0
5,0

2,1
23,8
13,5
2,5

1 Nicht veróffentlicht.

Der Anteil der Kohle an der gesamten Energieversorgung des Landes (Zahlentafel 9) befindet sich in standigem
Ruckgang, vor allen Dingen infolge des Vordringens des
trdóls, das in Rohrleitungen leichter und billiger zu transportieren und im Verbrauch beąuem zu handhaben, im
ubrigen gerade fiir den in den Ver. Staaten so machtig vordringenden Verbrennungs- und Explosionsmotor unentbehrlich ist.

Z a h l e n t a f e l 9. Anteil-der einzelnen Energiearten
an der Gesamtenergieversorgung der Ver. Staaten (in o/o).
Jahr
1870
1900
1913
1918
1929
1932
1936
1937
1938
1939
1940

Anthrazit
51,3
22,1
14,0
12,3
7,6 *
7,5
6,1
5,4
5,5
5,7
5,0
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Sonstige
Erdól
Kohle
45,9
68,2
70,3
69,5
52,8
45,0
47,2
45,0
40,1
41,9
43,8

2,8
4,6
8,9
10,8
24,6
27,6
27,9
30,2
32,7
31,7
30,9

Erd
gas
—

3,3
3,5
3,6
7,7
9,3
9,5
10,0
10,8
10,8
10,6

WasserInsgesamt
kraft
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,0
1,8
3,3
3,8
7,3
10,6
9,3
9,4
10,9
9,9
9,7

Uber den KohlenauBenhandel nach Landern und Arten
unterrichten die Zahlentafeln 10 und 11. Die Ausfuhr hat
sich in den letzten Jahren wieder- etwas gehoben, vor allen
Dingen infolge des Bedarfs von Kanada, der unter den
Kriegsverhaltnissen teilweise nicht mehr von GroBbritan
nien befriedigt werden kann. Eine gleiche Entwicklung,
wenn auch bescheideneren AusmaBes, deutet sich fiir die
Kohlenausfuhr nach Siidamerika an.
Z a h l e n t a f e l 10. KohlenauBenhandel der Ver. Staaten
nach Landern 1938 bis 1940.
(Kohle und Koks in M ili, t)_______________
Empfangs- bzw. Lieferland
Ausfuhr:
Neufundland...........................
Kanada ...................................
K u b a ......................................
Brit.-Westindien...................
Panama (einschl. Kanalzone)
Brasilien ...............................
A rgentinien............... ... . .
C h ile ....................... • • - •
Sonstiges A m e rik a ...............
E u r o p a ...................................
A sie n ......................................
Afrika . . . • .......................

1939

1940

0,0

0,1

10,8

15,4

0,3

11,8
0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2
0,0

0,4
0,2
0,0

0,1
0,9
0,3
0,2

0,1

0,0

0,0

0,0
0,0

0,2

0,6

0,1

0,0

0,0
0,0

11,6

13,3

18,0

0,3
0,2
0,2
Insges. | 0,6

0,4
0,1
0,2

0,4
0,1
—
0,5

Insges.
E in f u h r :
Kanada ...........................
GroBbritannien . . . .
UdSSR..............................

1938

0,7

Z a h l e n t a f e l 11. KohlenauBenhandel der Ver. Staaten
nach, Arten 1938 bis 1940 (in M ili. t).
Art

1938

Ausfuhr:
Anthrazit . .
1,7
9,5
Sonstige Kohle .
0,4
K o k s ...............
0,0
Briketts . . . .
11,6
Insges.
Einfuhr:
0,3
Anthrazit . . .
0,2
Sonstige Kohle .
0,1
K o k s ...............
0,0
Briketts . . . .
0,6
Insges.

1939

1940

2,3
10,5
0,5
0,0
13,3

2,4
14,9
0,7
0,0
18,0

0,3
0,3
0,1
0,0

0,1
0,3
0,1
—
0,5

0,7

Leistungsfahigkeit
des K o h l e n b e r g b a u s ,
Vorratslage und Zukunftsreserven.
Die F ó r d e r k a p a z i t a t des Weichkohlenbergbaus
wurde fiir 1923 auf 880 M ili. t berechnet; durch endgultige
Stillegung zahlreicher veralteter Betriebe sank die Fórderleistungsfahigkeit bis 1939 auf 613 M ili. t unter Zugrundelegung von 308 Arbeitstagen im Jahr. Entsprechende
Berechnungen fiir die Anthrazitindustrie fehlen. Fiir den
Anthrazitbergbau laBt sich aber unter der gleichen Voraussetzung eine Fórderleistungsfahigkeit von 76 M ili. t er->
rechnen, so daB die Gesamtleistung des amerikanischen
Kohlenbergbaus z.Zt. etwa 690 M ill.t betragt. Im Jahre 1940
war diese Kapazitat nur zu zwei Dritteln ‘ausgenutzt, in der
Hauptsache durch verkiirzte Schichtzeit. Die Fórderleistung
konnte also ohne besondere Schwierigkeiten recht betrachtlich gesteigert werden allein durch volle Ausnutzung der
vorhandenen Belegschaften und technischen Mittel.
Kriegswirtschaftlich wichtig sind auch die erheblichen
V o r r a t e ; 1941 lagerten rd. 64 M ili. t Kohle jeder Art, in
der Hauptsache ais bituminóse Kohle bei der Industrie, den
Eisenbahnen usw. Der Vorrat entspricht einem Bedarf fiir
reichlich anderthalb Monate.
Fur die Z u k u n f t s r e s e r v e n fehlt es an neueren Feststęllungen; jedoch sind die friiheren Berechnungen bei den
einfachen oberflachennahen Lagerungsverhaltnissen einigermaBen zuverlassig. Hiernach verfiigen die Ver. Staaten bis
zu einer Teufe von 1000 m iiber mindestens 3,2 Bill. t
Kohle, eine Menge, die ausreicht, um jeden beliebigen Be
darf auf absehbare Zeit zu decken. Ein groBer Teil dieser
Vorrate liegt auch noch so gunstig, daB er mit einem verhaltnismaBig geringen technischen Aufwand und in verhaltnismaBig kurzer Zeit bergbaulich erschlossen werden
kann.

UM S CH A U
Unfall- und B e ru fsau sb ild un g im Bergbau.
In der Vortragsreihe der Vereinigung fiir technischwissenschaftliches Vortragswesen (TW V.), Bochum, in
Verbindung mit dem Bezirk Ruhr des Vereins Deutscher
Bergleute im NSBDT. sprach am 23. Aprd 1942 Dipl.-Ing.
Kóker, Dortmund, iiber dieses Thema. Der Vortragende
schilderte die Bedeutung des Zusammenhangs zwischen
Berufsausbildung und Unfallverhiitung und betonte, daB
Unfallverhiitung in erster Linie eine berufserzieheriscne
Aufgabe ist. M it Riicksicht auf den qualitativen und quantitativen Riickgang des bergmannischen Nachwuchses und
bei der zunehmenden Beschaftigung bergfremder Arbeits
krafte ist dieses Problem gerade im Bergbau besonders
aktuell.
•
r» l
a
Drei Gesichtspunkte bestimmen die im Rahmen
Unfallverhiitung zu ergreifenden berufserzieherischen Madnahmen:
,
.
, ...
1. Den Jugendlichen, d. h. den ungelernten ber
unkundigen jungen Menschen im Bergbau drohen
sonders groBe Gefahren.
.
2. Auf die neuangelegten bergfremden Arbeitskameraden
entfallen die meisten Unfalle.
3. Bei den bergfremden auslandischen Arbeitskratten i
der Unfallanteil verhaltnismaBig hoch.
Unser gróBtes Augenmerk in der Unfallverhutung
ist auf die J u g e n d l i c h e n und die b e r g f r e m d e n Arbeits

krafte zu richten. Bei dem hohen Anteil dieser Gefolgschaftsgruppen an den Gesamtunfallen ist hier der unfallvorbeugenden Arbeit besondere Bedeutung beizumessen,
die gleichermaBen den Sicherheitsbeauftragten und Ausbildungsbeamten interessieren muB.
Durch welche geeigneten MaBnahmen kann-bei den
j u g e n d l i c h e n N e u l i n g e n unfallvorbeugende Arbeit
geleistet werden? Wenn schon die Bergjungleute besonders
groBen Gefahren ausgesetzt sind, dann ist es erforderlich,
die Jungen sobald wie móglich in ihren Beruf hinein zu
fiihren und sie durch planmaBige Ubung der Fertigkeiten,
die jetzt nach Anerkennung des Lehrberufs »Knappe«
wahrend der Lehrzeit gefordert werden, mit ihrer berg
mannischen Berufsarbeit vertraut zu machen. Diese Forderung setzt aber voraus, daB wir von der bisher allgemein
gepflogenen mehr oder weniger handwerklich ausgerichteten Ausbildung in der Lehrwerkstatt abkommen
und zu einer betont bergmannischen Ausbildung iibergehen Zu diesem Zweck sind bereits schon auf vielen
Zechen Lehrreviere in der Entstehung begriffen, die ausschlieBlich der berufserzieherischen Ausbildung dienen.
Eine Verlegung der Berglehrlinge vor Vollendung des
16 Lebensjahres in die Grube ist somit móglich, weil
der Einsatz der Jugendlichen nach betriebsegoistischen
Gesichtspunkten ausscheidet und die Beschaftigung ausschlieBlich dem Ausbildungszweck dient. Das Oberberg-
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amt wird in allen Fallen, in denen eine griindliche
Ausbildung nachgewiesen wird, einem solchen Ausnahmeantrag zustimmen.
Unfallsicheres Arbeiten verlangt zwar zunachst die
Beherrschung der Berufsarbeit, dariiber hinaus aber auch
einen Blick fiir richtiges Verhalten wahrend der Arbeit und
die Anwendung der zweckmaBigsten Arbeitsverfahren.
Deshalb miissen diese Eigenschaften schon in der Lehrzeit
geweckt und geiibt werden. Die Obung des unfallsicheren
Verhaltens bei der Arbeit spielt somit in der berg4
mannischen Berufsausbildung eine besonders groBe Rolle.
Der Ausbildung muB ein Plan zugrunde gelegt werden.
D i e se r G r u n d l e h r g a n g muB in seinen Anweisungsblattern starker ais in anderen Berufen auf die Unfallverhiitung eingehen.
Bei der Betrachtung des Problems »Berglehrling und
Hilfsschiiler« trifft der Vortragende auf Grund seiner
Erfahrungen die Feststellung, daB der Hilfsschiiler fiir
selbstandige bergmannische Arbeiten nicht in Frage
kommt. Wenn auch einzelne Hilfsschiiler in den manuellen
Fertigkeiten den Normalschiilern gleichwertig sind, so
versagen sie doch bei denjenigen Arbeiten, die eine wenn
auch nur kleine geistige Wendigkeit oder Uberlegung
verlangen. Deshalb darf auch gegenwartig bei den
Schwierigkeiten der Nachwuchssicherung aus der Not
keine Tugend gemacht werden.
Der hohe Anteil der Unfalle bei N e u l i n g e n fordert
eine planmaBige Einfiihrung in den Betrieb, so daB der
mehr oder weniger von Zufalligkeiten abhangende Einsatz
aufhóren muB. In der Praxis trifft man haufig die Kurzsichtigkeit, daB .Jugendliche oder Neulinge nur nach
b e t r i e b l i c h e n Bedingtheiten auf ihre Arbeitsplatze verteilt sind, und wundert sich, daB die Zahl der Unfalle
den erstrebenswerten Riickgang nicht erreicht. Wenn an
dem Beispiel einer Schachtanlage nachzuweisen ist, daB
allein durch eine w o h l iiber l egte Besetzung der Arbeits
platze im Wagenumlauf iibertage und bei der Schachtbedienung am Fiillort untertage ein merklicher Riickgang
zu verzeichnen ist, so berechtigt diese Erfahrung zu der
Fórderung, an die gefahrdetsten Betriebspunkte in diesem
Teil der Fórderung nur altere berufserfahrene Bergleute zu
stellen, die nicht nur die notwendige kórperliche Leistungsfahigkeit besitzen, sondern auch iiber die erforderliche
Umsicht und Oberlegung verfiigen, die eben diese gefahrdeten Betriebspunkte verlangen.
Die Beachtung des Grundsatzes » Gr óB t e W i r t 
s c h a f t l i c h k e i t bei g r ó B t e r S i c he r he i t« zwingt uns
neben der rein menschlichen Fiirsorge zu starkerer PlanmaBigkeit im Einsatz sowie in der Aus- und Fortbildung
der a u s l a n d i s c h e n Arbeitskrafte. Mógen die Schwierjgkeiten, die zum Teil in der erschwerten sprachlichen
Verstandigung liegen, noch so groB sein, schon der Zwang
zu gróBerer L e i s t u n g s f a h i g k e i t wird von uns einschneidende MaBnahmen fordern. Vorzuschlagen ist
deshalb eine planmaBige praktische Anlernung der Aus
lander, die im Prinzip auf den gleichen Grundsatzen
aufbaut, wie sie fiir die Berufseinfiihrung und Ausbildung
unseres bergmannischen Nachwuchses maBgebend sind. Alle
angelegten Neulinge miissen — wenn nicht sofort, dann
spater — einem Lehrbetrieb iiberwiesen werden. Dieser
Lehrbetrieb, der zur Ausbildung von Hauern im all
gemeinen den Streckenvortrieb, den Grubenausbau, die
Kohlengewinnung und die Versatzarbeit umfaBt, muB
mit einer entsprechenden Anzahl deutscher Meisterhauer
belegt sein, die die ihnen anvertrauten Auslander nach
einem bestimmten Plan praktisch auszubilden haben. Die
bisherigen Versuche lassen erkennen, daB fiir diese rohe
Einfiihrung in die Berufsarbeit 3 Monate ausreichen. W ir
miissen uns allerdings im Klaren dariiber sein, daB
diese Ausbildung nach Tiefe und Umfang nicht den Anforderungen gerecht wird, die wir an die grundliche
Berufsausbildung der deutschen Stammbelegschaft stellen.
Um einer falschen Entwicklung keinen Vorschub zu Ieisten,
muB man von vornherein vermeiden, den Grad oder Erfolg
der Ausbildung durch irgendwelche Bescheinigungen oder
sogar Priifungen auszudriicken, die unter Umstanden einen
Anspruch auf Gleichstellung mit deutschen Facharbeitem
erwecken kónnen.
Mit der Abgabe des Auszubildenden an den Betrieb
ist die Ausbildung in der Weise fortzusetzen, daB diese
Manner zunachst ais H i l f s a r b e i t e r deutschen Hauern
beigegeben werden, wobei sie bereits mit gróBerem Erfolg
mitarbeiten, ais das jetzt der Fali ist. Ist die Ausbildung
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so weit fortgeschritten, daB man den Mannern selb
standige Arbeiten zutrauen kann, werden sie zu reinen
Auslander-Kameradschaften zusammengefaBt, dereń Fiihrung deutschen Aufsichtshauern zu iibertragen ist. Bei
dieser scharfen Beobachtung der Auslander wird bald
erkannt sein, wer iiberhaupt nicht zur Ausfiihrung selbstandiger Arbeiten befahigt ist. Diese Menschen, die
durch mangelndes Geschick und geringes Auffassungsvermógen gekennzeichnet sind und
meistens auch
schlechten Arbeitswillen mitbringen, miiss'en dann fiir
einfachere Hilfsarbeiten bestimmt oder abgelegt werden.
Die auf diese Weise vorgenommene Uberpriifung wird
die Spreu vom Weizen trennen.
In diesem Zusammenhang sei auf die bereits in den
Jahren 1920/1923 unternommenen Versuche zur prak
tischen Ausbildung von Lehrhauern in Lehrkameradschaften hingewiesen1, die auch in einer Zeit aufgenommen
wurden, ais der Bergbau stark mit berufsfremden Arbeitskraften belastet war und der Zwang zur Steigerung der
Fórderung auBergewóhnliche MaBnahmen erforderte.
Neben der praktischen Ausbildung muB selbstverstiindlich eine theoretische Belehrung einhergehen. An dieser
Stelle sei auf den ersten Versuch zur Herausgabe der
Lagerzeitung »Sretno« fiir kroatische Bergarbeiter hin
gewiesen, der mit Riicksicht auf die berufserzieherischen
und unfallverhiitenden Aufgaben besondere Beachtung verdient.
Im Rahmen der Erwachsenen-Schul ung bietet sich
auch ein weitgehendes Betatigungsfeld zu berufserzieherischer und unfallverhiitender Belehrung. Sowohl bei der
Hauerausbildung ais auch bei der Schulung derjenigen
Arbeitergruppen, die in grubensicherheitlicher Hinsicht
besondere Verantwortung tragen, spielen die grubensicherheitlichen Erfordernisse eine wichtige Rolle. Der
Sicherheitsbeauftragte kann die ihm hier gestellten vielseitigen Aufgaben zwar nicht allein durchfiihren; er muB
aber ihren unfallverhiitenden Charakter bestimmen und
sich fiir die gewissenhafte Durchfiihrung verantwortlich
fiihlen.
Der Erfolg aller vom Ausbildungsleiter und Sicherheitsbeauftragten in wohlverstandener Arbeitsteilung und
bester Erganzung durchgefiihrten Schulungsarbeit bleibt
unvollkommen, wenn die durchzufiihrende Erziehungsarbeit nicht standige Auffrischung erfahrt und neue
Anregungen erhalt. Hier hat die W e r k z e i t s c h r i f t eine
wichtige Aufgabe zu erfiillen. Es sollte keine Zeitungsausgabe herausgehen ohne einen Beitrag, der der grubensicherheitlichen Ansprache oder Erziehung dient. Die
Werkzeitschrift kann dann eine gute Helferin in der
Unfallverhutung sein. Der Erfolg setzt aber voraus, daB
man diese Aufgabenseite pflegt und die Sicherheitsbeauftragten von der Notwendigkeit bzw. der Bedeutung ihrer
Mitarbeit iiberzeugt sind. Bei dem planmaBigen Einsatz der
Werkzeitschrift fiir die Grubensicherheit sollte man noch
einen Schritt weiter gehen und sog. U n f a l l a k t i o n e n
unternehmen. Unter Abstimmung der einzelnen Beitrage
aufeinander werden in regelmaBiger Folgę die Leser durch
besonders eindrucksvolle und Iebendige Aufmacliung der
Beitrage angesprochen. Diese Ansprache durch den Fiihrer
des Betriebes und den Sicherheitsbeauftragten wird ihre
W irkung nicht verfehlen und die Gefolgschaft zu verstarkter Mitarbeit anregen.
Die starkę Betonung des erzieherischen Charakters
der Unfallverhutungsarbeit erfordert iiber die Pflege der
Mitarbeit durch die Werkzeitschrift hinaus und die Interessennahme der Sicherheitsbeauftragten an allen berufserzieherischen Aufgaben eine unmittelbare EinfluBnahme
auf die p r a k t i s c h e Arbeit selbst. Man darf deshalb bei
der mehr oder weniger theoretischen Behandlung der
Unfallgefahren die Beachtung und Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis nicht vernachlassigen.
Das Interesse an der Grubensicherheit muB in der taglichen
Betriebsarbeit wachgehalten werden. Zu empfehlen ist die
Belohnung derjenigen Gefolgschaftsmitglieder, die sich
eines unfallsicheren Verhaltens besonders befleiBigen.
Diese gerade heute so lebhaft angestrebte Mitarbeit der
Gefolgschaft — Dr. Ley fordert sie in seinen Reden vor
den Rustungsarbeitern immer wieder — bietet noch
manche Entwicklungsmóglichkeiten. Eines ist unverkennbar: die Auszeichnung der eifrigen Mitarbeiter bietet dem
Sicherheitsbeauftragten die Móglichkeit, seiner Arbeit die
1 Vgl. Fickler: Lehrkameradschaften, Gluckauf 57'(1921), S.‘ l — 4.
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erforderliche Anerkennung zu verschaffen, die ihm den
notwendigen EinfluB unmittelbar auf die Betriebsarbeit
sichert. Diese betriebliche Verbundenheit der Arbeit ist
besonders zu unterstreichen, weil sie dazu zwingt, die
Anwendung der vielseitigen erzieherischen und belehrenden Bemuhungen durch die laufende Oberwachung der
Betriebsarbeit standig auf die grubensicherheitlichen und
berufserzieherischen Erfordernisse hin zu uberprufen.
Der gemeinsame berufserzieherische Charakter verbindet die Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten mit den
Pflichten des Ausbildungsleiters. Deshalb sei auch auf die
ZweckmaBigkeit der organisatorischen Zusammengehórigkeit von Berufsausbildung und Unfallverhutung hin
gewiesen, der bereits bei vielen Geseilschaften des Ruhrgebiets zu erkennen ist. Bei der Fiille der Aufgaben, die
dem Ausbildungsleiter und dem Sicherheitsbeauftragten
einzeln auf jeder Zeche gestellt sind, empfiehlt sich eine
Zusammenfassung dieser beiden Geschaftskreise hier
nicht. Eine P e r s o n a l u n i o n ist erst in der nachst hóheren
Instanz durch Benennung eines Sachbearbeiters fiir beide
Aufgabengebiete anzustreben, dem dann zweckmaBig auch
die Schriftwaltung der Werkzeitschrift bei ihrer erziehe
rischen und belehrenden Bedeutung iibertragen wird. In
allen den Fallen, wo diese organisatorische Verbindung in
einer z e n t r a l e n Stelle herbeigefuhrt ist, verspiirt man
die gleiche Ausrichtung dieser 3 getrennten Aufgaben
gebiete, dereń entscheidender Wert in der betriebsnahen
und die Mitarbeit aller Gefolgschaftskreise umfassenden
Auswirkung zu erblicken ist. Auf diese Weise ist auch
der beste Arbeitserfolg gesicherf, der dadurch gekennzeichnet sein muB, daB der Betrieb aus dieser Arbeit
Nutzen verspiirt und sie wiederum durch tatkraftige eigene
Mitarbeit unterstiitzt.

150jahriges Bestehen des O berbergam ts
zu D o rtm u n d .
Am 25. Juni 1942 begeht das Oberbergamt zu Dort
mund den Tag seines 150jahrigen Bestehens. Auf Anregung
des damaligen Direktors des Bergamtes zu Wetter an der
Ruhr, Geheimen Oberbergrats Freiherrn vom Stein, und
nach einem Bericht des Bergbauministers Freiherrn von
Heinitz ordnete Kónig Friedrich Wilhelm II. von PreuBen
durch Kabinetts-Order vom 25. Juni 1792 an, daB das
Markische Bergamt zu Wetter zum Westfalischen Ober
bergamt erhoben wurde und ihm die anderen Bergamter
im Westen der Monarchie unterstellt wurden; dies waren
neben dem Markischen Bergamt in Wetter, das ais solches
weiter bestehen blieb, das Tecklenburg-Lingensche Berg
amt zu Ibbenbiiren und das Ravensberg-Mindensche °ergamt zu Minden. Das Oberbergamt wurde damit Landesbehórde und von der Abhangigkeit von der Kriegs- und
Domanenkammer in Cleve gelóst.
Mitglieder des Oberbergamts waren zunachst unter
Leitung des Direktors ein Bergrichter, zwei Bergrate, zwei
Bergassessoren und ein Markscheider, auBerdem werden
noch sieben Biirobeamte genannt. Ferner hatten zwei
Kriegs- und Domanenrate Sitz und Stimme im Kollegium.
Nach dem Frieden von Luneville wurde im Jahre 1^03
der Bezirk des Westfalischen Oberbergamtes durch das
Essen-Werdensche Bergamt zu Essen erweitert. Im Jahre
1820 wurde eine Grenzberichtigung gegeniiber dem im
Jahre 1816 errichteten Oberbergamt Bonn vor£enomnien>
dann blieben die Grenzen unverandert bis zum Jahre 186o,
in dem nach der Einverleibung des Kónigreichs Hanno\er
in PreuBen die Regierungsbezirke Aurich und Osnabruck
in den Bezirk des Oberbergamtes Dortmund einbezogen
wurden. Im Jahre 1900 erfolgte eine kleine Berichtigung
durch die Eingliederung der Kreise Iserlohn, Soest und
Lippstadt, die vorher zum Oberbergamt Bonn gehort
hatten. GróBere Teile des Regierungsbezirks Osnabruck
und des Regierungsbezirks Minden mit den Gruben bei
Osnabruck und Ibbenbiiren wurden im Jahre 1933 vom
Oberbergamtsbezirk Dortmund abgetrennt und dem Oberbergamtsbezirk Clausthal zugeteilt, gleichzeitig wurde der
linksrheinische Steinkohlenbergbau im Regierungsbezirk
Dusseldorf dem Oberbergamt Dortmund eingegliedert.
Somit ist jetzt der gesamte Niederrheinisch-Westfalische
Steinkohlenbezirk dem Oberbergamt zu Dortmund unter
stellt.
Durch diese Grenzziehung ist schon gekennzeichnet,
daB der Schwerpunkt des Bergbaus beim Oberbergamt
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Dortmund im Steinkohlenbergbau liegt, wenn auch im Be
zirk noch andere nutzbare Mineralien vorkommen und seit
alters Gegenstand der Gewinnung gewesen sind.
Der Bergbau stand im Anfang des Bestehens des Ober
bergamtes nach den Bestimmungen der damals gultigen
Cleve-Markischen Bergordnung unter der Leitung und Aufsicht der Bergbehórden, die nach dem Direktionsprinzip
den Betrieb bis in Einzelheiten mit GedingeabschluB, Annahme von Bergleuten, Absatz u. dgl. regelten. Erst im
Jahre 1851 trat eine Lockerung hierin dadurch ein, daB den
Gewerken die Leitung der Betriebe iiberlassen wurde.
Durch das Allgemeine Berggesetz vom 24. Juni 1865 wurde
das Direktionsprinzip beseitigt und dem Oberbergamt verblieb in der Hauptsache die Ausiibung der Berghoheit mit
Muten und Verleihen sowie die Aufsicht in sicherheitspolizeilicher Hinsicht. Nach dem Ubergang des Bergwesens
auf das Reich im Jahre 1935 wurden dem Oberbergamt
auch wichtige bergwirtschaftliche Aufgaben iibertragen, die
es im Auftrage und im Namen des Reichs ausiibt. Auf rechtlichem Gebiet ist der ErlaB eines Reichsberggesetzes zu
erwarten, das fiir das ganze Reich einheitliches Bergrecht
bringt und die Mannigfaltigkeit auf diesem Gebiet fiir die
einzelnen Staaten beseitigt.
Der Sitz des Oberbergamts, der sich zunachst in Wetter
an der Ruhr befand, wurde 1803 nach Essen, 1806 nach
Bochum und 1815 nach Dortmund verlegt, wo er nun endgiiltig verblieb. Die dort in einem Hause am Markt benutzteh Raume wurden infolge der zunehmenden Geschaftstatigkeit des Oberbergamtes allmahlich zu eng, so daB im
Jahre 1875 ein neues Haus am Ostwall bezogen wurde.
Aber auch dieses reichte schon nach wenigen Jahrzehnten
nicht mehr aus, und es wurde ein neues stattliches Gebaude an der GoebenstraBe errichtet. Die Ausdehnung des
Geschaftsumfangs hangt eng mit der Entwicklung des
Steinkohlenbergbaus und des gesamten NiederrheinischWestfalischen Industriebezirkes zusammen. Einige wenige
Zahlen mógen dies beleuchten: Die Steinkohlenfórderung
des Bezirks betrug im Jahre 1792, bei der Griindung des
Oberbergamtes, 176616 t, sie stieg bis zum Jahre 1842 auf
rd. 1 Mili. t, 1872 auf 36,8 Mili. t und im Jahre 1913 auf
110,5 Mili. t. Gleichzeitig vermehrte sich die Belegschaft
in denselben Jahren von 1857 auf rd. 9200, 140000 und
382000 Mann. Dagegen veranderte sich die Zahl der fórdemden Werke nur unerheblich, von 154 auf 164. Dies
bedeutet, daB im Jahre 1792 von jedem Werk durchschnittlich 1200 t, im Jahre 1913 dagegen 670000 t gefórdert
wurden.
Diese sturmische Entwicklung der Industrie wari zahlreiche Fragen auf, an dereń Lósung das Oberbergamt stark
beteiligt war. Alle Piane fiir die Errichtung neuer Bergwerksanlagen und den Umbauoder die Veranderung alterer
Anlagen unterlagen seiner Priifung und Genehmigung.
Hierbei muBten auch alle Belange, die von anderen Stellen
vertreten wurden, beriicksichtigt werden. Besondere
Schwierigkeiten ergaben sich bei der Planung der Kanale
im Bezirk, da bei dieser neben anderen Riicksichten der
EinfluB des Bergbaus auf die Tagesoberflache eine groBe
Rolle spielte. Bei der Planung hat das Oberbergamt daher
entscheidend mitgewirkt. Gleiche Gesichtspunkte traten
hervor bei der Regelung des Laufes des Emscherflusses.
Er hatte bei seinem geringen Gefalle an sich schon ein
Sumpfland in seiner nachsten Umgebung gebildet, das
durch Bodensenkungen infolge Bergbaus noch vergróBert
wurde. Hier gelang es, auf dem Wege der Griindung einer
Genossenschaft Abhilfe zu schaffen; auf dem gleichen
Wege wurden die schwierigen Fragen der Wasserversorgung und Abwasserabfuhrung im Gebiete von Ruhr
und Lippe geregelt.
Die Haupttatigkeit des Oberbergamtes lag aber auf
sicherheitspolizeilichem Gebiet, wo es im besonderen um
die Sicherheit der Grubenbaue und die Sicherheit des
Lebens und der Gesundheit der Bergleute besorgt war.
Hervorzuheben ist die Bekampfung der Gefahren durch
Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosionen, die durch den
Umfang der einzelnen Vorfalle allgemein Aufsehen erregen,
sowie der Gefahren durch Stein- und Kohlenfall. Zur Er
forschung der Ursachen und von Mitteln zu ihrer Be
kampfung waren besondere Kommissionen gebildet, an
denen Vertreter der Bergwerksbesitzer und der Bergarbeiter beteiligt waren. Sie kamen auch zu brauchbaren
Ergebnissen, die in bergpolizeilichen Vorschriften verwertet wurden.
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faBte Das Oberbergamt suchte und fand bei diesen vom
Bergbau unterhaltenen Einrichtungen erfolgreiche Unterstiitzung fiir seine eigene Uberwachungstatigkeit.
Wenn nun friiher der wirtschaftliche Liberalismus mit
der iibermaBigen Betonung des Eigennutzes die Industrie
/u einer ungeahnten Bliite brachte, so hat er auf sozialem
Gebiet erhebliche Schaden gestiftet. Diese konnten weder
durch behórdliche MaBnahmen, die Sozialgesetze der 80er
Jahre und die Regelung der Arbeitsbedingungen in den
90er Jahren, noch durch die freiwilligen Leistungen des
Bergbaus auf dem Gebiete des Wohnungsbaus, der Unterstutzungskassen, Schulen u. dgl. behoben werden. Es entwickelten sich scharfe Gegensatze zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern, die zu schweren Wirtschaftskampfen
fiihrten. Auch die vermittelnde Tatigkeit der Bergbehórden
und die Erfiillung vieler Wiinsche der Bergleute auf gesetzlichem Wege, u. a. eine Beteiligung an der Uberwachung
der Bergbaubetriebe in sicherheitlicher Hinsicht, konnten
hieran wenig andern. Die nach dem Kriege groBgewordene
Sozialdemokratie brachte gleichfalls keine Rettung, eher
das Gegenteil. Unter der Eihwirkung der politischen Verhiiltnisse, welche die sozialdemokratischen Machthaber
nicht meistern konnten, verfiel die Wirtschaft, und die Zahl
der Arbeitslosen nahm erschreckend zu.
Ein Umschwung trat ein,'ais am 30. Januar 1933 Adolf
Hitler die Leitung des Staates iibernahm und mit dem
Nationalsozialismus auch der letzte Rest des wirtschaft
lichen Liberalismus verschwand, um einem wohlverstandenen Sozialismus Platz zu machen. Damit sind auch dem
Oberbergamt neue Aufgaben erwachsen. Der Bergmannsstand soli wieder gehoben und dem Beruf das Ansehen
wiedergewonnen werden, das er in friiheren Zeiten genoB.
Auch auf technisch-wirtschaftlichem und grubensicherheitlichem Gebiet sind noch manche Aufgaben zu lósen.

Erfolgreich bekampft wurde auch die Wurmkrankheit
der Bergleute, die in den 90 er Jahren sich sehr stark verbreitet hatte.
Mit fortschreitender Technik wurden die Fragen der
UnfallbekMmpfung immer schwieriger und verwickelter, so
daB sie nur unter Zuhilfenahme besonderer wissenschaftlicher Bearbeitung gelóst werden konnten, wie sich nach
Beendigung des Weltkrieges 1914-1918 zeigte. Schon die
Kriegszeit hatte sich ungiinstig auf die Wirtschaftlichkeit
der Betriebe ausgewirkt und dem friiheren Aufstieg ein
Ende gemacht; es folgte die Nachkriegszeit mit voriibergehender Besetzung des gróBten Teils des Bezirks durch
die Franzosen und brachte weitere wirtschaftliche Nachteile. Alle diese Erschwerungen zwangen die Verwaltungen,
einen Ausgleich in RationalisierungsmaBnahmen zu suchen,
durch Einfiihrung von Maschinen mit Antrieb durch verdichtete Luft oder Elektrizitat, durch Zusammenlegung
und Vereinheitlichung der einzelnen Orubenbetriebe und
durch Stillegungen oder Zusammenlegungen gróBerer
Werksanlagen.
Da der Bergbau selbst immer mehr zu der Einsicht
gekommen war, daB gróBere Sicherheit kein Hindernis fur
die Wirtschaftlichkeit bildete, stellte er sich fiir die wissen
schaftlichen Forschungsarbeiten bereitwillig zur Verfiigung. Schon 1894 war eine Versuchsstrecke jerrichtet
worden zur Priifung von Sprengstoffen und Grubenlampen,
sowie zur Feststellung der Vorgange bei Explosionen.
Spater kam fiir die letztgenannten Zwecke eine Versuchsgrube hinzu, bei dereń Griindung der Staat sich geldlich
beteiligte. Ferner griindete der Bergbau einen Dampfkesseliiberwachungsverein, der auch die Uberwachung der
maschinellen Anlagen, besonders der elektrischen iibernahm, sowie eine Grubenrettungsstelle, die sich mit der
Organisierung der Hilfe bei gróBeren Ungliicksfallen be-
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Oebrauchsmuster-Eintragungen,
bekanntgemacht im Patentblatt vom 4. Juni 1942.
5c. 1518600. Hermann Schwarz KG., Wattenscheid. Hilfsyorrichtung
fur den Grubenausbąu, besonders fiir die Vorpfandung. 17. 11.41.
5c. 1518602. Hermann Roschkowski, Bochum. Grubcnstempel mit auswechselbarem und umsetzbarem Kopf. 4. 12. 41.

magne/ischer 7rommelscheider fiir Feingut. Erfinder: Dipl.-Ing. Martin
Konrad in Darmstadt. Der Schutz erstreekt sich auf das Protektorat
Bóhmen und Mahren.

Paten t-Anmeldungen1,
die vom 4. Juni 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle
des Reichspatentamtes ausliegen.
la , 16/01. K. 155231. Erfinder: Dr.-Ing. Ernst Otto Grunwald, Surth
(Rhein) und Dipl.-Ing. Fritz Steven, Rodenkirchen (Rhein). Anmelder:
Klóckner-Humboldt-Deutz AG., Koln. Klarspitze, Eindicker o. dgl. fiir
Steinkohle oder ahnliche Stoffe. 31.7.39.
la , 32. B. 187 348. Erfinder: Dr.-Ing. Ernst Bierbrauer, Leoben (Ostmark). Anmelder: Dr.-Ing. Ernst Bierbrauer, Leoben'(Ostmark) und Metall
gesellschaft AG., Frankfurt (Main). Verfahren zum mechanischen Trennen
von grobkórnigen, organische Stoffe enthaltenden Gesteinen. 8. 3. 38. Osterreich. 25. 9. 37.
5d, 9/01. B. 194063. Erfinder, zugleich Anmelder: Diplom-Bergingenieur Ernst Bredenbruch, Essen. Vorrichtung zum schnellen Absperreji
der Wetterfiihrung. 24. 4. 41.
5d, 11. D. 82275. Erfinder: Walter Seyfert, Duisburg. Anmelder:
Demag AG., Duisburg. Schrapperfórderung fiir den Kammerbau. 6. 3. 40.
Protektorat Bóhmen und Mahren.
81 e, 10. G. 100371. Erfinder: Wilhelm Lóbbe, Oberaden (Kr. Unna).
Anmelder: Gewerkschaft Eisenhiitte Westfalia, Liinen (Westf.). Tragrollcnaufhangung fiir Gurtbandfórderer an Seilen o. dgl. 7. 7. 39.
81 e, 10. H. 159268. Erfinder: Josef Henkel, Wattenscheid. Anmelder:
Lina Habermann, geb. Stoffel, Bochum. Steuervorrichtung fiir das Geradelaufen von Fórderbandern. 8. 4. 39.
81 e, 62. M. 150520. Erfinder, zugleich Anmelder: Johannes Molier,
Hamburg-Altona. Aufgabevorrichtung fiir pneumatische Forderung mit senkrechter Schnecke, die in das zu fórdernde Gut eingehangt wird. 5. 4. 41.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen
das Patent erhoben werden kann.)
I b (4oi). 720633, vorn 6.1.39. Erteilung bekanntgemacht am 9.4.42.
K l ó c k n e r - H u m b o l d t - D e u t z AG. iń Ko l n . Einrichtung zum Abscheiden von mągnctisierbaren Teilen mit Hilfe einer Magnetwalze, auf der
ringfórmige, mit einer Anzahl magnetisierbarer Segniente yersehene Blechscheiben uorgesehen sind. Erfinder: Emil Jahn in Kóln-Hóhenberg.
Die Magnetwalze der Einrichtung ist in der Nahe und oberhalb der
Umlenkrolle eines Fórderbandes, das zum Befórdern des Masscngutes dient.
aus dem die magnetiśierbaren Teile ausgeschieden werden sollen, an mit
Belastungsgewichten versehenen, schwingbar gelagerten A rm enio aufgehangt.
dali sie beim Durchgang besonders groBer Stiicke zwischen ihr und dem
Fórderband ausweichen kann. Der Ausschlagwinkel der Walze ist durch orts
feste Anschlage begrenzt. Die die Walze tragenden Arme konnen auf der
iiber der Walze liegenden Antriebwelle der Einrichtung gelagert sein.
I b (4oi). 720634, vom 15. 12. 39. Erteilung bekanntgemacht am 9.4.42.
»Mi ag « M i i h l e n b a u u n d I n d u s t r i e AG. in Br a u n s c h yv e i g . Elektrn1 In der Patentanmeldung, die mit dem Zusatz »Protektorat Bóhmen
und Mahren* versehen ist, ist die Erklarung abgegeben, daB der Schutz sich
auf das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

In der bekannten umlaufenden glatten, aus einem unmagnetischen
Werkstoff bestehenden Trommel a des Scheiders ist ein ortsfestes Magnetsystem mit Erregerspulen angeordnet. Das Magnetsystem hat in Richtung
der Trommelachse liegende, sich dicht aneinander anschlieBende, schrag
zur Trommel a verlaufende und sich iiber den halben Umfang der letzteren
erstreckende Polschuhe b. Diese Schuhe sind durch Nuten c fein unterteilt.
Die Schraglage der Polschuhe kann so gewahlt werden, daB jeder Schuh
von der Mitte des einen benachbarten Schuhes bis zur Mitte des anderen
benachbarten Schuhes verlauft. Die Nuten c der Schuhe liegen parallel zu
dereń Seitenkanten wnd konnen beim GieBen der Schuhe oder durch Eindrehen erzeugt werden. Die Nuten konnen ferner eine verschiedene Tiefe
und Breite haben.
1 b (6). 720635, vom 20. 6. 40. Erteilung bekanntgemacht am 9. 4. 42.
M e t a l l g e s e l l s c h a f t AG. in F r a n k f u r t (Main). Vcrfahren zur Vorbehandlung von elektrostatischem Scheideguł vor der Trennung mit chemi
schen Benetzungsmltteln. Erfinder: Dr.-Ing. Richard Heinrich in Frankfurt
(Main). Der Schutz erstreekt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.
Das Gut wird mit Kalium- und (oder) Natriumathylxanthat, — amylxanthat oder — isobutylxanthat, mit Thiocarbomilid, Orthotoluidin, Phosokresol oder mit ahnlich wirkenden Verbindungen behandelt, die den Oberfliichenwidcrstand seiner Teilchen herabsetzen. Das Gut kann man nach der
Behandlung mit einer der genannten Verbindungen mit solchen Oasen oder
Diimpfen behandcln, die von den Verbindungen absorbiert werden.
1 b (6). 720636, vom 1. 8. 40. Erteilung bekanntgemacht am 9. 4. 42.
M e t a l l g e s e l l s c h a f t AG. in F r a n k f u r t (Main). \erfahren zur Vor•
behandlung von elektrostatischem Scheidegut in einer klimatisierten At*
masphare. Erfinder: Dr.-Ing. Richard Heinrich in Frankfurt (Main). Dei
Schutz erstreekt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.
Das Scheidegut (Gemenge) wird getrocknet, eine kurze Zeit auf etwa
0 C oder darunter abgckiihlt und dann auf dem Wege zum Elektroscheider
in aufgelockertem Zustand durch den auf niedriger Temperatur (z. B. 11 0 C)
gehaltenen Klimaraum hindurchgeleitet.
(l^oi). 720638, vom 24.5.38. Erteilung bekanntgemacht am 9.4. 42.
r r i e d . K r u p p AG. in Es sen. Halte- und \'orschubvorrichtung fur Ge*
steinsbohrmaschi nen. Erfinder: August Schmitz in Essen-Stadtwald und
Richard Schulzke in Essen-Borbeck.
Die Bohrmaschinc a ist auf einem Vorschubschlitten b gelagert, der
auf einem im ArbeitsstoB feststellbaren Fiihrungsgestell c verschiebbar ist.
Aut dem Vorschubschlitten a ist die Bohrmaschine in verschiedenen, zuein*
a«n c
Lagen feststellbar. Zu dem Zweck kann am vorderen Ende
des ruhrungsgestelles c ein Stiinder d vorgesehen sein, an dem ein Lager e
ur den Bohrerschaft / in verschiedenen Hóhenlagen befestigt werden kann.

20. Ju n i 1942

G liic k a u f

Auf dem Vorschubschlitten sind zwei hintereinander liegende Stander g h
befestigt, die mit iibereinanderliegenden Einstecklóchern fur die Lager
zapfen i k der Bohrmaschine a versehen sind. Um den Lagerzapfen i, einen ,
S chlusselbolzen, kann die Bohrmaschine in senkrechter Richtung geschwenkt
w erden, u n d die fur den Lagerzapfen k der Bohrmaschine bestimmten Einstecklócher des Standers h sind ais Langlócher ausgebildet.

lŁ
ed
5b (27oi). 720639, vom 20 11. 38. Erteilung bekanntgemacht am 9.4.42.
H a u h i n c o M a s c h . i n e n f a b r i k G. H a u s h e r r , J o c h u m s & Co. in
Essen. Prefiluftschlagwerkzeug, besonders Abbauhammer zur Gewinnung
von Kohle u. dgl. Zus. z. Pat. 709720. Das Hauptpat. hat angefangen am
15 11.38. Erfinder: August Hilligweg in Sprockhóvel (Westf.).
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Bei dem durch das Hauptpatent geschiitzten Werkzeug sind das vordere
Ende des Arbeitszylinders a und das lediglich auf diesem Ende gefiihrte
Spitzeisen b oder die dieses enthaltende, axial auf dem Arbeitszylinder ver-
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schiebbare Kappe c auf der Fiihrungsflache mit je einem kurzeń Gewindestiick d versehen. Die kurzeń Gewindestucke d kónnen am vorderen Ende
der Fiihrungsflache des Arbeitszylinders a und am hinteren Ende der Fulu
rungsflache der Kappe c angebracht sein. Der zum Stillsetzen des Werkzeuges den vorderen Raum des Arbeitszylinders a mit der freien Luft verbindende Kanał e kann in den durch die Gewindestucke d nach auBen abgeschlossenen Raum / miinden.
10
a (22o5). 720642, vom 30. 10. 40. Erteilung bekanntgemacht am 9.4.42.
H e i n r i c h K o p p e r s GmbH. in Essen. Einrichtung fur den Gutumlauf
bel Anlagen zum Merkoken bituminóser Stoffe, wie Pech, Teer o. dgl. Er
finder: Joseph Daniels in Essen.
In einem von auBen beheizbaren Behalter, der mit einer mittleren,
durch einen Deckel verschlieBbaren Einfiillóffnung fur den zu verkokenden
Stoff versehen ist, und dessen Hóhe wesentlich groBer ist ais die Breite,
ist auf dem Boden oder in der Nahe des Bodens eine Pumpe angeordnet.
Diese Pumpe wird von dem Deckel des Behalters getragen und hat einen
einseitig wirkenden Kolben, der mit Hilfe ihn umfassender, wahrend des
Arbeitshubes nur auf Zug beanspruchter Stangen mit einem auf der Decke
des Behalters angeordneten Antrieb verbunden ist. Ais Antrieb kann ein
hydraulischer Kolbenmotor verwendet und statt einer Pumpe kónnen in dem
Behalter zwei gegenlaufig arbeitende Pumpen angeordnet werden. Durch
eine oder zwei Pumpen wird der im Behalter befindliche Stoff standig in
Umlauf gehalten. Benutzt man zwei Pumpen, so werden diese mit dem
Antrieb durch einen auf der Decke des Behalters gelagerten zweiarmigen
Hebel (einen Balancier) verbunden. Jeder Arm dieses Hebels greift an der
Kolbenstange einer der Pumpen an.
lOa (36oi). 720465, vom 19.9.36. Erteilung bekanntgemacht am 9. 4’. 42.
F r a n z H e r g l o t z in B e r l i n . Verfahren zur Herstellung von kórnigem
Koks aus Braunkohle.
*
Die auf einen Wassergehalt von hóchstens 10 °/o getrocknete und auf
eine KorngróBe bis zu 1 mm zerkleinerte Braunkohle wird mit grubenfeuchter Braunkohle gemischt, brikettiert und geschwelt. Die Festigkeit des
aus den Briketts gewonnenen Kokses wird durch die Menge der zugesetzten grubenfeuchten Rohkohle bestimmt, und bei zweckentsprechender
Bemessung des Zusatzes wird die Entstehung staubfeiner Teile im Koks
yermieden. Die Brikettierung der getrockneten und zerkleinerten Kohle kann
in Ringwalzenpressen bei 40 bis 50° unter einem Druck von etwa 1000 kg/cm*
vorgenommen werden.
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(Eine Erkldrang der Abkurzungen ist in Nr. I aa/ den S e ite n li—16 verótfentlicht. ’ bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Geologie und Lagerstattenkunde.

Grundwasser. Keller, G .: B e o b a c h t u n g u b e r gespannte G r u n d w a s s e r i m M i i n s t e r l a n d . Z. prakt.
Geol. 50 (1942) Nr. 5 S. 53/58*. Erórterung des Auftretens
der durch Bohrungen nachgewiesenen gespannten Grund
wasser im Oberemscher, Untersenon, Senon und Geschiebemergel. Beobachtung iiber die spezifischen Ergiebigkeiten der erschlossenen Grundwasser.
Karbon. Hóhne, Karl: H y d r o t h e r m a l e V e r erzungen i m G e f o l g e der W a l d e n b u r g e r P o r p h y r durchbrii che. Z. prakt. Geol. 50 (1942) Nr. 5 S. 58/64*.
Verlauf und Ausdehnung von zwei fladenfórmigen Porphyrgangen im Hangend- und Liegendzug des W alden
burger Bergbaugebietes. Untersuchung der Kontaktwirkungen (Kontaktmylonit und Kontaktanthrazit). Beschreibung der infolge der Porphyrdurchbriiche durch
thermale
Lósungen
entstandenen
kupfererzfiihrenden
Ankerit-Baryttriimer.

Bergtechnik.

Abbau. Hatzfeld, Karl: D ie m e c ha n i s c h e Kohl eng e w i n n u n g im d e u t s c h e n S t e i n k o h l e n b e r g b a u .
Bergbau 55 (1942) Nr. 12 S. 123/29. Bei der Schilderung
der Entwicklung der mechanischen Kohlengewinnung
werden drei Zeitabschnitte unterschieden: 1. der Zeitraum
1890-1918, der die Einfiihrung der Schrammaschine
brachte, 2. derjenige von 1918-1938, der von der Verwendung des Abbauhammers beherrscht wird und 3. die
Zeit nach 1938, in welche die ersten Versuche zur vollmechanischen Gewinnung fallen. Uberblick iiber den
heutigen Stand der mechanischen Kohlengewinnung nach
Maschinenarten und Bergbaubezirken. (SchluB folgt.)
Fórderung. Schmidt von Bandel, Armin: E i n s a t z von
G r o B f ó r d e r w a g e n im S t e i n k o h l e n b e r g b a u O b e r 
schlesiens. Gluckauf 78 (1942) Nr. 23 S. 317/25*. Nach
einer Erórterung der unbedingt durchzufiihrenden Typeneinschrankung der vorhandenen Fórderwagen im ober
schlesischen Raum werden die Gesichtspunkte, nach denen
der Einsatz von GroBfórderwagen erfolgen soli, behandelt.
Darauf wird die technische Ausgestaltung dieser Wagen
besprochen und abschlieBend auf die Vorteile des Einsatzes
von GroBfórderwagen hingewiesen.
Feustel, K.: E in n e u e r R u t s c h e n m o t o r fiir g ro fie
F ó r d e r l e i s t u n g e n in h o h e n u n d n i e d r i g e n F l ó z e n .
Montan. Rdsch. 34 (1942) Nr. U S. 165/68*. Bauart und
Arbeitsweise des Zweikolbenrutschenmotors der Firma

Flottmann:
folgt.)

Steuerung,

Druckluftschutzpolster.

(Forts.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Kraftwerke. Marąuerre, Ferdinand: Ob e r die Be
s t i m m u n g ' k l e i n e r L e i s t u n g s g e w i n n e "bei g e r i n g e n
Z u s t a n d s a n d e r u n g e n im K r e i s p r o z e B v on D a mp f k r a f t a n l a g e n . Warme 65 (1942) Nr. 20 S. 179/83*. Die angegebenen einfachen Formeln sind fiir Regenerativprozesse
ohne und mit Zwischeniiberhitzer anwendbar; im zweiten
Falle miissen lediglich einige Sonderfalle beachtet werden.
Erórterung der Formeln durch einige Beispiele.
Westerhoff, E.: A u f b au u n d S c h u t z n eu z ei t l ich i er
V e r b u n d n e t z e . Elektrotechn. Z. 63 (1942) Nr. 19/20
S. 225/32*. Zur Sicherstellung der Stromversorgung sind
Industriekraftwerke heute meist mit Netzen der óffent
lichen Elektrizitatsversorgung zusammengeschlossen. In
der vorstehenden Abhandlung werden die sich durch diesen
Verbundbetrieb ergebenden Betriebszustifcde untersucht
und Vorschlage unterbreitet, durch die man eine gesicherte
und móglichst stórungsfreie Energieversorgung durchzufiihren vermag.
Gasfach. Schuster, Fritz: G a s - E n e r g i e u n d Rohstoff. Warme 65 (1942) Nr. 21/22 S. 187/95*. Energie und
Daseinsgestaltung. Umfang des Gasfachs. Die technischen
Brenngase. Einteilung der Brenngase nach ihren Hauptbestandteilen. Die Brenngase in ihrer gegenseitigen Beeinflussung. Arten der Gasversorgung. Hochleistungsvergasung. Die Gasenergie im Energiehaushalt Deutschlands. Gas und Kraftstoffe. (SchluB folgt.)
Hiittenwesen.

Planung. Risser, Richard und Rudolf Steck: E r z e u g u n g s p l a n u n g a u f E i s e n h i i t t e n w e r k e n . Stahl u.
Eisen 62 (1942) Nr. 22 S. 449/56*. Aufgabe und EinfluBgróBen. Die Planungsarbeit: Liefermóglichkeiten; Durchfiihrung der Planung fiir Roheisen, Rohstahl, Fertigerzeugnisse; Verteilungsplane fiir Konzernauftrage, Fremdkunden-Halbzeugauftrage, Formstahl, -Oberbau, Stabstahl
usw.; Betriebs- und Werksauftrage; Abstimmung der Verteilungsplane. Oberwachung.
,

Wirtschaft und Statistik.

Wirłschaftslenkung. BuB, P .: F o r m u l ar u n d Ver-

a n t w o r t u n g . Wirtschafts-Ring 15 (1942) Nr. 18 S. 374/75.
Nicht ganz zu Unrecht nimmt der Verfasser die Neuordnung des Kontingents- und Formularwesens zum An1
Einseitig bedruckte AbzOge der Zeitschriftenschau fur KarteizweckelaB, um einmal darauf hinzuweisen, daB fiir aufgetretene
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 SftM
Mifistande auch der Umstand mitverantwortlich sei, dafi
tur das Yierteljahr zu beziehen.
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G luckauf

der Auftraggeber Staat zugleich der Bewirtschafter der
Rohstoffe sei. Es miisse gebiihrend beachtet werden, daB
in einer genau reglementierten Rohstoffbewirtschaftung
der Staat ais Auftraggeber logischerweise nicht mehr an
Leistung und Lieferung verlangen konne, ais er selbst auf
dem Wege der Rohstoffbewirtschaftung zu geben vermóge. Durch behórdliche Rationalisierung und durch Mitarbeit der Wirtschaft selbst und ihrer Organisationen miisse
das Ziel der eingeleiteten Reform sein, aus dem Zustand
herauszukommen, daB in dem Gegenseitigkeitsverhaltnis
von Auftraggeber und Wirtschaft beide Seiten den Eindruck
voneinander haben, daB die Gegenpartei versage.
Berufsausbildung. Arnhold, K .: D r e i G r u n d s a t z e
d e r B e r u f s e r z i e h u n g . Berufsausbildung in Handel
und Gewerbe 17 (1942) Nr. 4 S. 104/05. Aus der groBen
Anzahl von psychologischen Grundsatzen, die bei der praktischen Durchfiihrung der Berufserziehung zu beachten sind,
greift A. drei besonders heraus und erlautert sie. Erster
Grundsatz ist danach, daB jeder Lernende ais ein unteilbares Ganzes angesehen und zu behandeln ist. In der
Berufslehre gebiihre zweitens dem »Wie« der Vorrang vor
. dem »Was«. Drittens gelte fiir die Berufslehre, daB das
»Erlebnis« griindlicher formę ais bloBes »Verstehen«.

Bank- und Bórsenwesen. Schippel, H.: D ie d e ut s che n
B a n k e n im K o n t i n e n t a l - G e s c h a f t . Europa-Kabel 2
(1942) Nr. 48. Sch. weist darauf hin, daB die Aufgaben, die
den Banken im Rahmen des groBeuropaischen Wirtschaftsausbaus zufallen, im einzelnen je nach dem Land, in dem
sie sich betatigen, recht unterschiedlicher Natur sind. Im
Osten und Siidosten stellten sie sich ganz anders dar ais im
Westen und Norden. Man werde die deutschen Banken
ais Vermittler der mittel- und westeuropaischen Kapitaliiberschiisse nach dem Osten und Siidosten in Zukunft
nicht mehr entbehren kónnen. Nach einer Darstellung der
Móglichkeiten fiir die deutschen Banken in den einzelnen
Landern, kommt Sch. zu dem SchluB, daB die deutschen
Banken in jeder Hinsicht geriistet und fahig seien, an den
groBen Aufgaben mitzuarbeiten, die Deutschland aus
seinem europaischen Fiihrungsanspruch erwachsen. Es
ware jedoch erstrebenswert, den Banken wieder eine
starkere Teilnahme am zwischenstaatlichen Zahlungsverkehr zu ermóglichen.
Jiirgens, P.: E r s c h e i n u n g e n u n d U r s a c h e n.
Wirtschafts-Ring 15 (1942) Nr. 18 S. 375/76. Der Verfasser
untersucht die Wirkungen zweier Vorschlage, die zur Zeit
in Bank- und Bórsenkreisen zur Bekampfung von Kursiibersteigerungen erórtert werden: eine Wertzuwachssteuer
auf den Aktienbesitz und eine einmalige 10o/0ige Abgabe
vom Aktienbesitz. Bei dem ersteren sei zu unterscheiden,
ob die Besteuerung auf den realisierten Kursgewinn oder
auf den nichtrealisierten Aktienbesitz gelegt werden solle.
Der Verfasser weist u. a. auf die Wertveranderungen der
an der Berliner Bórse gehandelten Aktien seit Kriegsbeginn hin. Der Wertzuwachs betrage 4322 M ili. 9łM oder
45<>/o der gehandelten Aktien. Zu den Wirkungen der bezeichneten Vorschlage gehóre es, daB eine gewisse Verlagerung oft sogar eine noch starkere Zusammenballung
des Aktienbesitzes erfolge und die Lenkungsfahigkeit des
Publikums móglicherweise beeintrachtigt werde. Wurden
die heute in óffentlichem Besitz befindlichen Aktienbetrage
am Markt untergebracht, so wiirde eine W irkung nach
zwei Seiten hin eintreten: dem Staat wurden durch den
Aktienverkauf Milliarden zuflieBen, an den Aktienmarkten
selbst aber wiirde dadurch ein gesunder Ausgleich in Angebot und Nachfrage erfolgen.
Unternehmerium. Kehrl, H.: F i i h r e r a us l e se in d e r
W i r t s c h a f t . Rundschau deutscher Technik 22 (1942)
Nr. 7/8 S. 1/2. Prasident Kehrl, der in der letzten Zeit
wiederholt mit eindringlichen Aufrufen um positive Mitarbeit an die Wirtschaft herangetreten ist, richtet in diesen
Ausfiihrungen einen emeuten Appell an die Unternehmer
und Wirtschaftsfiihrer im Interesse der Sicherung des
Fiihrernachwuchses ‘in der Wirtschaft aktiv und positiv in
der Selbstverwaltung der Wirtschaft mitzuarbeiten. W ir benótigten, so stellt er zutreffend fest, fiir die politische
Wirtschaft wirtschaftlich denkende Politiker und politisch
denkende Wirtschaftler. Das Verstandnis fiir die Wirtschaftspolitik und die Wirtschaftssteuerung konne der Betriebsfiihrer neben seiner Bewahrung ais Unternehmer nur
durch lebendige Mitarbeit an den Problemen der Wirtschaftspolitik und der Wirtschaftssteuerung erwerben. Eine
wichtige Nachkriegsaufgabe sei es, den Unternehmerauf-

stieg wieder zu erleichtern und die bestehenden Hemmungen
zu beseitigen oder zu vermindern.
Verschiedenes.

Arbeitseinsatz. Kniehahn, Werner: A r b e i t s e i n s a t z
und L e i s t u n g — G r e n z e n u n d M ó g l i c h k e i t e n . Z.
VDI 86 (1942) Nr. 17/18 S. 257/63. Notwendigkeit, alle
Hemmnisse und Stórungen auf dem Wege zur technischen
Hóchstleistung vom Entwurf bis zum Enderzeugnis zu be
seitigen. Erórterung von Wert und Macht des Konstruk
teurs, von Fragen der Fertigung, der Entlohnung, der Betriebsabrechnung und der Organisation im idealen Betrieb.

P E R S O N L I C H E S
Der o. Professor der Bergbaukunde Dr.-lng. habil.
Kirst ist zum Dekan der Fakultat fiir Bergbau und Hiittenwesen an der Technischen Hochschule Berlin ernannt
________
worden.
Gestorben:
am 8. Juni in Nordhausen (Harz) der Direktor Dr.-lng.
e. h. Wilhelm Z a e r i n g e r , Vorstandsmitglied-der Gebhardt
& Kónig — Deutsche Schachtbau AG., im Alter von68 Jahren,
am 14. Juni in Halle (Saale) der Oberbergrat a.D .Hugo
L o hm a n n , friiherer Generaldirektor der Kulmizschen
Bergverwaltung zu Breslau, im Alter von 83 Jahren.

S e r e ln S e u t f t f ie c ^ e t p le u t e
Gau Koln-Aachen.
Untergruppe Aachen.
Sonntag, den 12. Juli, 16 Uhr, spricht im Alten Kurhaus in Aachen, ComphausbadstraBe, Professor Dr. Gierlichs, Kóln zum Thema »Fiir Europa kampft Deutschland
gegen England«. W ir laden hierzu sowie zu dem an
schlieBenden geselligen Beisammensein unsere Mitglieder
mit ihren Damen herzlichst ein.
B u r c k h a r d t , Leiter der Untergruppe Aachen.
Untergruppe Aachen.
Die Untergruppe Aachen des Vereins Deutscher Bergleute hatte ihre
Mitglieder fiir Sarastag, den 6. Juni, zu einer Vortragsveranstaltung in das
Kasino der Grube Anna in Alsdorf eingeladen, die einen erfreulich guten
Besuch aufzuweisen hatte und bei der Herr Markscheider Dipl.-Ing. H i l b i g
von der Oewerkschaft Carolus Magnus uber B e r g b a u u n d G e o l o g i e
i m A a c h e n e r S t e i n k o h l e n b e r g b a u sprach.
Nach einem ^Einblick in die geschichtliche Entwicklung des Aachener
Reviers, welches im Jahre 1932 mit rd. 7,5 % seinen hóchsten Anteil an der
Forderung und Belegschaft des deutschen Steinkohlenbergbaues erreichte,
behandelte der Redner die geologischen Verhaltnisse des Bezirks. Nach der
armorikanisch-variszischen Faltung vom Ruhrgebiet durch die Niederrheinische Bucht getrennt, fand fiir das Aachener Revier eine weitere Zerstiickelung statt, bei der die Kohlscheider, Alsdorfer und Baesweiler Scholle
gebildet wurden, die wiederum durch den Aachener Sattel, dessen Fortsetzung der Remscheider Sattel des Ruhrgebietes ist, in das Wurmrevier
und die Indemulde geteilt werden. An den beiden groBen Stórungen im
Westen, FeldbiB und Sandgewand, finden heute noch Schollenbewegungen
statt, auf die z. B. das Erdbeben von 1932 zuriickzufuhren ist. Die tektonisch
reiche Gliederung beeinfluBte jedoch auch den Charakter der Kohle in
solchem MaBe, daB eine Identifizierung der einzelnen Flóze der Stolberger,
Kohlscheider und Alsdorfer Gruppe auf den verschiedenen Schachtanlagen
auBerordentlich erschwert ist. Der Gehalt an fliiehtigen Bestandteilen nimmt
sowohl von Sudwesten nach Nordosten ais auch von Westen nach Osten zu
und jst zur einwandfreien Bestimmung der Flóze im allgemeinen ebenso
wenig zu benutzen wie Flózstruktur und -abstiinde. die selbst in demselben
rubenfelde starkem Wechsel unterliegen. Allein die palaontologische Mee nat■srch ais diejenige erwiesen, die gunstige und verwertbare ErgebH',MSe^ iZe
’ . Je^ ochw nur durch Zusammenfassung aller Identifizierungsgrundlagen ist eine Vergleichsmóglichkeit gegeben. Wahrend nun Hahne
die Emfuhrung der alten Namensbezeichnungen der Kohlscheider Flózgruppe
Z ™ ?
i !
S im Aachener Bergbaubezirk vorschlagt. geht H i l b i g s
^irh tfirh L atU H,e ®uchstabenbezeichnung aus, die den Vorzug der Obereeffihrt Uł F , v
,bl.e, ' 1, und z“ dem von den meisten Anlagen einf n t P r lL ,ii " r Yfreinheitlichung, gleich in welchem Sinne, ist aber im
ddngend erfo rd erlich '"
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Ck 3Uf di° Lc,H'nsll;' lu-'r des Revicrs

Nachruf.

s"hmerzli che Pflicht, von dem Ableben
unseres Mitgliedes Herrn Betnebsfiihrers Otto Busch
Kenntnis zu geben; er verschied an den Fole-en eines Betriebsunfalles In treuer Kameradschaft und steter Einsatzbereitschaft hat er den Zieleń unseres Vereins eedient
werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Untergruppe Bochum.

