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V

Die Moldau * Thalbriicke bei Ceryeiia.
(Hierzu Tafel VII.)

salbahn.

jie Moldau • Thalbriicke liegt in der im 

December 1889 eróflneten Staatsbahn- 

strecke Tabor-Pisek-Raćice, eines Glie- 

des der bohmisch-mahrischen Transver- 

In der Nahe des Dorfes Gervena iiber- 

setzt sie das hier 300 m breite Moldauthal in 

einer Hohe von 67 m iiber der Thalsohle mit 

drei gleich grofsen Oeffnungen von je 80 m 

oberer Liclitweite. In jedem der beiden massiven 

Endpfeiler ist aufserdem noch eine kleine ge- 

wolbte Oeffnung angelegt (Abb. 1 bis 4, Tafel VII). 

Die beiden, ebenfalls massiven Mittelpfeiler, wie 

auch die Endpfeiler, sind aus lagerhaften Bruch- 

steinen in Porlland - Cementmoitel hochgefiihrt. 

Sie tragen die festen Lager des eisernen Ueber- 

baus, so dafs dessen Liingenanderungen, hervor- 

gerufen durch Aenderungen der Luftwjirme, einen 

schiebenden Einflufs auf die Mittelpfeiler nicht 
ausiiben konnen.

Bei der Berechnung der Mittelpfeiler wurde 

ein Winddruck von 170 kg auf 1 qm bei be- 

lasteter Brucke und ein solcher von 270 kg bei 

unbelasleter Briicke angesetzt. Ueberdies zog 

man dabei noch die Bremswirkung eines 400 t 

schweren Guterzugs, ais wagerechte Kraft in 

Schienenhohe angreifend, in Betracht. Die Be

rechnung des eisernen Ueberbaus erfolgte nach 

der osterreichischen Briicken-Verordnurig vom 

Jahre 1S87.**

• Der e iserne  Ueberbau ist nach dem Aus- 

lcger-System angeordnet derart, dafs der 33,76 ni

* Nach den ausfflhrliehen Mittheilungen von Oskar 
Meltzer,  OberiDgenieur der k. k. Ssterr. Staatshahnen. 
,AIIgem. Bauz.‘ , Heft 9 bis 12, 1892.

*’ Diese ist nenerdings abgeaudert worden(s.S.238).

VI,13

weit gespannte Mitteltrager der Mitteloffnung auf 

den 25,32 m weil in letztere vorkragenden Aus- 

legern des Ueberbaus der beiden Seitenoffnungen 

gelagert ist. Die S tiitzw e ite  der Seitenoffnungen 

betragt 84,4 m und ebensoviel mifst die Lange 

der beiden Ausleger (2 . 25,32) und des Mittel- 

pfeilers (33,76) zusatnmen.

Der Ueberbau gewahrt das Ansehen eines 

durchgehenden Parallellragers von 254 m Lange. 

Die Tragerhohe (zwischen den Gurtschwerpunkten) 

ist durchweg 9,5 m, die Entfernung der beiden 

Tragerwande betragt 5,04 m und die Maschen- 

weite des einfach gekreuzten Fachwerks mifst 

8.44 m. Die grofse Maschenweite liefs die Ein- 

schallung eines (durch einen St8ndervom Maschen- 

kreuz unterstutzten) Quertriigers in der Mitte 

jedes Feldes vortheilhaft erscheinen.

Die G e lenke , mit dereń Htilfe der Mittel- 

trager auf den Auslegern ruht, sind derart aus- 

gebildet, dafs die vom Mitteltrager herriihrende 

Belastung cen tr isch  auf die Ausleger iibertragen 

wird, ein besonderes Merkmal dieser Anordnung, 

wodurch sie sich von anderen iihnlichen Gon- 

structionen vorlheilhaft unterscheidet. Die Ge- 

lenke liegen in der neutralen Achse der Ausleger, 

und der Qucrschnitt des Ausleger-Endstanders 

ist kastenformig angeordnet, wahrend der Quer- 

schnitt‘ des Mitteltrager-Endstanders Kreuzform 

erhalten hat, so dafs der letztere Stander von 

dem ersteren vollstandig eingeschlossen wird. 

Wegen weiterer Einzelheiten der Gelenke und 

der ubrigen Gonstruction mussen wir auf die 

angegebene Quelle verweisen.

Das M ate ria ł des Ueberbaues ist basi- 

sches M a r lin f iu fse ise n , ein Metali, das seit

1
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dem Jahre 1888 fiir 

die Herstellung von 

Bruckcn im Bereiche 

der ósterr. Staatsbah

nen zugełassen und 

seitdem sowohl fur 

Neubauten ais auch 

fiir Verstarkungen be- 

slehender Brucken fast 

ausschliefslich in Ver- 

wendung ist. Das 

Flufseisen wurde von 

der Gewerkschaft 

K ladno  der P rager 

Eisenindustrie-Ge-  

se llscha ft geliefert. 

Fiir die Bruckenlager 

ist Tiegelgufsstahl, er

zeugt von der Firma

E. S k o d a  in Piisen, 

gewahlt worden. Das 

gesammte Martin- 

metall des Ueberbaues 

wiegt nahezu 1000 t 

und wurde binnen

3 Monaten erzeugt 

und abgenommen. Der 

Martinofen lieferte tag- 

lich in 3 bis 4 Satzen 

30 bis 35 t Materiał.

Der mit der Aufsicht 

uber die Lieferung und 

Herstellung des Ueber

baues in derHiilte und 

Werkstatte betraute 

Oberingenieur C a r l  

S tock l hat iiber die 

Eigenschaften, sowie 

iiber die Prufung und 

Abnahme desMaterials 

in Nr. 1 des Jahrgangs

1890 von „Stabl und 

Eisen “ bereits aus- 

fiihrlich berichtet, so 

dafs auf diese Mitthei- 

lungen hier Dezug ge

nommen werden kann. 

W ir erganzen sie nur 

noch durch eine kurze 

Erorterung iiber einige 

Punkte, die Oberinge- 

nieur Oskar M eltzer 

in seinem so griind- 

lichen und belehren- 

den Berichte iiber die 

Moldau-Thalbriicke in 

dem sehr ausfuhrlich 

gehaltenen Abschnitt 

„Materiał" zum Vor- 

trag gebracht hat. Pfeiler vor der UeberbrUckang.
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Meltzer meint, die Verwendung des Flufseisens 

fiir Brucken in Oesterreich sei heute bei weitem 

noch keine allgemeine, aber wenn das Flufsinetall 

dort auch noch mit Yorurlheilen zu kśimpfen 

liabe, so seien diese gegenwartig doch nicht so 

schwerwiegend, um bei dem vorwartsstrebenden

Ucberbau in der Ausftlhrung.’

Zeitgeiste die . allgemeine Einfiihrung des Flufs

eisens zu hem men oder ganz zu vereiteln. Es 

konne nur mehr eine Frage kurzer Zeit sein, 

dafs das Flufsmetall auch in Oesterreich den 

ihm gebiihrenden ersten Rang sich erobere, und 

dies werde um so eher eintrelen, ais voraus- 

zusehen sei, dafs die Koslenfrage eine raschere

Entscheidung erleichlern werde. Bekanntlich 

halten sich heute die Preise von Schweifseisen 

und Flufseisen ziemlich die Waage. Heute schon 

mussen die osterreichischen Hiittenwerke darauf 

Bedacht nehmen, der Massenerzeugung von Flufs

eisen ihr volles lnteresse zu widmen, ebenso 

wie sie fiir die Folgę bemiifsigt 

sein werden, der Erzeugung von 

Puddeleisen wegen mafsiger 

Nachfrage nicht mehr jene Auf- 

merksamkeit zu schenken, die 

ihr heute noch zugewendet wird. 

Es wird ein Wendepunkt zu 

Gunsten des Flufseisens ein- 

treten, wobei die Verbilligung 

des Flufseisens, der geringeren 

Nachfrage des Schweifseisens 

entsprechend, die Vertheuerung 

des letzteren zur Folgę haben 

mufs. Es ist ja allgemein be

kannt, dafs in Oesterreich schon 

seit einer Reihe von Jahren, zur 

Deckung des grofsen Bedarfes 

an Handelseisen, an Bautragern 

und Maschinenbestandtheilen, 

in den bOhmisch-mahrischen 

und schlesischen, weniger in 

den alpinen Werken, Thomas-  

flu fse isen  verwendet wird, das 

sich ganz besonders zur Massen

erzeugung eignet, und ferner, 

dafs der Bedarf an Schweifs

eisen sich gegenwartig fast nur 

auf die eisernen Brucken be- 

schriinkt.

Meltzer kommt dann auch 

auf die in neuester Zeit von 

K r o h n ,  M e h r t e n s  und 

Kin t z l ć  verólTentlichten Auf- 

salze iiber Flufseisen zu spre- 

chen, deren Inhalt den Lesern 

von „Stahl und Eisen" bekannt 

ist. Dabei wendet er sich 

schliefslich gegen Hrn. Ober- 

ingenieur Kintzle, \yeil dieser 

in der „Zeitschrift des Vereins 

deutscher Jngenieure nach 

Meltzers Ansieht, etwas zu 

scharf gegen den bekannten 

osterreichischen Briickenmate- 

rial-Ausschufs yorgegangen sei. 

W ir geben Hrn. Meltzer darin 

insofern recht, ais der Ausspruch 

des osterreichischen Ausschusses —  der sich be

kanntlich allein fur Martinflufseisen entschied — 

in den Jahren 1888 bis 1890 nicht wohl anders 

zu erwarten war. Damals scheint das oster- 

reichische Thomaseisen dem Martineisen noch

* 1892, Band 36, S. 81.
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nicht ganz ebenbiirtig gewesen zu sein. Auch 

Schreiber dieser Zeilen hat damals noch — zur 

Zeit der Erbauung der neuen Weichselbrucken 

bei Dirschau und Marienburg —  das Thomas- 

metall auf Grund seiner Erfahrungen fur minder- 

werthiger gehalten und ist erst durch die bei 

Gelegenheit der Erbauung jener grofsen Briicken 

angestellten umfangreichen vergleichenden Vcr- 

suche mit Martin- und Tiiomasmetall * zu 

der Ueberzeugung gebracht worden, dafs das 

von ihm gepriifte deutsche Tiiomasmetall sich 

ebensogut wie das Martinmelall zu Briickenbauten 

eigne.

Seit dem Jahre 1888 bis heute sind auch 

in den osterreichischen Hiittenwerken bei der 

Herstellung des Thomaseisens Fortschritte erzielt 

worden. Ais Beweis dafiir kann der Ausspruch 

des von der bohmischen Statthalterei im Jahre 1891 

eingesetzt gewesenen Ausschusses angesehen 

werden, der das Thomaseisen ais gleichwerthig 

mit dem Martineisen hingestellt. Eine Veróffent- 

lichung des bereits ausgearbeiteten Berichtes 

dieses Ausschusses, der, unter dem Vorsitze des 

k. k. Oberbauraths v. Sche i ner ,  aus Professoren 

der technischen Hochschulen in Prag, ferner aus 

Vertrelern der Prager Bruckenbauanstalten und 

Ingenieuren der genannten Behorde zusammen- 

gesetzt war, ist indefs noch nicht erfolgt.** Sie 

ware gewifs in allen Fachkreisen sehr willkommen. 

Auch ware zu wtinschen, dafs die bohmische 

Statthalterei ihre Ansicht auch praktisch durch 

Ausfiihrung von Briicken-Ueberbauten aus Thomas

eisen bethatigen wiirde.

11.

Mit dem Bau der Thalbriicke wurde iin De

cember 1886 begonnen, und im August 1888 

waren die Pfeiler bis auf 13 m Hólie iiber Hocli- 

wasser gebracht. Von diesem Stande der Mauer- 

arbeiten ab begann ein Maschinenbetrieb mit 

Materialaufziigen, um die kostspielige Hohen- 

forderung der Materialien zu erleichtern. ZurBe- 

schleunigung der Arbeiten wurde auch Nachts bei 

elektrischen! Lichte gearbeitet. Dabei erfolgte die 

Beleuchtung des Bauplatzes m il fiinf Bogenlampen 

zu 1200 Kerzen, von denen je eine an jedem 

Pfeiler, in den beiden naheliegenden Steinbriichen 

und in der Nśihe des Piseker Endpfeilers ange- 

bracht war, sowie durch mehrere Gliihlichter auf 

den Geriisten und im Maschinenhause. Die voll- 

stSndige Fertigstellung der Pfeiler erfolgte im 
Juni 1889.

Die Auf s t e l l ung  des ei sernen Ueber- 

baues begann am 1. August und wurde Ende

* „Stahl und Eisen* 1891, Nr. 9.

**Vgl. den Auszug aus dem Bericht in .Stahl und 
Eisen* 1892, Nr. 8, in dem Aufsatz: .Ueber Metall- 
constructionen der Zukunft*.

October 1889 beendet. Sie dauerte in der Piseker 

Seitenóffnung liinf Wochen, in der Taborer Seiten- 

oflnung vier Wochen und in der MittelofTnung 

52 Tage. Die beiden Geriiste fiir die Seiten- 

offnungen erforderten 620 cbm Holz und 15 t 

Schweifseisen fiir Schrauben.

Die Aufstellung ging derart vor sich, dafs 

dic beiden Seitenoffnungen auf festen Geriisten 

(Abbild. 1) und die MittelofTnung (Milteltrager und 

zwei Ausleger) von den beiden Mittelpfeilern aus 

freischwebend — mit Hiilfe sog. f l i egender  

Geriiste und Gerathe — vorgestreckt wurden.

Die Aufstellung einer Seitenoffnung erfolgte 

auf dem Geriiste mit Hiilfe eines eisernen zwei- 

armigen Krahns von 6 t Tragkraft und 4,7 m 

Ausladung, dessen Laufrader auf den Obergurt- 

lamellen der Trager sich bewegten. Dieser Krahn 

wurde auch bei der freischwebenden Aufstellung 

der MittelofTnung wieder verwendet.

Der Mitteltrager besteht nur aus vier Feldern 

und wurde derart in der Schwebe gehalten, dafs 

man je zwei seiner Felder ais Fortsetzung der 

zugehorigen Ausleger voriibergehend mil letzteren 

fesl verband. Der Schlufs erfolgte beim Zu- 

sammenstofs der Felder in der Briickenmitte. 

Die yoriibergehende Verbindung geschah im Ober- 

gurte eines Briickenlragers mit Hiilfe einer 1,15 m 

langen, 9 mm starken Lamelle, zu dereń Be- 

festigung 20 Stiick Schrauben von 24 mm Durch- 

inesser nothig waren. Im Untergurte, dem Druck- 

gurte, wurde die Verbindung durch 100 mm 

starkę Schraubenwinden bewirkt, die einerseits 

am Ausleger, andererseits am Milteltrager be- 

festigt waren, woriiber Zeichnungen und Be- 

schreibungen der genannten Quelle weitere Einzel- 

heiten enthalten.

Die freischwebende Aufstellung begann vo.m 

Piseker Mittelpfeiler aus, indem anfangs die 

Unlergurtglieder des ersten Ausleger - Feldes in 

2 Theilen (und zwar der aufsere Theil zuerst) 

verlegt wurden.* Dabei wurde ein 9 m langes 

Glied von dem Krahn in der Mitte gefafst —  

der Sicherheit halber noch mit Seilen, die 4 Ar

beiter handhabten, umwunden — etwas angehoben, 

frei schwebend gehalten und unter Anwendung 

der Krahnwinden an den Ort seiner Verwendung 

hinabgelassen. Arbeiter, auf dem Mittelpfeiler 

stehend, erfafsten das hintere Ende des Unter- 

gurtgliedes und befestigten es mit Dornen und 

Schrauben am Knotenbleche. Arbeitern, die mit 

Sicherheitsgurteln versehen waren, fiel dann die 

Aufgabe zu, das eine Ende einer Hiilfs-Wand- 

strebe —  eine 40 mm starkę, 12 m lange, mit

2 Spannmuffen versehene Eisenstange — an 

das aufserste Gurtende zu befestigen, worauf das

*Vgl. auch den Aufsatz des vorgenannten Ver- 
fassers im II. Hefte der Zeitschrift des „Oester- 
reichischen Arcliitekten- und Ingenieur-Yereins*, 1890.
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andere Ende der Wandstrebe durch einen Rollen- 

zug gehoben und am Obergurte befestigt wird. 

So wird ein festes Dreieck geschaffen, be- 

stehend aus dem Endslander iiber dem Mittel

pfeiler, aus dem Untergurtglied und aus der 

Hiilfs-Wandstrebe.

Auf gleiche Weise wird das aufsere Unler- 

gurtglied der andern Tragwand versetzt, wobei 

die gegenseitige Lage der beiden Gurttheile durch 

Querholzer und durch Einziehen des ersten Kreuzes 

des unteren Windverbandes zu sichern bleibt. 

(Abbild. 2.) Nun kann die Aufstellung eines 

auf den Untergurten des Feldes auf Rollen 

laufenden eisernen Schiebegeriistes erfolgen, das 

entsprechend dem Forlschritle des Vorstreckens 

von Feld zu Feld verschoben und derartig durch 

Ansetzen von Theilen verlangert wird, dafs es 

schliefslich die Lange von 20 m erreicht. Auf 

der dadurch geschaffenen beweglichen Biihne er

folgt das Zusammensetzen der ubrigen noch zu 

einem Felde gehórigen Glieder.

Die Beseitigung der Hiilfs-Wandstreben ge

schieht nach Einbringung der beiden Zugbander 

des Feldes und sobald diese zur Wirkung ge- 

kommen sind. Sodann werden weitere Theile 

des Feldes eingebaut, bis es moglich ist, den 

Krahn bis zur Mitte des Feldes vorzuschieben, 

um mit seiner Hiilfe von dort aus das Feld ganz 

zu vollenden. Darauf wiederholt sich der be- 

schriebene Arbeitsvorgang in gleicher Weise von 

Feld zu Feld.

Beim Schlufs des Miltellragers trat der un- 

angenehme Umstand ein, dafs der Raum fur 

das Schlufsfeld sich um 27 mm zu kurz erwies. 

Deshalb mufste der ganze Taborer Ausleger-Ueber- 

bau sammt den damit voriibergehend verbundenen 

Mitteltragertheilen in der Richtung nach Tabor 

verschoben werden. Um dabei nicht einen zu 

grofsen wagerechten Schub auf die Mittelpfeiler 

zu erhalten, wurden auf diesem unter den Ueber

bau kleine stahlerne Walzen gebracht, so dafs 

bei der Verschiebung nur rollende Reibung zu 

iiberwinden war. Am Taborer Endpfeiler erfolgte 

die Verschiebung mit 4 Wasserdruckpressen, die 

in ein wenig geneigler Lage zwischen dem 

Ueberbau und den Auflagersteinen aufgestellt 
wurden.

Zu bemerken ist noch, dafs die freischwebende 

oder fliegende Aufstellung der Miltelćiffnung sich 

von derAufstellung derEndfelder auf festen Gerusteri 

nur durch die abweichende Art der Verlegung 

und Anbringung der Untergurte unterscheidet, 

indem alle ubrigen Theile bei beiden Aufstellungs- 

arten auf ganz gleiche Weise versetzt werden.

Schliefslich mogen noch einige Angaben iiber 

Massen und Kosten des Bauwerkes und uber 

seine B a u l e i t u n g  folgen.

Die M a ue r  m a s s e n  der Pfeiler entnimmt 

man aus nachfolgender Tabelle:

Bezeichnun"

M a u e r w e r k

Funda
ment

Aufge-
henues

Quader a«m«ib

Cubikmeter rund

Zu-
sanimen

Cubik
meter

P in k tr  Pfeiler . . . .

Taliorer Pfeiler . . . .

Btiile Laiiil»[J«rIager 

sninmt Scitenansclilussen

1537
bis Hoch- 
waKsfrhuhe

779
bi« iloch. 

wa»*erh6he

4668

4665

1649

79
H a up t

79
H . u p t

31 106

6285

5523

1786

Summa 13594

Das Gewich t  des Ueberbaues in Martin- 

flufscisen betragt rund in Tonnen:

1. Piseker Ausleger-Ueberbau \ . , , /  399
2. laborer „ » i \39i
3. Mitteltrager........................................................85
4. Schrąuben. Gelander der Endpfeiler u. s. w. 4
5. Nieten der Ausleger-Ueberbauten................ 22
6. „ „ MitteltrSger . . . . . . . .  . . .  2

Zusammen . y09 

Dazu kommen noch 59 t Martingufsstahl, 

geschmiedeter Stahl und Blei fflr Lager und

Plalten, sowie verzinktes Wellblcch fiir den 

Brflękenbelag.

Die Kosten haben betragen rund in Mark:

1. fiir die Herstellung der gesaminten Mauer-
werks-Anlagen............................................ 315 900

2. fur den gesammten eisernen Ueberbau . 539 300

Zusariimen . 855 200 

Danach koslete die Moldau-Thalbrucke, dereń 

volle Ansichlsflache 12 220 qm betragt, auf 1 qm

verbauter Flachę rund 71 JL  Bei einem Gc-

sammtgewichte von 909 -j— 59 =  968 t koslete 

eine Tonne des Ueberbaues, ferlig aufgestelll, 

rund 556 d t, ein ziemlich hoher Preis.

Urn. Baudirector Hofrath v. B i s c h o f f  ge- 

biihrt das Verdienst, sowohl fur die Verwendung 

des Flufseisens im ósterreichischen Bruckenbau 

Balm gebrochen, ais auch dem Auslegersystem 

durch dessen erstmalige Anwendung bei einem 

so hervorragenden Bauwerke, wie es die beschrie- 

bene Moldau-Thalbrucke ist, im ósterreichischen 

Eisenbahnbriickenbau Eingang verschaffl zu haben. 

Die Aufstellungsart der Milteloffnung wurde vom 

Oberinspector L'. Hufs vorgeschlagen, dem Leiter 

des Bruckenbau Bureaus der k. k. ósterreichischen 

Staatsbahnen, wo der Entwurf des Bauwerks vom 

Oberingenieur Oskar Mel l zer  unter Milwirkung 

mehrerer Ingenieure ausgcarbeitet worden ist. 

Die Leilung des Baues der Linie Tabor-Pisek- 

Raćice fiihrte Hr. Inspector Klemencie,  und unter 

diesem Herrn war dem Ingenieur Fr. Sedmak  

die Baufiihrung der Thalbriicke anvertraut. Der 

eiserne Ueberbau wurde der Ersten bohmisch- 

mahrischen Maschinenfabrik in Prag im Yerein 

mit der Prager Maschinenbau - Actiengesellschaft 

(vorm. Ruston & Go.) iibertragen, dereń Ingenieur 

Franz  Prasi l  den Entwurf der Aufstellungs- 

kralirie und der Yerschiebgeriiste fertigte.
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Zwanzig Jahre des Fortsclirittes in der Eisenerzeugung 
auf der Erde.

Von Dr. H. Wedding in Berlin.

„Zwanzig Jahre des Fortschritts in der Eisen- 

und Stahlerzeugung in den Yereinigten Staaten" 

betitelt J a m e s  M. S w a n k  eine Schrift von 

lnteresse fiir alle Weit.

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die- 

jenigen Wellhewerber, welche den Eisenhutten- 

leuten nicht nur Deutschlands, sondern des ganzen 

alternden Europas am meisten Sorge bereiten, 

ja man darf sagen, diejenigen, welche fiir Deutsch

land iiberhaupt nur noch gefahrlich erscheinen.

Wohl darf es daher gerechtfertigt erscheinen, 

den Gefahren, die uns von dort drohen, genau 

ins Auge zu schauen, um rechtzeitig fur Abwehr 

zu sorgen, aber auch ungerechtfertigte Furcht zu 

verbannen. „Amerika den Amerikanern", dieser 

Grundsatz wird schwerlich je verlassen werden, 

gleichgultig, ob Demokraten oder Republikaner am 

Ruder sind, hochstens vielleicht, wenn er gegen 

den Grundsatz vertauscht werden sollte: „Die

ganze Erde den Amerikanern" ; damit wird’s aber 

noch gute Weile haben.

Es mogę aus diesen Gesichtspunkten daher 

im Folgenden die Eisenerzeugung der letzten zwei 

Decennien in den wichtigsten eisenerzeugenden 

Landern mit der der Vereinigten Staaten in Ver- 

gleich gestellt werden.

llierbei ist der von Swank umfafste Zeitraum 

von 1872 bezw. 1870 bis 1891 gewahlt worden.

Das Jahr 1870 ist zuweilen von Swank an

gezogen worden, weil es ais sogenannles Census- 

jahr eine amtliche Statistik lieferte.

Die Zahlen sind stets in Kilotonnen, d. h. 

Gewichtseinheiten von 1000 t —  1 Million kg

angegeben. Die Grofstonne Amerikas ist zu 

1016 kg, die Netto- oder Kurztonne desselben 

Landes zu 907 kg berechnet worden.

Der Unterschied beider, auch der ersten, gegen- 

iiber der Kilotonne ist zu grofs, um unbeachtet 

bleiben zu konnen, sobald es sich um Yergleiche 

handelt.

Neben der obengenannten Schrift ist fiir 

amerikanische Verhaltnisse noch besonders John  

Bi rk i nb i nes  „Ironores", Auszug aus dem Bericht 

uber die Bergwerksstatistik im elften Censusjahr 

(1890) und „Statistic for the American and foreign 

iron trades for 1891“ henutzt worden.

I. Eisenerze.
Die Fordening von Eisenerzen in den Yer

einigten Staaten (kurz ais „Nordamerika" be

zeichnet) betrug:

1870   3 081 U
1880 ................  7 234 „
1890   16 293 „

Das Verhaltnifs des Wachsthums war also 

=  1 : 2,35 : 5,29.

i 891 ging die Forderung etwas zuruck und 

betrug nur noch 14 824 kt, d. h. etwas mehr 

ais 1889, in welchem Jahre sie 14 750 kt aus- 

gemacht hatte.

Diese Eisenerzfórderung ist jetzt die grofste, 

welche irgend ein Land der Erde aufzuweisen 

hat, und zeigt gleichzeitig die grofste Steigerung 

innerhalb der letzten 10 und 20 Jahre, wie die 

folgende Zusammenstellung beweist:

Nordamerika

Absolut ] Yerhaltnifs

Grofshritannien

Absolut | Yerhaltnifs

Deutschland

Absolut j YerhaUnila

Spanien

Absolut | YerhttUnifs

Frankreicli 

Absolut | YerhUltiufe

1870 . . 3 081 1 _ 16 596* 1 4 970** 1 __ __ - _ _ _

1880 . . 7 234 2,35 1 18 314 1,10 1 7 238 1,46 j 1 3 503 — i 2 874 — 1
1890 . . 16 293 5,29 2,25 14 001 0,84 0,76 11 406 2,29 1,57 5 789 — 1,65 2 579 — 0,89

Vergleicht man die letzten Jahre, so zeigt sich 

folgendes Yerhaltnifs:

Nord GroTs- Deutsch Frank-
* amerika hritannien land reich

kt kt kt kt

1889 14 750 14 779 11 002 3 070
1890 . . 16 293 14001 11 406 2 579
1891 . . 14 821 12 982 10 658 —

Aus diesen letzten Zahlen ersieht man, dafs 

i iberal l  ein Riickgang im Jahre 1891 stattgefunden 

hat und dafs daraus also eine Schlufsfolgerung

* 1871.
** Yergl. „Stahl und Eisen" 1890, Mr. 4.

auf Erschijpfung der einheimischen Lagerstatten der 

verschiedenen Liinder nicht gezogen werden darf.

Dagegen giebt ein so langer Zeitraum, wie es zwei 

Decennien sind, ein klares Bild davon, dafs allein 

Nordamerika und Deutschland in einem erheb- 

lichen Aufschwunge der Eisenerzfórderung be- 

griffen sind, wahrend England und Erankreieh 

nicht nur stillstehen, sondern uuzweifelhaft riick- 

gangig sich bewegen und auch fur Spanien eine 

Abnahme der zur Ausfuhr bestimmten Eisenerze 

zu verzeichnen ist.

Bedenkt man nun, dafs in Europa die sammt- 

lichen Eisenerzvorkommnisse ziemlich vollstandig
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bekannt sind, dafs die Aufdeckung neuer, bisher 

unbekanhter Lagerstatten von nennenswerther 

Bedeutung hochst unwahrscheinlich ist und dafs 

die bekannten Lagerstatten von Jahr zu Jahr in 

einem steigenden Mafse erschopft werden, wahrend 

in Nordamerika zu den oft erst noch wenig auf- 

geschlossenen Lagerstatten, dereń Ausbeulung in 

den Anfangen steht, immer neue Fundę kommen, 

so sieht man, dafs thatsachlich das alternde 

Europa suchen mufs, durch Sparsamkeit seine 

Vorrathe aufs beste zu venverthen, so lange sie 

eben reichen, wahrend Nordamerika einem un- 

bcgrenzlen Aufschwunge entgegcn sehen kann.

Ein- und Ausfuhr von Erzen.

Fiir Nordamerika spielt dic Einfuhr fremder 

Eisenerze eine nicht ganz unwesenlliche Rolle, 

insofern die Insel Cuba den fehlenden phosphor- 

annen Stoff fiir den sauren Bessemerbetrieb im 

Osten des Landes liefert. Fiir Europa hat 

Spanien fast genau dieselbe Rolle. Aber im 

Verhaltnifs zur eigenen Erzftirderung ist unter 

den grofsen eisenerzeugenden Landern Nord

amerika doch das am wenigsten fremdcs Eiz 

gebrauchende.

Die folgende Tabelle giebt einen Ueberblick 

iiber die Einfuhr in den letzten Jahren:

Nordamerika Grofsbrit. Deutschland Frankreich

kt ■ kt kt kt
1887 . . 1213 3826 1036 1154
1888 . . 935* 3619 1163 1311
1889 . . 868 4095 1235 1442
1890 . . 1267 4544 1522 1610
1891 . . - 3232 1408 1437

Die Einfuhrmengen waren
1888 1889

fur alle eisenerzeugenden kt kt

Staaten Europas . . . 7876 8440
fur Nordamerika . .  .  . 935 868

Die Ausfuhr betrug
1888 1889 1890

kt kt kt
. aus Spanien . . . . 4564 4500 5709**

aus Deutschland . . 2112 1912 1880

Der Antheil der Einfuhr fremder Erze im 

Verhaltnifs zur eigenen ErzfOrderung war im 

Jahre 1890 in

Nordamerika. . . 7,8 %
Deutschland . . . 13,3 „
Grofsbritannien . 32,5 „
Frankreich . . . 62,4 „

Es ist hieraus ersichtlich, dafs Grofsbritannien 

und Frankreich bei abnehmender eigenerForderuUg 

nicht mehr in der Lage sind, aus fremden Erzen 

ihren Bedarf zu befriedigen. Deutschland, das 

Land, welches nachst Spanien die grofste Ausfuhr 

hat, ist auch hier wieder in einer Nordamerika 

ahnlichen Lage; denn die Ausfuhr von Erzen 

iiberwiegt jetzt bei weitem die Einfuhr. Es stehen 

sich gegeniiber

* 1890, Nr. 3, nur zu 587 angegeben.
** 1891 =  4500 kg.

1888 1880 1890 .1891
kt kt kt kt

Einfuhr . . .  1163 1235 1522 140S
Ausfuhr. . . 2212 2180 2208 1984

Mehrausfuhr. 1049 945 686 576

und obwohl die Mehrausfuhr bestandig abnimmt, 

iiberwiegt die Ausfuhr doch immer noch be- 

trachtlich die Einfuhr;

W erth der Eisenerze.
Der Werth der Eisenerze hangt zwar in erster 

Linie von ihrer Beschaffenheit und von der mehr 

oder minder grofsen Schwierigkeit ihrer Gewinnung 

und Forderung ab, aber in zweiter Linie von der 

Leichtigkeit ihrer Versendung zu den sie ver- 

werthenden Hochofenwerken, d. h. von der Lange 

des Transportweges und der Hohe der Fracht- 

kosten fiir die Einheitslange des Weges. So kann 

es kommen, dafs trotz zunehmender Fiirderungs- 

menge in einem Erzbezirke der Werth der hoheren 

Forderinenge kleiner geworden ist, ais der der 

geringeren. Das Jahr 1889 kann zum Vergleiche 

dienen.

In Nordamerika schwankten die Wertlie der 

Eisenerze am Forderungspunkte zwischen 1,29 $  

in Georgia und 6,60 $  in Idaho und Montana. 

Sie betrugen in den vier hervorragend Eisenerze 

fordernden Staaten

in Michigan . . . 2.70 $
„ Alabama . . . 0,96 „
„ Pennsylvanien . 1,96 „
„ New York . . . 2,49 „

im grofsen Durchsclmitt aller Staaten dagegen 

2,30 $  fiir eine Tonne.

Die Oberen-Seeerze hatten einen durchschnitt- 

lichen Werth von 2,66 die der Siidstaaten 

einen solchen von 1,20 Die ersteren sind

reich, haben aber eine weitere Yerfrachtung bis 

nach Pennsylvanien, dem Centrum ihrer Ver- 

arbeitung, die letzteren sind arm, werden aber 

an Ort und Stelle verschmolzen.

Nicht anders ist das Verhaltnifs in Deutsch- 

l a n d ;  hier war der Werth einer Tonne Eisenerz

1889 .................... 4,22 J l
1890 ....................  4,19 „
1891 ....................  3,70 „

Im einzelnen schwankt der Werth zwischen 

3,11 und 12,57 d iy er betrug in Oberschlesien 

4,82 d i, im Saarrevier 4,50 d i, im Lahnbezirk 

6,71 d i, im Siegerland 7,51 d i fiir die Tonne 

(im Jahre 1891).

Elierbei sei daran erinnert, dafs der Werth 

der Tonne Eisenerz in Deutschland 1871 noch 

7,10 d i, also fast die Halfte nielir ais jetzt, 

1880 noch 4,77 d i betrug, dafs aber auch ein 

gleiches Verhaltnifs in Nordamerika sich ent

wickelt hat, denn 1880 war der Werth einer 

Tonne Eisenerz in Michigan =  3,75 Vergleicht 

man indessen den absoluten Werth 1889, so ist, 

der Dollar =  4 1/-t d i gerechnet, der Werth des 

Erzes in A m e r i k a  =s 9,78 d i gegen 4,22 <Ą
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in Deutschland gewesen, d. h. um das2,3faclie 

so lioch.

In G r o f s b r i t a n n i e n  i>t der Werth der 

Tonne Eisenerz gegenwarligetwa 4,60 wahrend 

er 1871 noch auf 9,21 J t  (das £  zu 20 J t  

gerechnet) stand, also etwas hoher ais in 

Deutschland.

In F r a n k r e i c h  ist der Werth fur die Tonne 

Eisenerz weit geringer, etwa 2,50 <//<$, wahrend 

cr noch 1880 auf 4,14 J(j stand.

Verschiebung der EisenerzfBrderung auf einzelne 
Bezirke.

Seit 20 Jahren hat in allen grofsen eisen- 

erzfo.rdernden Landem eine Verschiebung in der 

Weise stattgefunden, dafs die vielen kleinen Erz- 

vorkommnisse in den Hintergrund getreten sind, 

wenige bedeutende dagegen die Leitung iiber- 

nommęn haben.

In Nordamerika forderten nur 6 Slaaten iiber 

500 kt Erz im Jahre 1889, namlich:

Michigan . . . 
Alabama . . 
PnnnsyWanien 
New York . . 
Minnesota . . 
Wisconsin . . 
Yirginia. . .

5950 kt 
1595 , 
1585 , 
12G8 „ 
879 , 
850 „ 
519 .

Yón diesen Staaten gehoren Alabama und 

Virginia dem Eisenbezirk des Stidens, New York 

dem des Oslens, alle anderen dem des Oberen 

Sees an.

Aus diesem letzten Bezirke wurden 1890 

im ganzen 9156 kt, d. h. 10 mai so viel, 

wie 1872, zu welcher Zeit der Absatz 915 kt 

betrug, verfrachtet. Die Auffindung neuer Lager- 

statten nahm denVerlauf, dafs 1850 der Marąuette- 

oder Obere-Seedistrict aufgeschlossen wurde, von 

wo die Verfrachtungen 1853 begannen; 1877 tiat 

der Menomeneebezirk, 1884 der Vermilionbezirk, 

dann der Gogebicbezirk hinzu und 1892 ist der 

Mesabibezirk erschlossen worden, iiber den in 

dieser Zeitschrift besonders berichtet werden wird.

1890 verfrachtete 

der Marąuette - Bezirk 
, Menonienee- „
, Gogebic- 
„ Yerinilion- .

3046 kt 
2326 „ 
2890 , 
894 .

zusamtnen 9156 kt

d. h. iiber 56 #  der gesamrnten Erzproduction der 

Yereinigten Staaten, wahrend 1888 dieser Antheil 

noch nicht 40 % und 1880 sogar nur 22 % betrug.

Der Einflufs dieses durch neue Entdeckungen 

sich fast alljahrlich hebenden Bezirkes auf die 

Gesamnileisenindustrie Nordamęrikas ist unver- 

kennbar. Die weite Entfernung von dem Haupt- 

koksdistrict in Pennsylvanien hat anscheinend 

keinen hemmenden Einflufs ausiiben konnen. 

Die ostlichen, mit Magneteisenerzen reich ge- 

segneten Staaten haben trotz ihrer bequemen

Lage fiir die Zufuhr fremder, namentlich 

cubanischer Erze, dem Einflusse des Oberen Sees 

weichen mussen.

Ebenso verhall es sich mit dem Werthe dieser 

Erze. Michigans Erze hatten auf der Grube 1889 

47,4 % des Gesammtwerthes aller Erze der Yer

einigten Staaten, diejenigen von Michigan, Wisconsin 

und Minnesota zusammen 6 3 $ .  Mit dem- Auf- 

schlusse des Mesabihezirks wird unzweifelliaft 

dieser Antheil weiter steigen.

Vergleichen wir hiermit das Verhalten an derer 

L an d e r :

In G r o f s b r i t a n n i e n  spięli eine ahnliche 

Rolle der Bezirk von C l e v e l a n d  in Nord- 

Yorkshire, mit dem Unterschiede, dafs die zur 

Verhuttung brauchbarsten Koks in dem fast un- 

mittelbar angrenzenden Kohlengebiete von New

castle und Sunderland hergestellt werden.

Hier ist die Erzfórderung von 4655 kl im 

Jahre 1871 auf 6591 kt im Jahre 1880 gestiegen 

und auf 5772 kt im Jahre 1890 wieder gefal len.  

Diese Forderungen machen 1871 =  28, 1880 =  

•35 und 1890 =  41 % der Gesammtforderung, 

d. h. einen immer wachsenden Antheil aus. Rechnet 

man die Juraerze Nord-Englands zusammen (also 

Northampton und Lincoln eingeschlossen), so betrug 

der Antheil dieser Erze (8847 kt) an der Ge- 

sammlforderung Grofsbritanniens 1890 63 $ ,  

also mehr, ais der der Oberen-Seeerze an der nord- 

amerikanischen Forderung. Der wichtigere Unter- 

schied ist aber darin zu suchen, dafs die grofs- 

britannische Eisenerzeugung zu einem so erheb- 

lichen Theile auf auslandischen Erzen beruht.

In D e u t s c h l a n d  ist das M i n e t t e e r z-  

v o r k o m m e n  (Luxemburg und Lothringen) 

dasjenige, auf welches sich nicht nur der grófste 

Theil der eigenen Eisenerzeugung stutzt, sondern 

welches auch zu einem nicht geringen Theile 

zur A u s f u h r  benutzt wrird.

1871 Kurlen liitr gefónlert 1585 kt =  36 % der Gesammltórdirung
1880 „ , , 3169 „ =  44 , ,
1888 „ , „ 6076 » =  56 „ „ „
1889 , , , 6129 „ =  57 „ „
1890 , , , 6615 , =  58 „ ,
1891 „ , , 6228 „ =  58 „ „

Auch in Deutschland ist demnach dieser 

Bezirk nahe von der gleichen Bedeutung wie die 

Bezirke des Oberen Sees und von Cleveland fflr 

Nordamerika und Grofsbritannien. Allerdings ist 

der Werth dieser Erze nicht in dem Verhaltnisse 

lioch, wie der der Oberen-Seeerze in Nordamerika. 

Er betrug 1S91 nur 3 0 $  des Gesammtwerlhes.

In F r a n k r e i c h  ist dieselbe Minette an der 

Ostgrenze bereits im Jahre 1887 mit 7 5 $  und

1889 sogar mit 8 6 $  der Gesammtforderung des 

Landes betheiligl gewesen.

Diese vier Bezirke haben einen erheblichen 

Einflufs auf die Forderung der gesamrnten Erde 

erlangt. Wird die Eisenerzfórderung der Erde
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im Jahre 1890 z u 67 000 kt angenommen, so 
nahraen daran theil:

Oberer-Seebezirk in Nordam erika............13.6 %
Jura-Erzhczirk in Grofsbffiannien............13,2 n
Minettebezirk in Deutschland.......................  9,9 „

, „ in Frankreich......................  4,0 „
Hierzu noch Spanien mit Ausfuhrerzen. . .  8,0 „

Zusammen . . 48,7 %

ti. h. fast die Halfte der Eisenerzfórderung 

der Erde.

Das Verhiiltnifs hat sieli seit 1888 (vergl. 

„Stahl und Eisen“ 1890, Nr.. 7) nicht nur er- 

heblich zu Gunsten des Oberen-Seebezirkes ver- 

schoben, sondern noch vielmehr zu Ungunsten des 

Jura-Erzbezirkes in England.

Die Ubrigen Gebiete.

In den Vereinigten Staaten sehliefst sich an den 

Oberen-Seebezirk Pennsylvanien, indessen in Bezug 

auf Erzforderung nennenswerth nur mit der einzigen 

Grube Cornwall, an. Diese hat allerdings eine 

sehr erhebliohe Entwicklung aufzuweisen. Sie 

forderte 1872 196 kt, 1889 809 kt, hat also 

in diesen Zeitraum ihre Forderung vervierfacht. 

Dagegen ist die Forderung des ganzen Staates 

Pennsylyanienim Yerhaltnifs zur Gesammtfórderung 

Nordarnerikas erheblich zuriickgegangen, denn 

wahrend er 1870 noch 994 kt, d. h. iiber 3 2 $  

forderte, kamen 1880 nur 1982 kt, d. h. uber

27 $ ,  und 1889 nur 1585 kt, d. h. weniger 

ais 1 1 $ ,  zur Fotderung.

Jetzt hat sogar einer den Siidstaaten, Alabama, 

Pennsykanien uberflugelt, da er 1889 1595 kt 

forderte.

Nur noch NewYork-Staat kommt mit 1268 kt 

in Betracht, alle anderen Staaten bleiben unter 

1000 kt.

Die vier genannten Staaten (Michigan, Alabama, 

Pennsylvanien und New York) ftirderlen 10 398 kt, 

d. h. 70'/-i % der Gesammtforderung Nordarnerikas, 

mit Hinzurechnung der anderen Oberen-Seestaaten 

Minnesota und Wisconsin sogar 12 127 kt oder 

iiber 8 2 $ .

Gruppirt man die Staaten in grofsen Gruppen, 

so forderten

die Oststaaten................3364 kt
„ Weststaaten . . . .  8405 „
„ Siidstaaten................ 2978 „

Der grofse Aufscbwung der Weststaaten 

schreibt sich von der Einfiihrung des sauren 

Bessemerprocesses 1870 her; indessen erst seit

1880 hat die Einfuhr fremden Bessemerroheisens 

nach Nordamerika ganzaufgehort, und nur mangan- 

reiches Zuschlagseisen (Spiegeleisen und Ferro- 

mangan) werden noch von Deutschland hiniiber- 

gebracht. Die Phosphorfreiheit der Oberen- 

See-Erze ist auch der Grund geworden, dafs die 

Eisenerzforderungen in den ubrigen Staaten, 

Pennsylvanien nicht ausgenommen, so erheblich 

in den Hintergrund getreten sind. Der Auf-

V 1.13

schwung der Siidstaaten ist durch das Naheliegen 

von Kohlen und Erzen bedingt und wird voraus- 

sichtlich noch erheblicher in den Vordergrund 

treten, sobaki man dort sich entschliefst, die 

meist phosphorhaltigen Erze lediglich mit Hiilfe 

des basischen Betriebs zu yerarbeiten.

Vergleicht man hiermit die Erzbezirke anderer 

Lander, welche eine solche Rolle spielen, dafs 

sie mit wenigstens einem Procent an der Welt- 

fórderung theilnahmen, so kommt in Grofs-  

b r i t a n n i e n  zuerst der Rotheisenbezirk von 

Cumberland und Lancashire in Betracht, aus 

dem 1890 18 $  der Forderung des Landes 

oder 3,5 $  der Forderung der Erde stammten, 

ferner Nordstaffordshire, von dem 1890 8 $  

der Forderung des Landes und 1,8 $  derjenigen 

der Erde kamen, endlich Schottland mit 7 $  

der Landesforderung und 1,5 $  der Erdfórderung; 

aber die beiden letzten Bezirke sind seit etwa

1870 yon Jabr zu Jahr in bęstandigem starken 

Ruckgange ihrer Forderungen begriffen, und auch 

Nordstaffordshire, welches sich bis 1888 nicht 

unweseńtlich bob, geht jetzt den gleichen Riick- 

wąrtśsehritt.

In D e u t s c h l a n d  spielt nach dem Luxem- 

burg - Lothringer Minette-Bezirk der des Sieger- 

landes die Hauptrolle. Er nahm 1888 noch 

mit 10,1 $  an der Landesforderung und mit 

2,1 ^  an der der Erde theil, aber schon 1890 

mit nur noch 9 $  der Landes- und 1,5 $  der 

Erdfórderung; er steht also etwa Schottland an 

Bedeutung gleich. Lahngebiet und Obersehlesien 

dagegen, die 1888 mit 6,8 und 6,3 $  an der 

Landesforderung beLheiligt waren, zeigten zwar

1890 fast denselben Antheil an der Landes

forderung, nehmen an der Erdfórderung aber 

nur noch je mit nicht ganz 1,2 $  theil (vergl. 

„Stahl und Eisen" 1S90 Nr. 4, und 1892 Nr. 3).

In F r a n k r e i c h  kommt kein Erzbezirk, 

aufser der Minettegegend (Meurthe et Moselle), 

und ein anderes L a n d  iiberhaupt nicht mit mehr 

ais 1 % Theilnahme an der Erdfórderung zur 

Geltung.

II. Roheisen.
Die Roheisenerzeugung der Erde hat sich 

seit Beginn des Jahrhunderts allerdings mehr 

ais verdreifacht, in den letzten zwanzig Jahren 

dagegen nur reichlich verdoppelt.

In den Jahren

1888 1889 und 1890 stieg sie von
23 550 auf 24 870 auf 27 132 kt, d. h. wie 

1 : 1,06 : 1,11

In den Hauptlandern der Eisenerzeugung 

war die Entwicklung folgende:

In No r dame r i k a  wurden

1872 . . . . . .  2590 kt
1880   3896 „
1890 . . . . . .  9350 „

2
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d. h. zuletzt das 3,6fache erzeugt. 1891 ging, 

wie iiberall auf der Erde, die Rolieisenproduetion 

zuriick und betrug nur noch 8412 kt. Vergleicbt 

man die Roheisenerzeugung der drei hervor- 

ragenden eisenerzeugenden Lander, so ergiebt 

sich folgende lehrreiche Tabelle:

Nordamerika Grofsbrit. Doutschland

1871 . . 1734 6733 1564
1872 . . ' 2589 6849 1988
1873 . . 2001 6872 2241
1874 . . 2439 6005 1906

1875 . . 2056 6467 2029
1876 . . 1898 6001 1846
1877 . . 2100 6714 1933
1878 . . 2337 6483 2148
1879 . . 2785 0091 2227

1880 . . 3896 7872 2729
1881 . . 4210 8511 2914
1882 . . 4696 8724 3381
1883 . . 4068 8064 3470
1884 . . 4163 3004 3601

1885 . . 3908 7533 3687
1886 . . 5773 7121 3529
1887 . . 6518 7560 4024
1888 . . 6593 8127 4337
1889 . . 7724 8376 4525

1890 . . 9350 8030 4658
1891 . . 8412 7524 4641

Das Verhaltnifs der Roheisenerzeugung in 

den drei Landern war:

Nordamerika Grofsbritannien Deutschland

1871 . . 1,1 4,3 1
1881 . . 1,4 2,9 1
1891 . . 1,8 1,6 1

Nordamerika ist also bestandig im Verhaltnifs 

z u Deutschland gestiegen, Grofsbritannien in 

weit starkerem Mafse zuriickgegangen. Das 

letzte Land hat trotz der starken Einfuhr fremder 

Erze seine Weltstellung nicht behaupten konnen 

und man darf voraussehen, dafs es im Jahre 

1901 bereits von Deutschland iiberfliigelt sein 

und die dritte Stelle im Wettbewerb der Lander 

einnehmen wird.

In Nordamer i ka  nimmt der Staat Pennsyl- 

vanien bei weitern die erste Stelle ein, obwohl, 

wie vorher gezeigt wurde, seine Eisenerzforderung 

davon die Ursache nicht ist. Hat Pennsylvanien 

Tielmehr seit Entwicklung der Eisenerzforderung 

am Oberen See trotzdem seine Stellung behauptet, 

so liegt dies lediglich an der Kohlenforderung, 

welche vorziigliche Koks zu liefern imstande ist.

Pennsylvanien lieferte 1891 4015 kt, fast 

das Vierfache der Production von 1872.

Ihm folgt aus ziemlich gleichen Grunden 

Ohio mit 1051 kt im Jahre 1891, nicht ganz 

dem Dreifachen der Production von 1872.

Auf anderer Grundlage, namlich auf der 

Yerarbeitung eigener armerer Erze und schlechterer 

Kokskohlen, aber ohne die Nothwendigkeit weiten 

Transports, schliefst sich unmittelbar der Siidstaat

Alabama an, welcher 1891 808 kt Roheisen 

erzeugte.

Erheblich dahinler steht Illinois trotz seiner 

giinstigen Lage zum Oberen See mit nur 680 kt 

Roheisen im gleichen Jahre.

Vergleicht man indessen das Wachsthum der 

Roheisenerzeugung in den einzelnen Staaten in 

den letzten 20 Jahren, so zeigt sieli, abgesehen 

von den Staaten mit unwesentlicher Production, 

eine erhebliche Zunahme im Staate New York 

nur in dem ersten, dagegen ein Ruckgang im 

zweiten Jahrzehnt, wahrend Pennsylvanien seine 

Production im ersten wie im zweiten •Jahrzehnt 

verdoppelte. In Ohio fand ebenso eine fast gleich- 

mafsige Zunahme um das 1,6- bis l,7fache statt.

Anders in Michigan, dem hervorragenden 

Erzfórderstaate, wo das erste Jahrzehnt eine 

Zunahme um das 4,9fache, das zweite nur um 

das l,3fache brachte, wogegen I l l i no i s  in jedem 

Jahrzehnte eine Yerdreifachung aufzuweisen hat.

Hier liegt also anscheinend die Zukunft der 

Roheisenindustrie der Vereinigten Staaten, soweit 

sie sich auf die Oberen-See-Erze stiitzt.

Noch bedeutender ist indessen die Roheiśen- 

entwicklung in dem Siidstaat Alabama von 

statten gegangen. Hier hat sich die Roheisen

erzeugung sowohl im ersten Jahrzehnt wie im 

zweiten verachtfacht.

Gruppirt man die Staaten in gleicher Weise, 

wie beim Eisenerz geschehen, so zeigen die

1S71 1881 189L

Oststaaten. . . 1667 2776 44Ó1 kt
Weststaaten . . 784 1242 2186 „
Sudstaaten . . 210 428 1736 ,

Wie bei der Erzfórderung ist der Aufschwung 

der Sudstaaten am bedeutendsten. Die Ursache 

liegt in dem vorhin angegebenen Zusammen- 

vorkommen von allerdings nicht besonders reichen 

Erzen, noch besonders -guten Kokskohlen.

Vergleicht man die Roheisenerzeugung anderer 

Lander hiermit, so steht in Grofsbr i t ann ien ,  

wiein der Erzfórderung, soin derRoheisenerzeugung 

Yorkshire (Clevelandbezirk) obenan. Die Pro

duction desselben (1890 =  2305 kt) betragt fast 

das Doppelte derjenigen von Ohio, aber freilich 

nur etwas iiber die Hiilfte derjenigen von Perih- 

sylvanien. Da in Pennsylvauien indessen -eine 

Menge Einzelbezirke an der Gesammtroheisen- 

erzeugung theilnehmen, bleibt der Glevelandbezirk 

unstreitig der bedeutendste. Auf ihn fallen fast 

30 °ó der Production des Landes, wahrend ganz 

Pennsylvanien nur 20 Antheil an der Pro

duction der Vereinigten Staaten hatte.

Auch der Hamatitdistrict (Cumberland und 

New Laneashire) mit 1595 kt steht noch weit 

uber Ohio, und Stidwales śowie Schottland stehen 

mit ihren je rund 800 kt ungefahr mit Alabama 

und Illinois auf gleicher Linie.
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Verfolgt man dagegen die Entwicklung der 

britischen Bezirke gegenuber den nordamerikani- 

schen, so ist der Glevelanddistrict (yergl. uber 

dessen Abgrenzung „Stahl und Eisen“ 1890 Nr. 10 

und 1892 Nr. 5) von 1822 kt 1871 auf 2455 kt

1880 gestiegen und auf 2305 kt 1890 wieder 

gefallen, und der Hamatitdistrict ist zwar von 

889 kt 1871 auf 1521 kt 1880 und 1595 kt

1890 gestiegen, aber nennenswerthe Fortschritte 

sind dies gegenuber den aufstrebenden Bezirken 

Nordamerikas nicht. Die ubrigen Bezirke sind 

in beslandigem Riickgange begriffen.

In Deutschland sind in dem hervorragendsten 

Bezirk der Erzforderung, der Mineltegruppe 

(vergl. „Stahl und Eisen* 1891 Nr. 1 und

1892 Nr. 5),

1871 . . 4G4 kt Roheisen mit einer Sleiger. von 1
1880 . . 721 „ „ „ , auf 1,5
1890 . . 1568 „ „ „ , , 3,4
1891 . . 1530 „ „ „ „ „ 3,3

erzeugt worden, das sind zuletzt rund 33 % 

der gesamrnten deutschen Production. Dieser | 

Bezirk steht also in Wichtigkeit weit uber Penn- 

sylvanien und selbst iiber Cleveland.

Der niederrheinisch -westfalische Bezirk, der 

fur Deutschland etwa die Rolle wie Pennsylvanien 

fiir Nordamerika spielt, producirte

1871 . . 777 kt Roheisen mit einer Steiger. von 1
1886 . . 1744 „ „ „ „ „ auf 2,2
1890 . . 2086 „ , , 2.7
1891 . . 2247 „ , r „ 3,0

also zuletzt iiber 48 $  der deutschen Roheisen

erzeugung.

Da der Ruhrbezirk nur im Siegerlande eine 

Art der fur ihn nothigen Erze besitzt, so ist 

derselbe anscheinend durchaus auf Minette- 

verwerthung angewiesen und nichts nothwendiger 

zur Erhaltung seiner Stellung, ais die Ermog- 

lichung einer billigen Verfrachtung dieses Erzes 

zu den Koks dieses Bezirks.

Weit zuriick stehen die ubrigen Bezirke, von 

denen Oberschlesien, welches im ubrigen mit 

Alabama zu vergleichen ware, da auch hier 

arme Erze und Kohlen dicht bei einander liegen, 

nur mit rund 11 $  an der Gesammtproduction 

zunachst kommt. Ein erheblicher relativer Auf- 

sclwung ist mangels neuer Aufschliisse eigener 

Erze schwerlich zu erwarten.

W erth des Roheisens.
Fast gleichen Schritt mit der Erhohung der 

Production hat die Werthminderung des Roheisens 
gehal ten.

In Nordamerika betrug der Preis der Tonne 

Roheisen* im Jahre 1872 49 $  =  122 d i, im 

Jahre 1881 23 $  =  98 d i und im Jahre 1891 

17*/* H —  741/a d i.

* Aotliracitroheisen Nr. 1.

In Deutschland sank der Werth der Tonne 

Roheisen von 95 d i im Jahre 1872 auf 56 d i 
im Jahre 1881 und 49^2 d i im Jahre 1891.

Das Verhaltnifs der Preise zwischen Deutsch

land iind  Nordamerika war in den Jahren

1872   1:1,28
1881 .................... 1 :1,75
1891 .................... 1:1,50

Seit die fremde Einfuhr von Roheisen (1880) 

in Nordamerika im wesentlichen aufgehort hat, 

ist daher das Preisverhaltnifs allerdings gesunken, 

aber die Befiirchtung, dafs Nordamerika unsern 

Markt mit Roheisen iiberschwemmen konnte, liegt 

doch noch sehr fern und ware, wenn das ab- 

fallende Preisverhaltnifs wie zwischen 1881 und

1891 fortginge, erst in 20 Jahren zu erwarten, 

falls dem amerikanischen Roheisen zollfreie Ein

fuhr zugestanden wiirde.

Spiegeleisen.

Die Spiegeleisenerzeugung Nordamerikas ist 

zum Nachtheite fiir die deutsche Einfuhr sehr 

erheblich gestiegen. Sie betrug

1872........................ 4 kt
1881........................ 19 „
1891   130 „

Da nun die Erzeugung von Bessemerroheisen

1891 in Nordamerika 4157 kt betrug und dazu 

im Durchschnitt 8 $  Spiegeleisen gerechnet werden 

mussen, d. h. 333 kt, so miifste eine Einfuhr von 

rund 200 kt nothig gewesen sein.

Die Einfuhr von Roheisen iiberhaupt betrug 

allerdings nur

188 9 .................... 151 kt
189 0 .................... 137 „
189 1 ....................  68 „

aber es war noch ein ziemlich grofser Vorrath 

vorhanden. Nimmt die eigene Spiegeleisen

erzeugung nicht erheblich zu, so wird sich daher 

in den nachsten Jahren eine giinstige Ausfuhr 

davon fiir Deutschland entwickeln.

III. Flufseisen.
Ungemein schnell hat sich die Flufseisen- 

erzeugung in Nordamerika, die noch jetzt haupt

sachlich aufdem sauren Wege geschieht, entwickelt; 

sie begann 1867 mit etwa 3 kt und betrug

1872   145 kt
1881 1613 ,
1891   3966 „

Vergleicht man wieder die drei wichtigsten eisen- 

erzeugenden Lander, so ergiebt sich Folgendes: 

Die Production von Flufseisen (in Nordamerika und 

Grofsbritannien, einschliefslich Cement- und Puddel- 

; stahl, steel genannt, in Deutschland Flufsstahl und 

i Flufsschmiedeisen) war in kt ausgedriickt:
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Nordamerika Grolabrit. Deutschland *

1871 . . 74 — —

1872 . . 145 — —

1873 . . 202 — —

1874 . . 219 — —

1875 . . 396 — —

1876 . . 542 — —

1877 . . 579 — 411
1878 . . 744 1080 489
1879 . . 950 1106 501

1880 . . 1267 1397 661
1881 . . 1613 1890 897
1882 . . 1765 2225 1075
1883 . . 1701 2122 1061
1884 . . 1576 1885 1139

1885 . . 1739 1999 1202
1886 . . 2604 2383 1376
1887 . . 3392 3201 1738
1888 . . 2945 3460 1863
1889 . . 3440 3729 2095

1890 . . 4345 3738 2232
1891 . . 3966 3309 2563

Wenngleich Nordamerika schon 1878, wo 

ein Vergleich der drei Lander zuerst moglich ist, 

Deutschland iiberholt und Grofsbritannien nahe- 

gekoinmen war, ist doch letzteres erst 1886 

vorubergehend und 1S90 voraussichtlich fiir alle 

Zeiten uberflugelt worden. Deutschland ist der 

britischen Production immer naher gekommen. 

Wahrend 1880 das Yerhaltnifs wie 1 : 2,1 war,

* Ohne Puddel- und Cemcntstahl.

betrug es 1891 nicht mehr ganz 1 : 1,3. Deutsch

land wird Grofsbrilannien voraussichtlich vor 

dem Jahre 1900 iiberholen.

Die Steigerung der Production in Nordamerika 

von 1878 bis 1891 war fast genau, wie in 

Deutschland, 1 : 5,3, in Grofsbritannien dagegen 

nur wie 1 : 3. Auch hier sieht man den gleichen 

Aufschwung in Nordamerika und Deutschland und 

braucht keine Sorge vor einem nahe bevorstehen- 

den Wettbewerb des ersteren in dem Gebiete des 

letzteren zu haben; aber dennoch erfordert das 

Eisenhiittenwesen Nordarnerikas alle Aufmerksam- 

keit der deutschen Eisenhutlenleute; denn al l zu- 

f ern wird auch die Zeit des Wettbewerbes nicht 

mehr liegen.
* *

*

Die Swanksche  interessante Schrift iiber den 

Fortschritt der Eisenerzeugung in den Vereinigten 

Staaten giebt noch mancherlei Aufschliisse iiber 

Walzwerke, Schienen- und Nagelfabrication, 

Brucken- und Schiffbau, welche wohl die in 

den einzelnen Zweigen beschiiftigten Eisenhutten- 

leute, nicht aber so allgemein interessiren diirftpn, 

dafs sich ihre Verfolgung im Vergleiche mit 

Grofsbritannien und Deutschland empfiehlt, 

zumal es an geeignetem slatistischen Vergleichs- 

material in den meisten Zweigen, namentlich 

fiir Grofsbritannien, fehlt.

Mittheiliingen iiber die Hochofen yon Ria.*

Beim ofteren Lesen der interessanten Mit- | erzeugung von 500 bis 600 kg auf das Gubik- 

theilungen von M. Boiv i n  iiber die mit dem Metali- I meter Ofeninhalt, aber es ist bemerkenswerth, 

gestell der Hochofen von Firminy** gemachten dafs die Anbringung einer solchen Ummanlelung, 

Erfahrungen scheint es dem Yerfasser, dafs die welche seit acht Jahren ohne Reparalur in

Umkleidung des Herdes mit Flufseisen, wenn j 

sie sich, wie er zu glauben geneigt ist, dauernd 

halt, rortheilbaft durch eine Bleehbekleidung von 

Gestell und Rast erganzt wird, und hat derselbe 

in der That schon seit langer Zeit Erfahrungen 

mit einer derartigen Panzerung gemacht.

Die Firma J. H o l t z e r ,  D o r i a n  & Go.  , 

hesitzt in den Ost-Pyrenaen in Ria bei Prades 

Spateisensteingruben und Holzkohlenhochofen, 

welche Verfasser seit mehreren Jahren geleitet 

hat. Diese Hochofen frafsen sich rasch voll- 

standig aus, bis er dieselben mit vollstandigem 

Erfolg mit einer Blechrast versah.

Die rasche Abnutzung der kleinen Hochofen 

von Ria hatte nichts Auffallendes bei einer Tages-

* Von M. P. Du thu  in „Bulletin de la socićte 
de 1'industrie minerale* Tome VI, II 1892.

**Siehe diese Zeitschr. 1892, S, 849.
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Gebrauch ist, geniigte, um dem Uebel sofort 

Einhalt zu thun.*

Wic aus den Figuren 1 bis 4 zu ersehen, 

ist die Bekleidung aus acht miteinander verschraub- 

ten Theilen aus Blech von etwa 10 mm Dicke 

hergestellt und schliefst sich der Form der Hast 

an. Eine innere Ausfiitterung mit Steinen von 

100 mm widersteht den ersten Angriffen des 

Feuers, aber bald tritt an dereń 

Stelle ein Besatz, welcher durch 

die Abkuhlung des mit Wasser be- 

netzteu Bleches entsteht. DieOeff- 

nungen fiir Blas- und Schlacken- 

forinen werden durch Blech- 

kasten, welche an den Mantel 

genietet sind, gebildet bezw. ge- 

schiitzt.

Mehrere iibereinander liegende 

Rinnen sind durch einfache 

Lóthung annahernd wasserdiclit 

auf dem Mantel befestigt. Der 

unbedeutende Wasserzuflufs ist 

durch einen Halin geregelt, 

welcher die obere Rinne speist. 

Aus dieser tritt das Wasser durch 

Ueberlaufen in die nachste und 

so weiter allmahlicb in sammt- 

liche Rinnen. Es kann nicht ein

facher sein und das allerwiirts 

offenliegende Wasser keine Gefahr 

bringen.

Bemerkenswerth ist die hohe 

Erzeugungsmenge der kleinen 

v Oefen in Ria. Man mufs die 

Erklarung des schnellen Ofen- 

ganges in dem verhaltnifsmafsig 
grofsen Querschnitt der Oefen in der Form- 

ebene und in der Verwendung gerosteter Spate 

aus den Pyrenaen mit 55 </<> Ausbringen suchen. 

Letztere sind leicht zu reduciren und zu schmelzen 

und ermoglichen wie die ahnlichen Erze in 

Steiermark einen vergleichsweise geringen Brenn- 

materialverbrauch (700 bis 800 kg), wahrend in

*Da('s die hier beschriebene Construction sich so 
lange Zeit gehalten, ist interessant; ob sio aber bei 
grofsen Hochofen angebracht ware, bleibt eine offene 
Frage. Anm. des Berichłerstałłers.

schwedischen Holzkohlenófen bei Verwendung der 

sehr reichen (G5 bis 69 Fe), wenig kieseligen 

aber sehr dichten und schwer zu reducirenden 

Magneteisensleine etwa 1000 kg Kohlen auf 

1000 -kg Eisen verbraucht werden. Dagegen

Fig. 3 und 4.

haben die Pittsburger Hochofen bei Verwendung 

gut gehender Erze mit 62 % Fe Ergebnisse, 

welche den Verfasser zu Vergleichungen mit dem 

Betrieb in Ria und in Firminy veranlassen, aus 

denen wir nur die nachfolgende Zusammen- 

stellung von Betriebszahlen entnehmen.

Zusammenstellung der B ełriebselem ente der Hochofen von P ittsburg, F irm iny und Ria.
■....... ......  - - ......

Pitbfburg Firminy Ria

Anzahl der B lasform en ........................................................................ 7 4 3
Durchmesser der D u s e n ................................................................mm 152 105 55
Gesammtąuerscbnitt der Dtisen ................................................qm 0,1269 0.034G 0,0071
Querschnitt des Hochofens in der Form ebene.............................. 8,8094 2,5434 1,168

im Kohlensack .................................. 38,5749 19,G2 3,799
Gesammtinhalt des H ocho fens ....................................................cbm 515 204 29,2
Pressutig des W in d e s ....................................cm Quecksjlbersaule 40 bis 50 15 bis 17 7 bis 12
WindwBrme . ................................................................Centigrade G00 bis 700 800 bis 850 500
Aiisflufsgescliu indigkeit des Windes, keinen Gegendruck vor-

453 326 225
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■; - 1 .........
Pillsburg Firminy Ria

Windbedarf in 24 Stunden a. d. cbm Inhalt
in Pressung und Temperatur der Luft ............................ cbm 2041 1152 1919
„ „ „ „ an den F o r m e n ................ ..... 4510 3721 4799

Windbedarf in 24 Stunden a. d. qm Querschnitt im Kohlensack
in Pressung und Temperatur der Luft ............................ cbm 27 254 11 977 14 751
„ „ „ „ an den F o rm e n ................ , 60 212 38 687 36 878

Windbedarf in 24 Stunden a. d. qm (Juerschnitt in der Formebene
in Pressung und Temperatur der Luft ............................cbm 119 318 92 519 47 911
„ „ „ „ an den F o rm e n ..................... 2G3 694 298 838 119 777

Vielfaches des Ofenquerschnitts in der Formebene vom LHisen-
163querschnitt........................................................................................ 69 73,4

Vielfaches des Ofenquerschnitts im Kohlensack vom Dflsenquerschnitt 304 567 533
Yielfaches des Querśchnitts im Kohlensack vom QuerscIinilL in

4,4 7,7 3,25

Eisenerzeugung in 24 S tu nd e n ....................................................  t 330 70 15
„ a. d. cbm Ofeninhalt in 24 Stunden . . . .  kg 640 343 513

f
Brennmaterialverbrauch a d. t E is e n ........................................  „ j

850 bei kaum 
granem Eisen

850 boi weifscm, 
950 bei granem 

Eisen

700 bei weifsom, 
800 bei grauein 

Eisen

Gewicht des von den Maschinen auf 1 kg Eisen gelieferten Windes „ 3,88 4,09 4,55

Lieferung- und Aufstellung eiserner Briicken in Oesterreich.

Fast gleichzeitig mit den von den drei grofsen 

deutschen technischen Vereinen vereinbarten ,Nor- 

malbedingungen fiir die Lieferung von Eisen- 

constructionen fiir Briicken- und Hochbau* * sind 

in Oesterreich „ G r unds f i t z  1 i c he  B e s t i m 

m u n g e n  f iir  d ie  L i e f e r un g  u nd  A u f 

s t e l l u ng  e i s e r ne r  Br i i cken  in der vom 

k. k. H a n d e l s m i n i s t e r i u m  genel imigten  

F a s s u n g "  erschienen.**

Die das Materiał betreffenden Bestimmungen 

haben folgenden Wortlaut, in welchen wir behufs 

Erleichterung des Vergleiehs die entsprechenden 

ZifTern der deutschen Bedingungen, welche ab- 

weichen, in Klammern eingefiigt haben:

§ 1. Cliarakteristik des Materials.

Das fur eiserne Tragwerke der BrOcken zu ver- 
wendende Materiał ist entweder a) Schweifseisen oder 
h) basisches Martinflufseisen. Zu Bruckenlagern wird 
auch c) Gufseisen und d) Stahl verwendet.

ad a) Das Schweifseisen mufs bei 3600 ku Bruch- 
festigkeit proqcm und daruber mindestens 12%- Dehnung 
in der Walzrichtung haben.

Bei einer geringeren Bruchfestigkeit mufs eine 
verhaitnifsmafsig grófsere Dehnung, welche bei der 
noch gestatteten niedersten Bruchgrenze von 3300 kg 
mindestens 20% zu betragen hat, vorhanden sein.

Das zu verwendende Nieten- und Schrauben- 
eisen mufs bei 3600 kg (3800) Bruchfestigkeit pro qcm 
eine Dehnung von mindestens 18 % aufweisen.

Bei Eisensorten, welche bei ihrer Yerwendung 
nach mehreren Richtungen bin in Anspruch genommen 
werden, wie Stehbleche und dereń Stofslaschen, dann 
Knotenbleche u. s. w., mufs die Festigkeit quer zur 
Walzrichtung mindestens 3000 kg pro qcm (2800) und 
die Debnung mindestens 5 % (3 %) betragen.

* Im Yerlage von Otto Meifsner in Hamburg.
** Im Verlage der k. k. Hot- und Staatsdruckerei 

in Wien.

ad b) Das in was immer fur Theilen der tragen- 
den Construction zu verwendende basische Mart in- 
f lufseisen mufs bei einer in der Walzrichtung ge- 
messenen Bruchfestigkeit von 3500 kg bis 4500 kg 
pro qcm (3700 bis 4400) mindestens jene Dehnung 
besitzen, welche zwischen 28 % fur die untere und 
22 % (20%) fur die obere Bruchgrenze aus der gerad- 
linigen Interpolation entsteht.

Ferner darf bei jeder einzelnen Brucke in allen 
Theilen dtr tragenden Construction die Bruchfestig
keit nur innerhalb eines Spielraums von 700 kg pro qcm 
schwanken.

Das zu verwendende Niet f lu fse isen mufs bei 
3500 kg bis 4000 kg Bruchfestigkeit (3600 bis 4200) 
mindestens 32 % bis 26 % Dehnung (22%) aufweisen.

Bei senkrecht auf die Walzrichtung vorgenomtnenen 
Zerreifsproben haben dieselben Bruchgrenzen, da
gegen die um zwei Einheiten verminderten Dehnungs- 
procente zu gelten.

ad c) Das zur Yerwendung kornmende G u f s 
e isen  mufs eine Zugfestigkeit von mindestens 1200 kg 
pro qcm besitzen.

ad d) Der fur die Lagerbestandtheile zur «An- 
wendung gelangende M a r t i n f l u ł s s t a h l  mufs eine 
Bruchfestigkeit von mindestens 5700 kg pro qcm 
(4500 bis 6000) bei einer Dehnung von mindestens 
10% haben.

§ 2. Erzeugung: der Walzcisensorten.

Die Erzeugung der Walzeisensorten erfolgt ent
weder a) aus Schweifseisen oder b) aus basischem 
Martinflufseisen.

ad a) Zur Erzeugung des Schweifseisens fur die 
Walzfabricate darf nur Roheisen bester Qualitat ver- 
wendet werden.

Erfolgt die kunftige Beanspruchung der Eisen
sorten bei ihrer Verwendung aufser in der Walzrichtung 
auch in einer zu dieser geneigten Richtung, so sind 
die Eisenpackete kreuzweise zu packetiren und ais 
Bleche zu walzen. Solche Eisensorten sind Stehbleche, 
Stofslaschen derselben, Knotenbleche u. s. w.

ad b) Die aus Martinflufseisen zu erzeugenden 
Walzsorten sollen aus grofsen gegossenen Stucken 
gewalzt werden. Nach dem Auswalzen ist eine pl5tz-
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liche oder ungleichmafsige Abkiihlung sorgfiiltig zu 
vermeiden.

Der Beginn zur Erzeugung der Materialien in den 
Walzwerken ist dem Besteller rechtzeitig bekannt zu 
geben, welcher dann die Durchfuhrung der Material- 
prohen yeranlassen wird.

§ 3. BcscliaiTęnlioit der Materialien im nllgrcineliicii.

Das E isen  (Schweifseisen oder Martinflufseisen) 
mufs ein gieicharliges Gefiige zeigen; es darf weder 
kalt- noch rothbriichig sein, soli sich gut stauchen 
lassen und eine glatte Oberflache besitzen. Unganze 
Steilen durfen nicht vorkommen.

Die Bestandtheile aus G u f s e i s e n  miissen aus 
weichem grauen Roheisen rein und fehlerfrei herge- 
stellt werden.

Die Bestandtheile aus S ta t i l  sind rein und ohne 
Fehleę herzustellen.

Das zur Verwendung gelangende B l e i  mufs gut 
gereinigt und geschmeidig sein.

§ 4. Yornahme Ton Materiał proben.

Fur die Uebernahine des Materials sind die Resul- 
tate nachstehender Proben inafsgebend. Dieselben 
uinfassen Zerreifs-, Biege-, Bruch- und sonstige Proben.

a) Allgemeine Bestimmungen.

Beliufs Erprobung des zu ubernehmenden Materials 
ist dem Uebernahmsorgane ein Yerzeichnifs dieses 
Materials, welches riicksichtlich der Martłnflufseisen- 
theile auch die Angabe der Satznummern (Chargen- 
nummern) enthalten mufs, aus denen die Theile ge
walzt wurden, einzuhandigen. Zu diesem Zweck ist 
auch jedes Walzstuck aus Martinflufseisen sofort nach 
erfolgter Fertigwalzung deutlich mit der Numrner des 
Satzes, aus welchem es erzeugt wurde, zu bezeichnen.

Das Uebernalimsorgan ist berechtigt, jederzeit iu 
die Chargenbflcher des Werks Einsicht zu nehmen.

Zur Erprobung werden im allgemeinen von hundert 
der zur Uehernahme bestimmten WalzstCicke je funf 
Stucke von dem Uebernahmsorgane ausgewahlt; dem
selben steht es jedoch frei, auch mehr Stflcke der 
Erprobung zu unterzieben.

Die Auswahl der Probestucke wird stets so ge- 
troffen, dafs fur Martinflufseisen yon jedem Satze und 
fur Schweifseisen von jeder Walzsorte mindestens eine 
Probe genommen wird.

Entspricht von den ausgewahlten Stucken eines 
den Bedingungen nicht, so werden Erganzungsproben 
gemacht und werden zu diesem Behufe d r e i  weitere 
Probestucke aus demselben Satze, beziehungsweise 
aus derselben Walzsorte ausgewahlt und in ganz gleicher 
Art gepriift. Sollte von diesen drei Probestucken ein 
einziges den Bedingungen nicht entsprechen, so werden 
samintliche Stucke aus diesem Satze bew. dieser Walz
sorte yerworfen. In gleicher Weise werden die ge
sammten Stucke aus jenem Satze oder jener Walzsorte 
yerworfen, woyon schon bei den ursprunglich aus- 
gewahHen Probcstflcken zwe i  den Bedingungen nicht 
entsprechen.

Die Abtrennung der Probestabe von dem zu 
erprobenden Materiał soli in kaltem Zustand, und 
zwar derart vorgenommen werden, dafs liierbei keine 
schadUche Einwirkung auf das Gefiige entsteht. Eine 
weitere Bearbeitung der Probestabe aufser der zur 
Appretur erfoiderlichen ist nicht gestattet.

Ein Geraderiehten der Probestabe, sofern dies noth
wendig ist, soli nur durch Druck auf das in norrnaler Tem
peratur sich befindliche Materiał yorgenommen werden.

Ein Ausgluben der Probestabe fur Kaltproben darf 
unter keinen Umstanden stattfmden.

Alle Kaltbiegepro!>en sollen bei einer Temperatur 
des Probestabes von 10 0 his 20 0 Gelsius iiber 0 yor
genommen werden.

Das dbernommene yorschriftsmafsige Materiał ist 
ais solches zu kennzeichnen.

Von der Uebernahme ausgeschlossene Theile sind 
ebenfalls derart zu bezeichnen, dafs deren Yerwerfung 
sicher zu erkennen ist, ohne dafs dadurch das Materiał 
fiir andere Zwecke unbrauchbar wird.

b) Besondere Bestimmungen.

1. Zerrei fsproben.

Fur die Zerreifsproben der Bleche, Flach-, Winkel- und 
sonstigen Formeisen werden die erforderłichen Probe
stabe mittelsFraise- oderHobelmaschinehergestellt. Auf 
der Breitseite ist bei diesen Probestahen die Walzhaut 
zu belassen. Die Dehnung ist an einem Probestabe 
von 5 qcm Querschnitt bei 20 cm Markenentfernung 
zu messen. Ist die Verwendung eines Probestabes 
mit einem anderen ais dem zuvor angegeberien Quer- 
schnitte, welcher jedoch nicht unter 3 qcm betragen 
soli, unyermeidlich, so ist die Markenentfernung gleich 

V"80 S zu nehmen, wobei S die Querschnittsflache 
bezeichnet.

Das Nietrundeisen wird m'it der Walzhaut und in 
nicht weiter bearbeitetem Zustande zerrissen.

Die Probestabe sind, wenn dies yerlangt wird, 
der Lange nach mit einer Centimeter-Eintheiiung zu 
yersehen.

Wenn ein Probestab infolge yon deutlich erkenn- 
baren Bearbeitungsfehlern oder infolge unrichtiger 
Einspannung eine ungenugende Zerreifsprobe liefert, 
oder wenn der Bruch aulserhalb des mittleren Drittels 
der Markenentfernung eintritt, so ist die Probe nicht 
inafsgebend.

2. Biege-, Bruch- und sonst ige Proben.

Die Biegeproben sollen unter einer Presse yor
genommen werden.

Ais Biegewin- 
kel ist stets der 
Winkel a zu be- 
trachten, welcher. 
ein Schenkel bei 
der Biegung zu 
durchlaufen hat.

Die Hartung behufs Vornahme von Hartungs- 
biegeproben wird dadurch bewirkt, dafs der schwach 
rothgluhende Stab in lauem Wasser von nicht uber
28 0 Celsius abgeschreckt wird.

Die yorzunehmenden Proben sind folgende:

a) Schweifseisen.
1. 50 bis 80 mm breite, in der Walzrichtung ab- 

getrennte Strsifen yon Blechen, Flach- und Winkel- 
eisen mit abgefasten Kanton miissen in kaltem Zu
stande iiber-eine Rundung, derer. Halbmesser gleich 
der zweifachen Stabdicke ist, winkelfOrmig gebogen 
werden kCnnen, ohne dafs hierbei an der Biegungs- 
stełle Risse entstehen. Der Biegewinkel mufs minde
stens 150 0 betragen.

Im rothglOhenden Zustande mussen die Streifen 
um einen Winkel von 180° gebogen und yollstandig 
aufeinander gedruckt werden kOnnen, ohne dafs an 
der Biegestelle Anrisse auftreten.

Die gleichen Eigenschaften mussen Streifen von 
Blechen zeigen, welche (juer zur Walzrichtung ab- 
getrennt und unter gleichem Winkel abgebogen wurden. 
Ais Halbmesser der Rundung bei der Biegung hat 
dann jedoch im kalten Zustande die zwOlffache, im 
rot.hgluhenden Zustande die achtfache Stabdicke 
zu gelten.

2. Probestabe, senkrecht auf die Walzrichtung 
1 his 2 mm tief eingemeifselt und mit der Kerbe nach 
aufsen bis zum Bruche gebogen, mussen eine sehnige 
Structur zeigen, und darf keine vollstandige Trennung 
der Theile eintreten, wenn der Streifen yollstandig 
zusammengebogen wird.

3. Im rothgluhenden Zustande mufs ein 30 bis 
50 mm breiter Streifen sich durch Hammerschlage 
parallel zur Walzrichtung auf das l,5fache seiner
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ursprdnglichen Breite aufbreiten lassen, ohne dafs 
sich Spuren einer Trennung zeigen.

4. N i e t e i s e n  mufs kalt gebogen und mit dem 
Hammer zusammengeschlagen eine Schleife mit einem 
lichten Durchmesser gleich dem halben Durchmesser 
des Bundeisens bilden kOnnen, ohne dafs Spuren einer 
Trennung des Materials an der Biegestelle beinerkbar 
werden. Bei einer Biegung um eine Rundung mit 
dem Halbmesser gleich dem Halbmesser des Rund- 
oisens bis zu einem Winkcl von 45° und wieder voll- 
stflndig zurflck, darf sich keinerlei Anrifs zeigen.

Ein Stiick Nieteisen mufs in rothgluhendem Zu- 
stande bei einer Liinge gleich dem doppelten Durch
messer auf ’/3 dieser Lange sich zusammenstauchen 
lassen, obne rissig zu werden.

Nietkapfe mussen in rothgluhendem Zustande sich 
flach hammern lassen, ohne dafs Risse oder Sprunge 
entstehen.

ti) M a r t i n f l u f s e i s e n .

1. Im u n v e r l e t z t e n  Zu s t ande  mufs ein 
50 bis 80 mm breiter Streifen von Blecben, Flach- 
cisen u. s. w. oder ein aufgebreitetes Winkeleisen, 
obne Einrisse zu bekommen, eine Biegung von 180° 
aushalten, welche bei einem Materiale von 4500 kg 
Bruchfestigkeit uber eine Rundung, dereń Durchmesser 
gleich der Stabstarke ist, dagegen bei einem Materiale 
von 3500 kg Bruchfestigkeit derarL vorzunehmen ist, 
dafs die beiden Stabschonkel yollstandig aufeinander 
gedruckt werden.

2. Im  v e r l e t z t e n  Z u s t a n d e ,  das ist nach 
Yornahme einer Einkerbung mittels eines scharfen 
Meifsels senkrecht auf die Walzrichtung und uber die 
ganze Stabbreite bis auf !/io der Stabdicke, darf ein 
50 bis 80 mm breiter Streifen von Blechen, Flach- 
eisen, Winkeleisen u. s. w„ iiber eine Rundung ge
bogen, dereń Durchmesser gleich der funffachen 
Stabstarke ist, keinen plOtzlich durchgehenden Bruch 
aufweisen, bevor ein Biegewinkel erreicht wird, 
welcher bei einem Materiale von 4500 kg Bruch- 
testigkeit mindestens 90°, bei einem Materiale yon 
3500 kg Bruchfestigkeit mindestens 150° zu be- 
tragen hat.

3. Im  r o t h g l f l h e n d e n  Z u s t a n d e  durfen 
Streifen von Blechen u. s. w., uber eine scharfe Kante 
gebogen und dann yollstandig zusammengeschlagen, 
keine Anrisse zeigen.

4. N ie t e i sen  darf, kalt gebogen und mit dem 
Hammer derart zusammengeschlagen, dafs die beiden 
Se-henkel sieli yollstandig beruhren, keine Spuren von 
Trennung an der Biegungsstelle zeigen.

5. Nach einer Biegung urn eine Rundung mit dem 
Halbmesser gleich dem Halbmesser des Rundeisens 
um einen Winkcl von 90° mufs sich das Nieteisen 
wieder gerade richten lassen, ohne dafs Spuren einer 
Yerletzung auftreten.

6. Das Nieteisen mufs sich in kaltem Zustande 
soweit stauchen lassen, dafs ein flacher Kopf obne 
Risse mit 1,5 fachem Durchmesser des Rundeisens 
gebildet werden kann.

7. Im rothgliihenden Zustande mufs ein Nietkopf 
sich, ohne Risse zu bekommen, flach aushammern 
lassen, und durfen auch dann noch keine schadhaften 
Stellen sich zeigen, wenn der so flaehgehammerte 
Nietkopf in der auf die Rothhitze folgenden Blauwiirme 
noch weiter mit dem Hammer bearbeitet wird.

8. Bei den H a r t u n g s b i e g e p r o b e n  darf 
das Materiał keine ungunstigeren Resultale zeigen, 
ais es die unter Punkt 1 und 2 festgesetzten Grenzen 
bedingen.

y) Gufse isen .

Bei einem mit dem Setzhammer gegen eine recht- 
winklige Kante des Gufsstuckes senkrecht auf die 
Kante gefflhrten Schlage mufs ein Eindruck erzielt 
werden konnen, obne dafs die Kante abspringt.

§ 5. Nieten und Schrauben.

Die Nieten und Schrauben sind aus demselben 
Materiał (Schweifseisen oder Flufseisen) zu erzeugen, 
aus welchem die tragenden Constructionstheile der 
Briicke bestehen.

Die Nieten sind mil der Maschine zu erzeugen. 
Ueberhitzung ist hierbei sorgfaltig zu vermeiden.

Bei Nieten von gleichem Durchmesser sind Ab- 
weichungen bis zu '/s mm gestattet. Die KOpfe der 
Nieten mussen geuau auf der Mitte der SchUfte sitzen.

Bei den Schraubenbolzen mufs Kopf und Spindel 
aus einem Ganzen geschmiedet und nicht etwa der 
Kopf fiir sich angesetzt werden. Die Schrauben sind 
nach dem Whitworthschen System zu schneiden;
die Gewinde mussen rein, hinreichend lang und bei 
allen Schrauben und Bolzen von gleicher Starkę go- 
schnitten werden, so dafs Muttern und Schrauben 
nach Belieben verwechselt werden konnen. Die
Muttern dGrfen weder zu fest noch zu locker auf den
Gewinden laufen. Kopfe und Muttern mussen auf 
den Fiachen, mit welchen sie Eisentheile beruhren, 
abgedreht werden. Wenn die Muttern fest angezogen 
sind, so sollen mindestens zwei Gewinde uber die
selben vorstehen; diese Vorspriinge werden sodann 
mit der Feile rein abgerundet.

Die zur Yerbindung der einzelnen Bruckentheile 
erforderlichen Schrauben sind mit Sicherungen gegen 
das Lockerwerden der Muttern zu yersehen.

(Folgen noch dio Bestimmungen Ober die Be- 
arbeitung derBestandtheile, Bearbeitung und Zurichtung 
der Wralzeisensorten, Herstellung der Nietlocher, 
Nietung, Aufstellung in der Werkstatle, auf dem Bau- 
platz, Anstrioh, Erprobung und Haftung.)

Ein Vergleich unserer deutschen Bestimmungen 

mit den osterreichischen lafst in vielen Punkten 

Uebereinstimmung oder anniihernde Uebereinstim- 

mung erkennen, gegensatzliche Grundbestim- 

rnungen finden sich indessen bei dem Flufseisen, 

insofern nach den osterreichischen Bedingungen 

nur Martineisen zulassig ist, wahrend in den 

deutschen Bedingungen von dem nach unserer 

Anschauung allein richtigen Grundsatz ausge- 

gangen wird, dafs die Fabricationsweise dem 

Fabricanten uberlassen bleibt. Ferner ist bei 

Flufseisen kein Unterschied zwischen den Proben 

der Langs- und Querrichtung getroffen, trotz

dem aus einer grofsen Reihe neuerer Versucbe un- 

zweifelhaft festgeslellt ist, dafs ein nicht unwesent- 

licher Unterschied zwischen beiden vorhanden ist. 

Bei den „Vorschriften fiir Lieferung von Eisen 

und Stahl11, welche vom „Veiein deutscher Eisen- 

liiittenleute" im Jalire 1889 aufgestellt wurden, 

wurde ein Unterschied in dieser Beziehung nicht 

gemacht, weil man ihn damals allgemein noch 

nicht kannte; jetzt ist ihm Rechnung getragen 

durch Erweiterung der Festigkeitsgrenzen und 

Ermafsigung der Forderung fiir die Dehnung.

In einer Beziehung sind die osterreichischen 

Fachgenossen den deutschen voraus und von 

letzteren zu beneiden — es lafst dies wenigstens 

die Fassung des Titels schliefsen — , namlich 

in der Beziehung, dafs die getrofTenen Bestim- 

mungen auf die Staatslieferungen Anwendung 

finden, wahrend bezuglich derselben wir in Deutsch

land weiter denn je von einer Uebereinstimmung
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zu sein scheinen, wie dies aus Verdingungen 

jungster Zeit zu unserem Leidwesen zu erkennen 

gewesen ist. Dieselbe Erscheinung, welche sich 

kiirzlich auf handelspolitischem Gebiet gezeigt 

hal, indem die ósterreichischen Regierungsvertreter

Hand in Hand und in voller Uebereinstimmung 

mit den Industriellen des Landes vorgingen, 

wahrend in Deutschland begriindete Klagen iiber 

das Gegentheil ertonten, scheint sich auf tech- 

nischem Gebiet zu wiederholen.

Schwerere Scliieneii.

Von Hm . C. P. Sandberg  in London erhalt 

die Redaction die nachstehende Zuschrift.

„Der verflossene Winter, welcher fur viele 

Liinder einer der kaltesten des Jahrhunderls war, 

hat naturlich die Sicherheit der Eisenbahnen und 

insbesondere der Schienen wesentlich beriihrt.

In Rufsland und Skandinavien war die Queck- 

silbersiiule im Thermomeler haufig gefroren, so 

dafs derWeingeist die Temperatur anzeigen mufste, 

ebenso hat auch Canada einen ungewohnlich 

strengen Winter durchgemacht. Es ist deshalb 

erklarlich, dafs eine Reihe von Eisenbabnunfallen 

eingetreten ist, welche auf Schienenbriiche und 

Versagen des rollenden Materials zuriickzufiihren 

waren; jedoch sind die Unfalle im ganzen nicht 

so zahlreich wie in den altcn Tagen der schweifs- 

eisernen Eisenbahnscliienen gewesen, so dafs es 

den Anschein gewintil, ais ob der Stahl weniger 

ais daś Eisen durch die Kalte leidet.

Es scheint sogar, dafs die Mehrzahl der vor- 

gekommenen Briiche durch unzureichendes Ge

wicht der Schienen herbeigefuhrt wurde. Eine 

stiindige niedrige Temperatur, wie in diesem 

Winter, ist noch nicht am gefahrlichslen; die 

Ternperaturunterschiede zwischen Tags- und Nacht- 

zeit im Friihjahr in Verbindung mit Thaunieder- 

scbliigen, sind wegen ihrer Ungleichmafsigkeit 

sogar eine strengere Probe fiir die Schiene, welche 

zur Vermeidt'.ng von Briichen und Unfiillen ein 

gewisses Uebermafs von Widerstandsfahigkeit vei- 

langl. Wenn man friiher bei Einfuhrung der 

Stahlschiene, ais der Preis derselben ■ noch auf 

400 -Ji fiir die Tonne stand, mit dem Stoff j  

kargte, so war dies verstandlich, aber bei den ; 

heutigen niedrigen Schienenpreisen ist kein Grund 

zur Ersparnifs von Materiał vorhanden. Im Gegen

theil bringt die Verwendung von schweren Schienen 

eine Ersparnifs mit sich, da man beim Verkauf 

dor alten Schienen mehr ais die Halfte des 

Werthes zuriickerhalt und aufserdem die Unter- 

haltungskosten desOberbaues wesentlich gemindert 

werden, ganz abgesehen von dem Umstand, 

dafs sie erhohte Sicherheit gegen Unfalle bedingen.

Unter Beriicksichtigung dieser Verhaltriisse 

entwarf ich die sogenannte Goliathschiene, eine 

Fufsschiene von etwa DO kg Gewicht a. d. m.* 

Diese Schiene ist seither mit unwesentlichen Ab-

* Siehe „Stahl und Eisen" 1887, Nr. 3, S. 194, und 
1887, Nr. 4, S. 292 u. a. a. Stellen.

VI.u

weichungen in Belgien eingefiihrt worden, aufser

dem sind in den meisten Landem die Schienen- 

ąuerschriitte vergrofsert worden. Gerade jetzt 

liegt besonderer Grund vor, um in dieser Richtung 

schneller vorzugehen, da das Bediirfnifs nach 

schweren Schiem n niemals starker ais in dem 

letzten strengen Winter fiihlbar und die Schienen 

niemals so billig ais heute waren.

Nicht in der Absicht, diese schwere Fufs

schiene in England, woselbst die Geleise mil 

Stuhlschienen die starksten und sichersten der 

Weit nach meiner Meinung sind, einzufiihren, 

•sondern in der Absicht, eine Untersuchung daruber 

anzustellen, ob die Fufsschiene einen ebenso 

guten und sicheren Oberbau durch Vermfrhrut)g 

des Gewichts liefern konne, sah sich die Furness- 

Eisenbahi} veranlafst, vor zwei Jahren auf ihrer 

Ilauptlinie bei Barrow auf einer Strecke von 

einer englischen Meile Lange meine Fufsschiene 

votn Jahre 1886 neben dem englischen Geleise- 

system zu verlegcn. Bis jetzt hat sich die Schiene 

sehr gut gehalten. Die Schienen, welche in den 

Barrow Steel Works erzeugt wurden, haben seit- 

lier einen Verkehr von 2 000 000 t ausgehalten, 

ohne einen mefsbaren Verschleifs zu zeigen. Dic 

Baukosten fiir die beiden Geleisetypen sind un

gefahr gleich und es scheint sogar, ais ob man 

auf der Fufsschiene ruhiger ais auf dem englischen 

Stuhlsystem fahrt. Die Prophezeiungen, welche 

hinsichtlich der Abnutzung der Schiene erhoben 

worden sind, sind durch die Erfahrung nicht 

bestatigt worden; iibrigens ist der Kopf nicht 

dicker ais bei der gewohnlichen englischen ein- 

seitigen Doppelkopfschiene. Aus den bisherigen 

Versuchen scheint hervorzugehen, dafs mit dem 

Fufsschienensystem ein ebenso fester Oberbau 

wie mit dem Stuhlschienensystem erzielt werden 

kann, wenn man heiden gleiche Gewichte giebt. 

Fur alle Eisenbahnlinien, welche das Fufsschienen

system eingefiihrt haben, ist dies hochst wichtig, 

da ein Wechsel des Systems von der Fufsschiene 

zur Stuhlschiene fast unmóglich ist, wahrend 

die Auswechslung von schwereren Profilen der

selben Schienenart keine Schwierigkeiten bietet. 

Wenn man in Amerika die Geschwindigkeit der 

Eisenbahnziige auf 100 km in der Stunde er- 

hóhen will, wovon jetzt sehr viel die Rede ist, 

so wird man dort in erster Linie gezwurigen 

sein, schwerere Schienen einzufiihren.*

3
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riclitung in der Patentschrift Nr. 52 332 bereits 

angegeben, vor der Ausfuhrung indessen nach 

Fig. 1 bis 6 vervollkommnet worden ist.

Fig. 3 und 4.

u. s. w. von grofser Bedeutung ist. Da im

Trichter C kein Riickstand bleibt und auch das

im feuerfest bekleideten Rohr D enthaltene Metali 

p. durch den Druck voll-

'WM Y/tt 3 kommen verdichtet wird,
Wt l|g| : so enlsteht bei diesem Ver-

Kg M  ; fahren erheblich weniger

jŚ§! : Abfal 1, ais bei dem Giefsen

| H  gaj j durch Steigetrichler ohne

Kj m I : Rotation, abgesehen von

H  wk ; der Ersparnils an verlore-

ś neri Enden der Blocke,

i __ welche noch 40 $  ergiebt.

I Der grofste Vortheil des

a Verdichtens ergiebt sich

 ̂ bei der Verarbeitung, da

 ̂ diese Blocke des Vor-

\ blockens nicht bediirfen

\ ^  und einen aufserst gerin-

gen Aussehufs sowie Ab- 

brand ergeben. Die grofse 

Zahl von 72 kleinen

. Blocken, welche auf einer 

l-3 Platte zu giefsen sind, ist 

auf andere Weise nicht er- 

! reiclibar, sie gestattet die

r  Entleerting einer Pfanne

von 4 bis G t Flufs-

eisen durch einen einzigen 
Fig. 5 und G Trichter. It. M. Daelen.

Fig. 1 und 2.

Die Betriebsspiudel A tragt die Drehscheibe B, 

welche, aus Stahlformgufs hergestellt, mitschweifs- 

eisernen Bandern umzogen ist, um vollkonnnene 

Sicherheit gegen das Zerspringen zu erzielen. 

DieUmdrehungszabl ist, entsprechend demkleineren 

Durchmesser, grofser ais die des Kreuzes nach 

der Beschreibung in Nr. 4 und betragt bis zu 

200 in der Minutę.

Der Trichter C ist mit feuerfestem Futter 

versehen und hat der Zahl der Coquillen ent

sprechend 8 Ausgiisse, durch welche das Metali 

infolge der Cenlrifugalkraft mit grofser Ge- 

schwindigkeit in das Eingufsrohr D  und aus 

diesem in die einzelnen Abtheilungen der Coquilie 

gedriickt wird, wie beim gewohnlichen Giefsen

Yerfahren zum Yerdichten von Stahlgiissen.
(Nachtrag zu der Mittheilung auf Seite 152 in Nr. 4, 1893.)

Das gleichzeitige Giefsen einer grofsen Zahl 

von kleinen Blocken erfordert, wie bereits an- 

gefuhrt, die Anwendung einer Drehscheibe, auf 

welcher die Goquillen geneigt liegen, deren Ein-

durcli Steigetrichter, so dafs die Giefspfanne 

in sehr kurzer Zeit entleert werden kann, was 

namentlich fiir die Erzeugung kleiner Blocke 

aus weichem Flufseisen zu Draht, Feinblechcn
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Das Krystallgefttge des Eisens, studirt ani Meteoreisen.
Yon Privatdocent D r. G. Linek in Strafsburg i. Elsafs.

Das rcine Eisen, welches in dem regulai en I 

Krystallsyslem kryslallisirt, bildet in der Regel 

winzige Krystallchen, begrenzt von den Flachen 

des Octaeders, des Wiirfels oder einer Combination 

dieser beiden Formen. Sie sind mit parallelen 

Achsensystemen nach verschiedenen Richlungen 

zu Skeleten aneinandergereiht, so dafs dann jenc 

bekannten „Tannenbaumkrystalle" entstehen, denen 

man in den Hohlrautnen der Schmelzfliisse so 

haufig begegnet.

Bei sehr langsamem Erslarren, insbesondere 

von kleincn Eisentheilen in grofsen Schlacken- 

massen krystallisirt das Ganze ais ein einheit- 

liches lndividuum, welchem allerdings die eigene 

Krystallbegrenzung fehlt, das jedoch dafCir mit 

durchgehender Spaltbarkeit nach dem Wiirfel 

begabt ist und sich so ais einheitlicher Krystall 

legitimirt.

Diese wenigen Beobachtungen aus alter Zeit 

geben aber ein sehr unvollkommenes Bild von 

dem Gefiige des krystallisirten Eisens. Wesent

lich erweitert wird unsere Anschauung iiber 

diesen Gegenstand, wenn wir die Eisen-Nickel- 

legirung des Meteoreisens, welche sich ahnlich 

zu verhalten scheinen wie reines Eisen, mit in 

den Kreis unserer Beobachtung ziehen.

An dem Meteoreisen von Agram (gefallen 1751) 

hat W i d m a n s t a t t e n  die nach ihm benannten 

Figuren entdeckt dadurch, dafs er Platten des 

Eisens polirte und anlaufen liefs, wobei man dann 

sieht, dafs das Eisen aus verschieden gefiirbten 

feineren und dickeren Lamellen besteht, welche 

durch verschiedenen Nickelgelialt charakterisii t 

sind. Der letztere Umstand fiihrle zu der Ent- 

deckung der Herstellung jener Figuren durch 

Aetzen mit verdiinnter Salpetersaure, worin das 

nickclreichere Eisen schwerer loslich ist ais das 

nickelarmere. Fre i her r  von Re i chenbach  hat 

diesem Gegenstand grófsere Studicn gewidmet 

und in dem Meteoreisen dreierki Nickel-Eisen- 

legiiungen unterschieden, von denen er glaubte, 

dafs sie sich durch verschiedenen Nickelgelialt 

und daher verschiedene Lóslichkeit unterschieden. 

Das nickelreichste Eisen, welches sich in Form 

von papierdiinnen Blattern oder Bandem zwischen 

dem ubrigen hinzieht, nannte er „Bandeisen oder 

Taenit", das nickelarmere, in breiteren oder 

schmaleren Balken auftretende „Balkeneisen o'der 

Kamacit" und den Rest, welcher die iibrig ge- 

lassenen regelmafsigen Hohlriiume erfullt, „Fiill- 
eisen oder Plessit”.

Mit Riicksicht auf diese Untersuchungen er- 

klarte dann G. Rose den Bau dieser Eisen mit 

Widmanstattenschen Figuren derart, dafs sich

nach den Flachen des Octaeders abwechselnd 

nickelreichere und nickelarmere Schalen aufein- 

ander schichten.

Es giebt aber noch eine zweite Art von Meteor

eisen, dereń klassischer Vertreter das Eisen von 

Braunau (gefallen 1847) ist. Das ist ein ein

heitlicher Krystall mit durchgehender Spaltbarkeit 

nach dem Wiirfel. Die geatzten Wiirfelflachcn 

zeigen Aetzgriibehen, welche einem vertieften 

Wiirfel entsprechen, und aufserdem sieht man 

noch sechs Systeme von fcinen Linien, welche 

die Wiirfelecken unlereinander und mit den Mittel- 

punkten der gegeniiberliegenden Wurfelkanten 

verbinden. Diese Linien sollen nach Neumann 

dadurch entstanden sein, dafs mehrere Wiirfel 

miteinander in Zwillingsstellung verwachsen sind, 

derart dafs immer zwei Wiirfel eine durch den 

Mittelpunkt des Wiirfels gehende Diagonale ge- 

meinsam haben und umgekehrt stehen.

Dem Yerfasser* ist es nun in letzter Zeit ge- 

lungen, das Gefiige dieser beiden Gruppen von 

Meteoreisen in anderer zutreffender Weise zu 

erklaren und die Erklarung durch goniometrische 

Messungen zu beweisen.

Nach den neueren Untersuchungen sind Kamacit 

und Plessit identisch und man hat es somit bei 

den Eisen mit Widmanstattenschen Figuren nur 

mit zwei Eisen-Nickellegirungen zu thun, dem 

Taenit und dem Kamacit. Der erstere umschliefst 

den letzteren sackartig und dieser bildet Krystalle, 

von denen jeder einem mehr oder rninder regel- 

miifsigen Octaeder entspricht, welches tafelformig 

nach einem Flachenpaar ausgebildet ist. Diese 

einzelnen Krystalle sind nun so miteinander ver- 

wachsen, dafs sie eine Octaederflache gemeinsam 

haben, aber in dieser Ebene um 180° gegen- 

einander gedreht sind. Da nun fiir die Bildung 

von solchen Zwillingen alle Octaederfliichen gleich- 

werthig sind, so entsteht ein sich ganz gesetz- 

mitfsig durchkreuzendes Netz von Eisenkrystallen, 

welche voneinander durch ein diinnes Hautchen 

von Taenit getrennt sind. In den einzelnen 

Lamellen liegen denn auch die dem Wiirfel ent- 

sprechenden Spaltungsflachen umgekehrt und 

ebenso die dem Wiirfel entsprechenden Aetz- 

griibchen.- Da die letzteren einen orientirten damast- 

artigen Schimmer erzeugen, so mufs derselbe 

naturlich in verz\villingten Lamellen eine ver-

* G. L inek ,  Ueber die Zwillingsbildung und den 
orientirten Schimmer am gediegenen Eisen. Zeitschr. 
f. Krystallogr. u. s. w. XX, 1892.

Derselbe, Ueber das Krystallgefuge des Meteor
eisens. Annal. d. k. k. Hofmuseums in Wien, 1893.
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schiedene, entgegengesetzte Lage haben, und die 

eine wird glanzend erscheinen, wenn die andere 

dunkei ist.

Die Neumannschen Linien fanden eine andere 

Erklarung durch die Untersuchung eines Spaltungs- 

stiickchens von kiinstlichem, aus einer Schlacke 

stammendem Eisen unbekannter Herkunft. Sie 

ruhren von papierdiinnen Zwillingslamellen her, 

welche etwas leichter von der Saure angegriflen 

werden. Diese Lamellen sind dem Hauptkrystall 

eingelagert nach den zwolf Flachenpaaren des 

Leucitoiiders GOl>)- Die Zwillingsflachen treten 

schon an Spaltungsstucken deutlich hervor, weil 

sich die Zwillingslamellen sehr leicht ablosen. 

Auch sie konnen orientirten Schimmer erzeugen.

Solche Neumannsche Linien findet man nun

aber auch am Kamacit des sogenannten octae-

j drischen Eisens uberali da, wo die Balken einiger- 

mafsen breit werden, und es verhalt sich dem

nach der Einzelkryslall hier genau wie das

hexaedrische Eisen.

Zum Schlusse mag erwahnt werden, dafs man 

mit Riicksicht auf das Gefiige beim Meteoreisen 

noch drei weitere Gruppen unterschieden hat,

namlich kornige Eisen, die nun entweder grob- ’ ' 

kiirnig, theils aus einzelnen Kornern octaedrischen 

] Eisens, theils nur aus solchen hexaedrischen 

Eisens zusammengesetzt, oder feinkórnig heschafien 

sind und dann eine dem Stahl ahnliche Structur 

besitzen.

Mittlieilungeii aus dem Eisenhuttenlaboratorium.

Maschine zur Herstellung von Erzproben 
von H. L. Bridgmann.

Um die von den Verladopliitżeh u. s. w. kom

menden grofsen Proben schnell und sicher zu

Fig. 1.

mischen und auf die fiir das Laboratorium ge- 

eigneto Griifsc zu Yerringern, wird die in oben- 

stehender Skizze(Pig. 1) abgebildete Yorrichtung mit

grofsem Yortheil gebraucht.. Die Maschine besteht 

aus der mit Kurbel oder Eiemen bewogten Yer- 

theilungsseheibe D, welche 8 Durehlilsse besitzt. 

Yon diesen munden vior in don Trichter 1 und vier 

in das Gofals 2. Der Yertheiler wird durch den 

Trichter F  gespoist. Wenn der Yertheiler eine 

gleichmafsige Drehung von etwa 100 Touron macht 

und fiir eine gleichinilfsigo Speisung gesorgt wird, 

so wird- dio Probe sehr genau in zwei yollkommen 

iiboroinstimmende llalften getlieilt. Die Ilalbirung

Fig. 2.

wird so oft wiederholt, bis dio Probe. dio riclitigo 

Grofse erhalten hat. Hat man so eino Probo von 

passendor Grofse erlialten und soli dieselbe in  ver- 

schiedone Probefliischchon yortheilt werdon, so wird 

die, wenn nothig, vorher fein gopulverto Probe in 

einen initDeckel versehenen Trichter gebracht und, 

indem Deekol und Ausflufs, wio Figur 2 zeigt, zuge- 

halten werdon, kraftig umgeschiittolt. Hierauf 

wird dio freigelassenc AusflufsOffnung hin und her 

iiber dic Yortlieilungsrinno gefOhrt, bis die ganze 

Probe ausgeilossen ist. (,Journ. of Anal & Appl, 

Cliem.* 1892, S. 37, 38.)
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Ueber die Rolle des Sauerstoffs im schiniedbaren Eisen.
Von M. P. Gladky.

Yon den verschiedonen Boimengungen des 

Eisens nimmt Yerfasser an, dafs dio metallischen 

mit dem Eisen eine Legirung oingehen, die sich 

in der Grundmasse auflost und somit ganz andern 

Einilufs auf die Eigenschaften des Eisens ausiibt 

ais die Metalloide. Diese gehen eine chemische 

Yerbindung mit dem Eisen ein, lagern sich dann 

zwischen den Eisenmoleciilen und sind so Ursaclie 

zu vielen andersgearteten Erscheinungen. Wenn 

z. B. 0,08 % Schwefel vorhandon ist, so entspricht 

dies 0,22 % Schwofoloisen, und man ist da eher 

berechtigt, von dem Einflufs des Scliwefeleisens 

ais von dem des Schwefels zu reden. Es erscheint 

dies um so mehr gerechtfertigt, ais ein Schlacken- 

gehalt des Eisens von 0,22 % sich obenso schiid- 

lich erwoist. Andererseits yerursachen Kupfer, 

Chrom und Mangan, in demselben Yerhaltnifs 

dem Eisen beigebracht, nicht die charakteristische 

Yeriinderung wie Schwefel. Im  Gegentheil wird 

z. B. die Sclimiedbarkeit und Delinbarkeit des 

Eisens durch Kupfer nicht beeintriiehtigt, weil 

letzteres Metali diese Eigenschaften auch besitzt. 

So vermehrcn auch die harten Metali o Chrom 

und Mangan dio Harte des Eisens. Yon diesem 

Standpunkt aus ist man berechtigt, aus den Eigen- 

schatten der Elemente auf ihren Einflufs auf das 

Eisen zu schliefsen. Nur erwachst hier dio 

Sćhwierigkeit, dafs die Eigenschaften der Yerbin- 

dungen der Elemente mit dem Eisen nicht ge- 

nugend bekannt sind. Aber soviel lafst sich von 

Yornherein schliefsen, dafs die Elemente, dio ahn-

liche Eigenschaften besitzen, auch in illinlicher 

Weise dio Eigenschaften des Eisens beeinflussen.

So ist nachgowiesen worden, dafs Arsen gerade 

wie Phosphor Kaltbruch, und dafs Sauerstoff wio 

Schwefel Rothbruch erzeugt. Nichtsdestoweniger 

ist in den Łaboratorien dem Sauerstoff nur w'enig 

Aufmorksamkeit geschenkt worden. Im  Stahlwerk 

freilich sucht man den Sauerstoff in dem Itiissigen 

Stahl durch verschiodone Zus&tze zu entfernen.

Nach Prof. L e d e b u r  ilbersteigt der Gehalt 

des Flufseisens an Sauerstoff nie 0,25% =  1,14% FeO, 

was hinroieht, um das Eisen rothbrttchig zu machen. 

Dieser Feli lor ist aber boi Flufseisen soltoner, 

tritt dagegen bei Schweifseisen hliufiger auf und 

wird dann dem Schwefel, Kupfer u. s. w. zu- 

geschriobcn, obwohl mehr ais 0,5 % Sauerstoff im 

Schweifseisen gefunden worden ist, was infolge 

der ungleichmafsigen Yertheilung auch noch 

schiidlicher wirkt. Prof. L e d e b u r  fand ein 

Thomasflufseisen mit einem Gehalt von 0,24 % 

Sauerstoff, welches durchaus keinen Rothbruch 

zeigte, wogegen Schweifseisen m it weniger Sauer

stoff sich schlecht bearbeiten lilfst.

In  dcm Eisenwerke Taghil im Ural wird 

Luppeneisen nach Tunners  Yerfahren hergestellt. 

Das Eisen ist haufiger durch Schlacke verunreinigt, 

selbst unter gunstigsten Arbeitsbedingungen zeigt 

es eino geringe Dehnbarkeit und Sclimiedbarkeit 

und giebt viel Ausschufs. Nach dem dortigon 

Yerfahren kommt das Luppeneisen, um ein gleieh- 

milfsiges Materiał zu erzielon, vier- bis filnfmal in 

den Ofen. In  einem solchen Fali, wo der Roth

bruch jselir ausgesprochen war, ergab dioAnalyse:

I.

C Si Mn s Cu P 0 -= FeO B e m e r k u n g e n

1 Ausgeschmied. Luppenstab 0,10 0,079 0,05 Spur 0,22 0,01 0,14 0,63 \
2 0,0G — — 0,00 0,20 — 0,107 0,75 1 Ausschufs wegen

3 Kesselblecli......................... 0,06 0,028 — Spur 0,22 0,057 0,179 0,81 f Warmbruch
4 0,09 — 0,03 0,00 0,18 — 0,33 1,51 j
5 Stab nach der 4. Hitze . 0,10 Spur 0,02 0,007 0,18 0,04 0,07 0,31 Fehlerfrei
6 S tabe isen ......................... 0,20 0,028 0,10 — — — 0,027 0,12
7

......................... 0,06 — — 0,018 — — 0,298 1,34 Ausschufs

Die Bestimmung des Sauerstoffs geschah bei ! mit oinem Kohlenstoffgehalt von 0,20 bis 0,25

1. 2, 3 und 4 in Fcilspiinon, bei 5, 6 und 7 in 

Bohrspiinen.

Ein gutes, mittels Puddeln hergestolltes Eisen

halt wenig Sauerstoff zuriick und giebt nur wenig 

Ausschufs. Z. B.:

II.

C Si Mn S Cu p p M O == FeO B e m e r k u n g e n

1 Puddelstal), Siildinsky . . 0,25 0,084 0,14 0,004 0,15 0,012 0,066 0,29 Gute Waare
2 Flacheisen. Laisk . ’ , . 0,23 _ — — — — 0,052 0,23 n v

3 Yierkanleisen. Saldinsky . Spur 0,09 0,07 0,00 0,16 0,039 0,101 0,45 Vorzugliche Waare

Diese Analysen geben dio Gew&hr, dafs das 

Eisen beim Weiterverarbeiten keinen Rothbruch 

zeigen wird, Die Rolle dos Sauerstoffs yerdient

deshalb viel mehr Beachtung, wenn es sich darum 

handelt, eine Waare von vorziiglicher Beschaffen

heit herzustellen. Bis jetzt hat man nur seine
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Aufinorksamkoit auf dio Verarbeitung der Luppe 

gorichtot. In  dom Puddelwerk yon LriV.sk erhielt 

man im Jahre 1885 Puddolschionen, die folgende 

Zusammensetzung hatten:

III.

Si Mn

Spur 0,12
0,05
0,02

Spur 0,03
0,008
0,01

Cu

0,15 0,02 
0,15 
0,17

B e m e r k u n g e n

Ausachufs wegen Sprlln- 

gen und ISruch wuhrciui 

des Walzcns.

Wie orsichtlich, ist von Kupfer und Schwefel, 

denon man sonst die Schuld zuzuschieben gewohnt 

war, nur wenig yorhanden. Andererseits erlaubt 

das nur spurweiso Yorkommen des Kohlenstoffs 

den Schlufs, dafs das Metali iiberhitzt worden ist. 

Nichtsdesto weniger zeigt Nr. 3 in der zweiten 

Tabelle, dafs es auch moglich ist, trotz geringem 

Kohlenstoffgehalt yorzOgliches Materiał herzu- 

stollon. Ais der Yerfasser dio Luppenschiene der 

Tabelle I I I  nouerdings analysirt©, gelang es. ihm 

auch, das Uebermafs an Sauerstoff festzustollon.

IV.

C Si Mn S Cu P O == FeO B e m e r k u n g e n

1 Puddelslab hergestellt. . 

Unt. Benutz. v. Steinkohle .

0,09

Spur 0,06 Spur 0,017 0,18 0,13

0,294
0,448
0,423

1,32 

1 2,01

Das 51elali war sehr un- 

gleiehiniifsig und zeigte 

eino Menge SprUnge.

0,448% O wurde in don Feilspiincn und 0,423 % 

in don Bohrspanen gefunden. In  dem Bruch dieser 

beiden Proben liefsen sich mit dem blofsen Auge 

schwarze Partikęlchen entdecken. Der Bruch selbst 

war sehnig, ohne Kom, nach Ledebur  ein Eisen 

auszeichnend, das lange unter Luftzutritt orhitzt 

und dann langsam abgokiihlt worden ist. Infolge 

dieser Untersuchung an lafst sich der Schlufs ziehen, 

dafs die Ursachen, welche ein geringwerthigos 

Metali bodingen, in unzweckmafsiger Form des 

Herdes, zu hoher Temperatur, schlechter Kegelung

der Luftzufuhr, Mangel an Schlacke u. s. w. be- 

stehen. Yon dom Werke zu Kiselak ist folgende 

Analyse bekannt: C — 0,03 %, S — 0,00 % , P — 0,10 %,

S — 0,02%, Mn — Spur, O nicht bestimmt. Man 

erkannto, dafs das Eisen iiberhitzt worden war, 

und erliiolt boi Yorsiclitiger Behandlung bessore 

Waare.

Tabelle V zeigt Analysen von Flufseisensorten; 

zu bemerken sei, dafs boi so geringen Mengon 

Sauerstoff sich leicht Feliler einschleichen konnen, 

so dafs die Zahlen mehr relativen Werth haben.

V.

C Si Mn S Cu P O == FeO B e m e r k u n g e n

1 Martinflufseisen (saure Zu- f 0,14 0,010 0,07 0,004 0,12 0,038
0,033*
0,021
0,045*
0,064*
0,044
0,045
0,074*
0,040

} 0,23 

0,20 

J 0,28 

0,20 

] 0,33

Die mit* versehenen

2

3

4

5

ste llung)........................ \

Martinflufseisen (Chromerz- f 

zustellung)............... ... . \

0,06

0,14

0,20

0,24

Spur

0,02

0,01

0,046

0,21

0,04

0,23

0,32

0,008

0,004

Spur

0,14

0,15

0,10

0,08

0,06

0,068

Zahlen wurden mit 

Feilspanen erhal

ten, die ubrigen 

mit Bohrspiineti.

6 Bessemersctiiene............... 0,39 0,046 0,20 n 0,14 0,088
0,037
0,032 [■0,16 •

7 0,14 0,28 0,18 0,103 0,10 0,06 0,030 0,13

Da der Einflufs des Sauerstoffs demjenigen des 

Schwefels Rhnlich ist, so kann man dieSumme beider 

Bcimengungen zur Beurtheilung einer Eisensorte 

benutzen. Deshalb ist es nicht angebracht, bei 

einem weichen, wenig Kohlenstoff haltenden 

Flufseii^i einen zu hohen Schwefolgehalt durch 

Wiedererhitzung des Metalls entfernen zu wollen, 

dies um so mehr, ais festgestollt ist, dafs Schwefel 

bei niedrigem Kohlenstoffgehalt nicht so storend 

wirlct, wie bei hohereni. Es ist deshalb schwer

festzustellen, welche Mengon Sauerstoff und 

Schwefel orforderlich sind, um eine schadlicho 

Einwirkung auszuilben; jodenfalls ist es noth- 

wendig, dio Summę beider zu bestimmen.

Boi der Bestimmung des Sauerstoffs wirkt 

erstens die Schwierigkeit mit, ganz reinen Wasser

stoff zu erhalten. Dann tritt aber auch die un- 

yermeidliche Oxydation des Metalls wahrend der 

Herstellung der Probe hinzu. Einige Proben 

harten Stahls gaben folgende Zahlen:

VI.

C Si i  Mn S Cu P Cr 0  == FeO Bemerkungen

1
2
3

Puddelstab, Satdinsky , 
Martinflufseisen . . .

n «. • •

0,65
0,75
0,72

0,17
0,39

1 0,18 
| 0,28

i

0,01 0.13 0,058
0,18

0,082
0,041
0,062

0,37
0,18
0,28

Bei 1 sind Bohr- 
spiine, bei 2 und 3 
Feilsplne benutzt 
worden.
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Es ist augenscheinlich, dafs cin Motali von 

dieser Zusammensetzung wohl kaum einen Sauer- 

stoffgeha.lt vormuthon liofs. So liifst sich nur 

annehmon, dafs der Sauerstoff beim Bohrcn oder 

Feilen hinzugetreten ist. Die von L e d e b u r  ge- 

fundencn Zahlen (0,07 % O), dio ais nicht schild- 

licli bozoiclinet worden sind, lassen sich auch aus 

denselben Ursaclien herloiten. Man mufs deshalb 

mit den boi Flufseisen gefundenon Zahlen vorsichtig 

umgohen. EinVersuch, di e Proben unterQuccksilber 

herzustellen, fiihrto nicht zum Ziel. Es konnte iibor- 

dies dor Einwurf gemacht werden, dafs bei der 

Bestimmung auch der Sauerstoff dor Schlacke 

mitbestimmt wurde. Dies ist aber weniger von 

Bedeutung, da es sich hier auch um eine schad- 

liclie Beimongung handelt. Schliefslich soi bemerkt, 

dafs das Metali gemafs Borechnung einen Verlust 

von 8/9 des aufgefangonon Wassers zoigon sollte. 

Dor Yorlust ist aber immer grofser und rtihrt von 

der Einwirkung des entstandenen Wassers auf 

das Schwefel- und Kohlenstoffeisen her. Das 

Eisen verliert somit nicht allein Sauerstoff, son

dern auch einen Theil des Schwefels und des 

Kohlenstoffs, was durch verschiedcne Bestim- 

inungen festgestellt worden ist.

(Monit. Sciont. 1892, S. 755.) 

Bestimmung von Chrom ais ChromsSure. Von M. A. P crrau lł.
Die Reaction beruht auf der Blaufarbung der 

Chromsiiure in Bor(ihrung mit Wasserstoffsuper- 

oxyd. Ais Titerfliissigkeit werden ums Zehnfache 

verdtinntes kaufliches Wasserstoffsuporoxyd und 

normales Kaliumbichromat benutzt. 3 cc des 

letztei-en worden zu einem Liter yerdfinnt. IIiorvon 

werden 50 cc in eine auf weifse Untorlage ge- 

stellte Krystallisirschale gebracht, m it 10 % 

Ammoniak neutralisirt und mit 1,5 cc 10 % igor 

Salzsiiure yersetzt. Hierauf liifst man die Wasser- 

stoffsuperoxydlosung aus einer Biirette zufliefsen, 

his der letzte Tropfen Wassorstoffsuperoxyd keine 

Blaufarbung mehr erzeugt. Um schneller zum 

Ziel zu gelangen, macht man zuerst eine Yorprobo. 

Hat man auf diese Weise don Titor dos Wasser- 

stoffsuperoxyds festgestellt, so kann man nach

obigem Verfaliren jedo beliebige Chromsiiurelosung 

damit titriren. Ist das Chrom in Form von Oxyd 

yorliandon, so wird die Fliissigkeit zum Sieden 

erhitzt und so viel Wasserstoffsuporoxyd zugefiigt, 

dafs dio anfanglich entstohonde, graue Farbę 

wieder verschwindet. Hierauf wird Ammoniak 

in Uoborschufs zugefiigt und noch 10 Min. woitor 

gekocht. Die Fliissigkeit wird hierbei zuniichstbraun, 

zuletzt schwach gelblich gefiirbt und enthalt nun 

das Chrom ais Ammoniumchromat. Nach erfolgter 

Abkiihlung wird die Bostimmung wie oben weiter 

gefiilirt. Sind Chromoxyd und Chromsiiure gleich

zeitig vorhanden, so wird zuerst die Chromsiiuro 

und in einor zweiten Portion nach erfolgter Oxy- 

dation die Gesammtniengo des Chroms ais Chrom

siiuro bestimmt. (Monit. Scient. 1892, S. 722.)

Zur Bestimmung von Schwefel in Eisen von H. L. Paync.
Zu den boąuemsten Methoden zur Bostimmung 

von Schwefel in Eisen gehOrt unzwoifelhaft die 

Austreibung des Schwefels ais Schwefelwasserstoff 

und jodometrische Bestimmung des letzteren. 

Um jederzeit eine Titorlosung herstellen zu konnen, 

benutzt man dio in jedem Eisenhiittenlaboratorium 

yorhandeno Permanganatlosung. Da jedos Molecfil 

K2Mn20 8 10 J und ein J 2 einem Fe2 bozw. einem

S entsprieht, so kann man aus dem bekannten 

Eisentiter 'der Permanganatlosung dessen Schwefel- 

titer und somit auch den Schwefeltiter des mit 

Htilfe der PerAanganate hergestellten Jodlosung 

bestimmen. Um diese lierzustellen, werden 10 g 

Jodkalium in einem Litorkolben gelost, 15 cc ver- 

dunnter Schwefelsiiure zugefiigt und die berechneto 

Menge Permanganat zugelassen. Nach einigem 

Umschutteln ist dio Reaction vollendet, worauf 

bis zur Marko aufgefiillt wird. Zur Absorption 

des Scliwefelwasserstoffs wird eine Losung vón 

gewohnlichem kauflichem Kalihydrat benutzt. 

Das mit Alkohol geroinigte ist nicht geeignot, 

Nach erfolgter Absorption wird die Lauge mit 

durch Methylorange gofarbter StiirkolOsung yer

setzt, m it Schwefelsiiure deutlich sauer gemacht 

und mit der Jodlosung titrirt.

(Journ. Anal. & Appl. Chem. 1892, S. 481.)

Z u s c h r i f t e n a 11 die Redact ion .

Zur satzweisen Abnahme von Bauflufseisen.
Hr. Mel ir tens iiufscrt in Nr. 4 dieser Zeitschrift 

dio Vermuthung, ich \v3rc der Ansicht, dafs eino 

satzwoise Abnahme dos Flufseisons zuerst bei der 

Hamburger Briieko in Anwendung gekommen sei, 

und erinnert daran, dafs eine solche schon 18S0 

bei osterreichischen BrUckenbaUtSh geschehen soi. 

Ich babo eine dahin gehende Aeufserung nicht 

gemacht, meine Bezugnahmo auf die Hamburger 

Briicke geschah lediglich, um irrigo Mittheilungen 

des Hrn. Melirtens richtig zu stellen. Ich bedauere,

dafs Hr. Melirtens sich der ostorreichischen 

Bruckcn nicht crinnerte, ais er Hrn. Professór 

Tetmajer die Prioritiit der satzweisen Abnalime 

zuschrieb, es wiirden dann dio langen Erorterungen 

unterbliebon sein, die die Leser nicht interessiren 

konnen.* Weyrich.

* W ir sehen dieso Angelogonheit f(ir uns ais 

nunmehr erlodigt a ii.

Die Redaction,
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Theorie und Praxis.

Wer die Verbandhmgen des Reichstages in 

der ersten Woche des Februar iiber Wesen und 

Ziele der Socialdemokratie verfolgt und sich noch 

ein mibefangenes Urtheil bewahrt hat, wird sich 

sagen mussen, dafs die Aeufserungen, welche 

von den Vertretern der staatserhaltenden Parteien 

den Auslassungen desFiihrers der Socialdemokratie 

gegeniibergestellt wurden,. die letzteren in jeder 

Beziehung zuriickgeschlagen haben. Die lllusionen, 

welche in den Kopfen schwarmerischer Idealisten 

spuken, sind von den Vertretern realer An- 

schauungen mit treflendem Hohn abgefertigt 

worden. Fiir jeden denkenden Menschen ist 

durch diese Verhandlungen der Beweis erbracht, 

dafs die Socialdemokratie zwar umstiirzen, aber 

nicht wieder aufbauen kann; es ist erwiesen, 

dafs ihre Fiihrer trotz eifrigsten Naclidenkens 

auch nicht einmal die winzigste Idee von der 

Umgestaltung der Dinge besitzen, die sie herbei- 

fiihren wollen. Es darf nach dieser Debatte. 

niemand mehr mit der Behauptung auftreten, 

dafs der socialdemokratische Zukunftsstaat gegen- 

iiber dem jetzigen irgendwelehe Verbesserung 

entbielte; denn diejenigen Politiker, welche ihn 

herbeifuhren wollen, sind nicht imstande gewesen, 

irgend eine dieser in Aussieht gestellten Ver- 

besserungen auch nur naher darzulegen, ge-' 

schweige denn gegen Angriffe zu vertheidigen.

Wenn somit denjenigen Parlamentariern, 

welche im Reichstage die stnalserhaltenden Par

teien in der erwahnlen Discussion gefiihrt haben, 

ein Erfolg nicht abgesprocben werden kann, so 

wird man sich doch wohl hiiten mussen, die 

Grofse dieses Erfolges zu iiberschatzen; er ist 

nicht viel mehr ais ein Augenbliekserfolg. Denn 

alle, welche logisches Denken noch nicht verlernt 

haben, haben die socialdemokratischen Ideen 

langst ais nichtig erkannt, ihnen ist also in den' 

Ausfiihrungen der Gegner der Socialdemokratie 

nicht viel Neues geboten. Sie werden hochstens 

in ihren Anschauungen iiber die Socialdemokratie 

durch die Debatte bcstarkt worden sein. Im 

ubrigen beruht der Erfolg darin, dafs sich wenig

stens e i n m a l  die staatserhaltenden Parteien 

auch im Reichstag einig gezeigt haben. Jedoch 

diese Erscheinung ist nur eine voriibergehende. 

In der Theorie sind sammlliehe aufsersocial- 

dcmokratische Parteien einig, in der Praxis, wo 

es gilt, der Socialdemokratie nicht blofs mit 

Worten, sondem mit der That entgegenzutreten, 

herrscht zwischen diesen Parteien die grófste 

Uneinigkeit, ja man kann mit Recht behaupten, 

dafs sogar einzelne dieser Parteien ihre in der 

ersten Fehruarwoche geaufserten Theorieen in der 

Prasis vollstandig rerleugnen.

W ir wollen uns zur Begrundung dieser Be- 

hauptung nicht auf das allgemein politische Gebiet 

begeben, es liegen ja auch auf dem engeren 

socialpolitischen genug Thatsachen vor, welche 

zur Illustration der Verschiedenheit zwischen 

Theorie und Praxis dienen konnen. Greifen wir 

nur zwei heraus.

In den Kreisen der Industrie weifs man srhon 

langst, dafs die socialdemokratischen Reihen 

hauptsachlich durch die Streiks verstarkt werden. 

Das zeigt sich jedcsmal, sobald auch nur ein 

einigermafsen betrachtlicher Ausstand ausge- 

brochen ist. Und es ist auch naturlich. Die 

socialdemokratische Partei ais solche hiitet sich 

sehr wohl, den Grundsatz zu proclamiren, dafs 

sie die Streiks ais Waffe betrachte, um zu ihrem 

Ziele zu gelangen. Sie wiirde damit eines ihrer 

vorziiglichslen Agitationsmittel aufdecken. Im 

Gegentheil, so oft in den Parlamenten oder in 

Versammlungen auf Streiks die Rede kam, hat 

die Socialdemokratie officiell geleugnet, dafs sie 

den Arbeitern grundsatzlich die Ausstande anrathe. 

Jedoch darf man sich durch dies officielle Ge- 

bahren nicht tauschen lassen. Dic socialdemokra

tischen Fiihrer leiten ihre Agenten in allen 

Industriebezirken am Giingelband. Wenn sic mil 

diesen Agenten untereinander zu thun haben, so 

lauten ihre Ansichten iiber Streiks ganz anders. 

Nur so kann man es auch begreifen, dafs die 

socialdemokratischen Localfiihrer so oft zu Streiks 

aufhetzen. Die Socialdemokratie hat in jedem 

Falle von einem Arbeiterausstand Vorlheile; 

schlSgt derselbe zu Gunsten der Arbeiter aus, 

so drangt sie sich sofort hervor und macht darauf 

aufmerksam, dafs im letzten Grunde sie den Streik 

angeregt und sie also das Verdienst an der Ver- 

besserung der Lage der Arbeiter habe. Ist der 

Ausstand aber ungiinstig verlaufen, so findet 

die Socialdemokratie in den Gemiithern der durch 

wochenlangesDarben erbittert gewordenen Arbeiter 

einen nur zu geeigneten Boden, auf den sie den 

Sam en der Unzufriedenheit und der Auflehnung 

gegen die gegenwartige Staats- und Gesellschafts- 

ordnung saen kann. Man kann deshalh wohl 

behaupten, dafs jeder Streik der Socialdemokratie 

neue Anhanger zufuhrt.

Die staatserhaltenden Reichstagsparteien haben 

alle in ihren Reihen Manner, welche von diesen 

Thatsachen genau unterrichtet sind. Dennoch 

ziehen gerade diejenigen Parteien, welche im 

Reichstage gegenwartig den Ausschlag geben, nicht 

die nóthigen Gonseąuenzen daraus. Ais die ver- 

biindeten Regierungen den Entwurf zur letzten 

Gewerbeordnungsnovelle im Reichstage ein- 

brachten, befand sich darin auch eine Aenderung
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des § 153, und zwar war diese Aenderung 

lediglich dera Zweck gewidmet, die Arbeitfreiheit 

zu schutzen und der Socialdemokratie den Boden, 

den sie bei den Streiks zu gewinnen trachtet, 

abzugraben. W ir erinnern daran, dafs durch 

dic Neugestaltung des § 1-53 die gewerbsmafsigen 

Streikhetzer unter Strafe gestellt werden sollten, 

und dafs das Gleiche der Fali sein sollte mit 

denjenigen Streikenden, welche die arbeitswilligen 

Genóssen von der Arbeit zuriickzuhalten suchen. 

Der letzle Ausstand der Kohlenbergwerksarbeiter 

hat zur Geniige gezeigt, wie berechtigt das Streben 

der verbiindeten Regierungen damals gewesen 

ist. Leider hatten damals die letzteren mil ihrem 

Vorschlag kein Gliick. Und woran lag das? 

Doch nur daran, dafs die starkste derjenigen 

Parteien, welche in der ersten Februarwoche so 

energisch gegen die socialdemokratischen Be- 

strebungen mit Worten aufgetreten sind, die 

Regierungen damals im Stich liefs. Hatte man 

damals den § 153 io der abgeanderlen Gestalt 

angenommen, man hatte ein Bollwerk gegen die 

Socialdemokratie aufgerichtet, das etwas andere 

und praktischere Erfolge gehabt hatte, wie sie 

den Februarreden der staatserhaltenden Parteien 

zu theil werden diirften. Geschehene Dinge lassen 

sich nicht andern. Doch sollte man nunmehr 

wenigstens bestrebt sein, nachdem man eine neue 

Lehre erhalten hat, die verbiindeten Regierungen 

aufzufordern, den umgestalteten § 153 nochmals 

dem Reichstag vorzulcgcn. Dann erst wiirde 

das Volk sehen, dafs die staatserhaltenden Parteien 

des Reichstags nicht nur in der Theorie, sondern 

auch in der Praxis gegen die Umsturzpartei zu 

kampfen gewillt sind.

Und nun zu der zweiten Erscheinung. Die 

Socialdemokratie versprichl in dem Bewufstsein, 

dafs sie deswegen doch nie zur Verantwortung 

gezogen werden kann, den Arbeitern das Blaue 

vom Himmel herunter. W ir erinnern nur daran, 

dafs sogar schon der zweistiindige Normalarbeitstag 

in Aussicht gestellt worden ist. W ir wollen 

jedoch diese, auf den ersten Blick ais Phantasieen 

kennllichen Versprechungen aufser Acht lassen 

und uns nur an diejenigen halten, welche die 

Socialdemokratie auf dem Grunde der heutigen 

Staats- und Gesellschaftsordnung zur Erfiillung 

bringen will. Darunter befindet sich auch der 

Plan, die Arbeiter und dereń Angehorige gegen 

a l l e  Noth- und Ungliicksfalle des Lebens zu 

schutzen. Auf Grund der kaiserlichen Botschaft 

vom 17. November 1881 hat das Deutsche Reich, 

allen ubrigen slaatlichen Gemeinwesen voran, 

seine Arbeiter gegen die Folgen der Krankheit, 

Unfalle, Alter und Inva1iditat materiell sicher- 

gestellt. Die Socialdemokratie ist damit nicht 

zufrieden; sie wiinscht die Einfiihrung einer Ver- 

sicherung der Wittwen und Waisen von Arbeitern, 

sic wiinscht vor allem aber auch eine Versicherung 

gegen Arbeitlosigkeit und selbstverstandlich nicht 

YI.u

I etwa in dem Sinne, dafs diese Versicherung 

von den Arbeitern auf Gegenseitigkeit ausgefiihrt 

wird, sondern dafs die Arbeitgeber die Kosten 

derselben tragen. Was sehen wir nun? Wahrend 

die grofste Partei des Reichstags in der 

Theorie die Socialdemokratie auf das scharfste 

verurtheilt, geht sie in der Praxis ebenso weit, 

wenn nicht noch weiter wie diese.

Jeder, welcher einen Ueberblick iibex die gegen- 

wartigeń wirthschaftlichen Verhaltnisse Deutsch- 

lands hat, wird zugeben, dafs die gewerbliche 

Thatigkeit sich augenblicklich in einer giinstigen 

Lage nicht befindet. Man wird sogar nicht 

leugnen konnen, dafs die wirthschaftliehe Depression 

eine recht starkę ist. Es heifst doch wirklich 

die phantastischen Yersprechungen der Social- 

demokratie starken, wenn in solchen Augenblicken 

Anhanger einer staatserhaltenden Partei den Plan 

der Einfiihrung weiterer Arbeiterversicherungs- 

zweige ais vollig durchfiihrbar behandeln. Wir 

wissen sehr wohl, dafs auch die verbiindeten 

Regierungen in der Begriindung zum Entwurf 

des Alters- und Invaliditatsversicherungsgesetzes 

.die Einfiihrung der Wittwen- und Waisenver- 

.sorgung der Arbeiter in Aussicht gestellt haben. 

Es hiefs aber damals in den Motiven ausdrucklich, 

dafs man iiber die Zweckmafsigkeit der Aus- 

fiihrung dieses Planes erst ein Urtheil gewinnen 

wolle, sobaki man die Wirkungen der bisherigen 

Arbeiterversicherungen iibersehen konnte. Diese 

Wirkungen werden ja auf das Urtheil der ver- 

biindeten Regierungen nicht verfehlen, Eindruck 

zu machen. Und die Wittwen- und Waisen- 

versicherung ist noch ein Kinderspiel gegeniiber 

der Versicherung gegen Arbeitlosigkeit. Und nun 

stelll sich ein Abgeordneter auf die Tribiine des 

Reichstags und erklart nicht hlofs, dafs seine 

Partei diese Versicherung ins Auge gefafst hat, 

sondern er riihmt dieselbe auch ais ein Vor- 

. beugungsmittel gegen die Arbeiterentlassungen. 

Er will also nicht hlofs die Arbeitgeber finanziell 

noch mehr belasten, sondern sie anęh in der 

Freiheit ihrer Entsehliefsungen beschranken.

Die finanzielle Belastung ist gegenwartig schon 

eine recht starkę. Man hat zwar keine authentischen 

Zahlen iiber die Opfer, welche durch die drei 

Arbeiterversicherungszweige den Arbeitgebern zu- 

gemuthet werden, man kann aber doch annahernd 

berechnen, wieviel der Arbeitgeber fur den Kopf 

des Arbeiters im Durchschnitt jahrlich bezahlt. 

Die Eisen- und Stahlberufsgenossenschaften hatten 

im Jahre 1891 -.5,6 Millionen Ausgaben, im Jahre

1892 diirften sich dieselben nach den bisher 

yeroffentlichten, allgemein berechneten Zahlen 

auf 6,4 Millionen stellen. Im Jahre 1891 waren 

rund 590 000 Arbeiter bei diesen Berufsgenossen- 

schaften versichert, es diirften also 1892 etwa 

600 000 gewesen sein. Im Durchschnitt wiirde also 

auf den Kopf des Arbeiters fiir Unfallversicherung 

eine Ausgabe von 10,70 Jb  fallen. Die Berufs-

4
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genossenschaften haben fiir 1891 620 Millionen 

Mark Lóhne angeschrieben. Nehmen wir an, 

dafs diese sich fur 1892 iiberhaupt nicht erhoht 

haben, so wiirde doch ein jahrlicher Lohn von 

1033 auf den Arbeiter entfallen. Fiir die 

Krankenkassen konnen Beitrage bis 3 $  des Ver- 

dienstes erhoben werden. Setzcn wir nun voraus, 

es werden 2 $  erhoben, so wiirden 20,60 Jb  
jahrlich an Krankenversichernngs-Beitragen zu 

zahlen sein. Davon entfallt ein Drittel, also 

6,90 J t , auf den Arbeitgeber. Bei der Invaliditats- 

und Altersversicherung diirften die Eisenarbeiter 

wohl sicher in die vierte Lohnklasse gehoren. 

Es wiirden also fiir sie 30 Pfg. oder 15,60 ult 
jahrlich zu entrichten sein, davon entfallen auf 

den Arbeitgeber 7,80 J(>. Die Belastung, welche 

dem Arbeitgeber also fiir den Kopf eines Arbeiters 

aus den Versicherungen in der Eisenindustrie 

erwachst, belauftsich demnach auf etwa 25,40 

Ein Arbeitgeber, welcher demnach 50 Arbeiter 

beschaftigt, hat mithin allein aus der Arbeiter- 

versicherung eine jahrliche Ausgabe von 1270 

im Durchschnitt zu leisten. Und dabei ist noch 

die s i c h e r e Aussicht vorhanden, dafs die Beitrage 

fiir Unfallversicherung ebenso wie die fiir In-

validitats- und Allcrsversichei'ung in Zukunft 

steigen werden. Es heifst also, der deutschen 

Industrie, deren Concurrenten auf dem Weltmarkt 

wesentlich giinsliger geslellt sind, geradezu den 

Untergang androhen, wenn man sie gegenwiirtig 

fmanziell noch weiter belasten will.

Und dazu kommt, dafs sie durch 'die letzte 

Gewerbeordnungsnovelle auch in ihrem Betriebe 

nach den verschiedensten Richtungen gehernmt 

ist. Auch hier wollen, wie wir gesehen,* die 

Anhanger einiger Parteien, welche letzthin so kiihn 

gegen die Socialdemokratie aufgetreten sind, die 

Arbeitgeberfreiheitnoch weitereinengen. Angesichts 

dieser Tliatsachen kann man nur sein Bedauern 

dariiber aussprechen, dafs die Reichstagsparteien 

zwar in der Theorie gegen die Socialdemokratie 

einig sind, dafs sie es in der Praxis aber unter- 

lassen, die nolhwendigen Schutzmafsregeln hcrbei- 

zufiihren, oder dafs sie geradezu die Unzufrieden- 

lieit der Arbeiter durch die Unterstiitzung social- 

demokratischer Versprechungen vermehren. ■ Die 

Socialdemokratie wird erst mit Erfolg bekampft 

werden konnen, wenn jene Parteien aus ihren tlieo- 

retischen Auslassungen auch die praktisćhen Conse- 

ąuenzen zu ziehen bereit sind. li. Krause.

Unser Wettbewerb auf (lem Weltmarkte.

Nach dor auf Grund dor neuesten Ermittlimgen 

des Roielisversicherungsamtos zusammongostollten 

Gesammtlibersicht pro 1892 betrugen die Ein- 

nahmen der Krankon-, Unfall-, Invaliditats- und

Altorsversichorung

fftir K rankhe it...................132 000000 J l
„ Unfall .......................  68000000 „

„ Invalidit;it . . . . . 108200000 „

zusammen 308200000 J l

u ml dio ATisgaben

fiir K rankhe it.................... 1240 00 00 0  J l

„ U n fa l l ..........................  51000000 „

. Inyaliditiit . . . . . 108200000 ,

zusammen 286200000 J l

Dio Yorwaltungskosten beliofen sieli zusammen 

auf 18 080 OW Jl und der Yermogensstand im ganzen 

auf 373 S50 000 J l.

Da es eine bekannte Thatsache ist, dafs un- 

geachtet des schon lange dauornden ltuckgangs 

in der Industrie eine Ermafsigung der LOhne ent- 

weder gar nicht, oder nur in wenigen Fiillen und 

in geringem Umfango stattgefunden hat, so ergiebt 

sich, dafs auch die Beitrage der Arboiter zum weitaus 

grofsten Theile von den Arbeitgebern aufgebracht 

werden, und wir gewinnon damit ein deutliches 

Bild von den ungeheuren Opfern, welche unsoro 

socialpolitische Gesetzgebung fordert. Diese Opfer |

| sind um so cmpfindlichor im Wettbewerb mit dcm 

I Auslande, welches derartige Ausgaben nicht kennt, 

weil unsero Selbstkosten um die Betriige fiir dio 

socialpolitischen Gesetzo hoher sind, ais dio der 

auslandischen Concurrenz, und unsoro Industrie 

| sich daher in stetein Nachtheile dem Ąuslando 

: gegenuber befindet.

Zu dieser erst durch dio neuero Gesetzgebung 

herboigefiihrten Erschwerung dos Wottbewerbes 

mit dom Auslande gesollt sich noch die nattlrliohe 

Ungunst der Verh;iltnisse, unter denen unsero 

Industrie, besonders dio Montan-Industrie, arbeitet. 

Wenn wir auch in betreff dos lieiehthums unserer 

Lagerstatten an Kohlen und Erzen in Europa 

nur England nachstehen, so ist doch dieser 

Nachtlieil gegenfiber unserem, gefahrlichsten Mit- 

bewerber um so empfindlicher, ais unsere Lager

statten weit vom Meere, tief ins Land hinein 

und vielfach zugleich in grofser Entfernung von 

den Industriecentren gelegeń sind, ganz im Gegen- 

satz zu England, wo Kohle, Erze und Kalksteine 

nahe bei einander liegen und infolgedessen z. B 

boi der Herstellung des Roheisens die Bahnfraeliten 

nur 9 bis 10% der Gestohungskosten, in Preufsen 

dagegen 28 bis 30% derselben bilden. Da keine 

Aussicht vorhanden ist, dafs eino Ermafsigung der 

Ausgabon fiir dio socialpolitischen Gesetzo oin- 

treten odor eine wesentlicho Ermafsigung der



Marz 1893.’ „ S T A H L  UND E ISEN ." Nr. 6. 251

Arbcitslohne stattfinden wird und .auf dem Gebict 

des technischen Fortschritts Deutsebland bereits 

dem Auslando vollstiindig obenbiirtig gegcniibor- 

stebt, so werden bei dcm hoben Procentsatz, 

welchen bei unseren industriellon ErzeUgnissen 

dio Transportkosten einnehmen, die Bestrebungen 

vorzugswoise auf eine Yerminderung derselben 

gericbtet sein mussen. Amerika bietet uns in 

dieser Beziehung ein lehrrciches Beispiel. Die 

reichen ILiuptlundstatton von Eisenerz und Kobie, 

sowio auch dio Yorwendungsstellen des Roheisens

und der daraus hcrgestollten Waaren, sind oft 

durch weite Strecken voneinander getrennt. 

Dessen ungeachtet hat dio riesige Ausdolinung 

der Eisenbahnen und Wasserstrafsen in den Ver- 

oinigten Staaten und die durch die Concurrenz 

herbeigofiihrto Ermiifsigung der Guterfrachten 

die Moglichkeit zu einer industriellen Entwicklung 

| besonders auf dem Gebiet dor Eisen- und Stahl- 

erzeugung gegeben, die untibertroffen dastebt und 

der wir voraussicl)tlich frtihor oder spater auf 

dom W oltm arkt bogegnen werden. V.-C.

Bericht iiber in- und nusliiiidische Patente.

Patentanmeldungen,
welche von dem angegebenen Tage an w a h re n d  z w e i e r  
M o n a t e  zur Einsichtnahme fUr Jedermann im Kaiserlichen 

Patenlamt in Berlin ausliegen.

27. Februar 1893: KI. 7, E 3565. Drahthaspel. 
William Edenborn in St. Louis, Missouri.

KI. 31, K 10166. Verfahren und Vorrichtung 
zum Formen von Riemenscheiben und anderen 
Rotationskórpern. Hermann Kramer in Potsdam.

KI. 48, W 8811. Verfahren zum Yerzinnen gufs- 
eiserner Gegenstande. Firma Wolf, Nctter & Jacobi 
in Berlin.

2. Marz 1893: KI. 10, St 3365. Yerfahren und 
Vorrichtung zum Impragniren von Torf- und anderen 
Koks mit Salpeter. Dr. H. Stiemer in Stuttgart-Berg 
und M. Ziegler in Nachterstedt, Proyinz Sachsen.

KI. 19, W 8272. Metallene hohle Quersehwelle 
mit verstellbarer Btfestigung der Schienen. Ale\ander 
G. E. Westmacott und James Pemberton Hutchinson 
in Newton, Pennsylvania (V. St. A.).

KI 20, H 13 075. Muffe fur FSrderseile. C. W. 
Hasenclever SOhne in Dusseldorf.

KI 31, Z 1625. Einrichtung zum Giefsen von 
Stahl. Willy Zieler in Haspe i. W.

KI. 49, B 13 784. Nagel mit Doppelkopf. Faul 
Bergmann in Krossen a. O. und Otto Bergmann in 
Stralsund.

KI. 49, W 8465. Maschine zur Herstellung ge- 
wellter BlechrOhren. H. von der Weppen in Essen 
a. d. Ruhr.

6. Marz 1893: KI. 5, D 5422. Hand-Gestein-Bohr- 
maschine mit drehendem Bohrer. Friedrich Diinschede 
in Essenberg bei Ilomberg a. Rbein.

KI. 5, E 3642. Nacbgiebige Aufsetzvorrichtung 
fiir FSrdergefafse. Eisentfiefserei und Maschinenfabrik 
(kmstantinhutte bei Freiberg FranzFrObel in Constantin- 
hfltle bei Freiherg in Sachsen.

KI, 10, M 8099. Liegender Koksofen. G. Martin 
in Leipzig.

KI. 49, E 3578. Handhebelpresse zum Lochen, 
Schneiden und Pressen. Franz Errenst und Armand 
August Beifsel in Aachen.

KI. 49, F. 6366. Verfahren zum Verbleien eiserner 
Gefafse. Frankenthaler Kesselschmiede, Velthuysen
& Go. in Frankenthal, Pfalz.

KI. 49. W 8476. . Verfahren zur Herstellung vnn 
riiflrkloben aus einem Stiick. Wilh. Aug. Weyl in 
Ottweiler.

9. M5rz 1893: KI. 18. H 12 573. Verfahren zur 
Um wandlung von pulverf6rmigen Schsvefelkiesruck- 
standen in Brockenform. NikolausHenzelin Wiesbaden.

KI. 20, K 10 305. Mitnehmer fur Forderwagen. 
Friedr. Koepe in Bochum, Rheinischestr. 20.

KI. 49, R 7567. Maschine zum Abfrasen der 
Bader von Eisenbahnfahrzeugen. Oscar Roth in Wień.

Deutsche Reichspatente.

KI. 7, Nr. 06594, vom 14. Mai 1892. H. Polte 
in Of fenbach a. M. Haspel fiir Walzclraht.

Der aus den Walzen a kommende Draht tritt 
durch die Fiihrung l> in die Fuhrung c und stOfst 
hier gegen einen Widerstand d. Infolgedessen bildet 
sich in der oben offenen Fiihrung 0 eine Schleife. 
Wenn dies der bei e stehende Arbeiter sieht, legt er

den Hebel i um und zieht dadurch die Fuhrung c 
zwischen den beiden Haspelhalften u heraus, wahrend 
gleichzeitig letztere zusammen geschlossen werden, 
dadurch das zwischen ihnen befindliche Drahtende 
fesiklemmen und dann den Draht aufwickeln. Die 
Drahtrolle fallt beim Auseinanderbewegen der Haspel
halften u zwischen denselben herunter.

KI. 7, Nr. G6 73fi, vom 5. April 1892. D a n i e l  
; Edwards in Morriston (Wales). Selbstthiitige Vor- 

riclitung zum Ueberłragen von Weifsblechen utul 
anderen mit Metali Uberzogenen Bleclien aus dem 
Walzkessel au f den Reehen.

Bei dieser Yorrichtung wird die Weifsblech-Tafel 
beim Austritt aus dem Oelbade von den Walzen 
zwischen die Backen einer Klemmvorrichtung gefflhrt. 
Diese erfafst die Tafel und bewegt sich mit ihr 
vorwarts, bis die Tafel in den Bechen gelangt; die 
Kiemmvorrichtung lafst dann los und kehrt behufs
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Aufnahme einer neuen Tafel in die Anfangslage 
'/.uriiek. Auf dem Reclien bleiben die Tafein stehen, 
bis sie gen u gen d abgekutilt sind, wonach sie gepulzt 
werden. Im ubrigen wird auf die umfangreiche 
Patentschrilt verwiesen.

KI. 49, Nr. C6728j vom 23, August 1891. 
Toussa i n t  B icheroux in Dusseldorf .  Yor rich
tung zum Aufbiegen und Fertig walzen rorgewalzter 
Profileisen.

Um die nach dem Patent Nr. G3066 (vergl. „Stahl 
und Eisen* 1892, S. 843) hergestellten, noch unfertigen 
Profileisen in die endgilltige Form uberzufuhren, d. h. 
die zusammengewalzten Lappen auseinander zu biegen,

KI. 31, Nr. 66386, vom 18. December 1891. 
Aurel  Polster in Bautzen. Yerbundgitfs.

In die Form wird ein derselben angepafstes Draht- 
gewebe gesetzt und mit Metali umgossen. Letzteres 
sdfl dem Gewebe zusammenschweifsen, so dafs 
bei in dem Gufsstflck auftretenden Spannungen diese 
•von dem Gewebe direct aufgenommen werden.

KI. 24, Nr. 65738, vom 19. November 1891. 
Firma Henn ing  & Wrede in Dresden.  Ilegenerativ- 
gasofen.

Die Flannne tritt entweder aus der Mitte der 
Ofensohle und schlSgt nach beiden Seiten, um durch 
die Ofensohle wieder abzugehen, oder die Flammen 
treten an beiden Seiten aus der Ofensohle und schlagen 
nach der Mitte zu zusammen. Zu diesem Zweck sind 
unter den beiden Larigsseiten des Ofens je 4 Warme- 
speicher <?' bis G* fur das Gas und L 1 bis U 1 fflr 
die Luft angeordnet. Von diesen werden (?‘ G2 durch

kann man v o r  dem Fertigkaliber der Walzen a 
oinen Keil b anordnen, der von dem liydraulischen 
Kolben e zwischen die zusammengewalzten Lappen 
des Schienenfufses getrieben wird, wahrend die Schiene 
selbst von dem Stander d und dem gegen sie ge- 
druckten liydraulischen Kolben i gefuhrt wird und 
die Walzen a die Schiene durch diese Fuhrung ziehen. 
Anstalt dieser Anordnung kOnnen auch verschiedene, 
die zusammengewalzten Lappen in eine Ebene auf- 
biegenden Walzen o u von doppelkegetfSrmiger und 
dann glatler Form angewendet werden.

KI. 40, Nr. 66937, vom 5. Mai 1892. H ugo  
S o b l i s k y  in W i t t e n  a. R u h r .  Darstellung von 
A lutnin i umlegirungen.

Um eine weifse harte und dehnbare Aluminium- 
iegirung herzustellen, schmilzt man Aluminium mit 
einer aus Nickel oder Kobalt und Zinn zusammen- 
gesetzten Legirung von annahernd gleichern Schmelz- 
punkt, wie das Aluminium hat, unter Zugahe von 
Cadmium zusammen.

KI. 40, Nr. 66592, Yom 17. ApriI 1892. Siemens
& H a l s k e  i n B e r l i n .  Yerfahren zur elektro- 
hjtigcheń Abscheidung ron Zinh.

Um bei der Elektrolyse eines Zinksalzes die 
Bildung von Zinkschwamm zu verhindern, setzt man 
den neutralen oder schwach sauren ZinksuIfatlSsungen 
freie Halogene odersolcheanorganische oder organische 
Verbindungen (unterchlorige oder unterbromige Saure, 
Ghlorhydrine der Glykote u. s. w.) zu , welche unter 
Reduetion ihr Halogen an nascirenden Wasserstoff 
abgeben und dadurch Halogenwasserstoff, aber keinen 
Zinkwasserstoff (die wahrscheinliche Ursache der 
Schwammbildung) erzeusten.

den Kanał A\ und G3 Gx durch den Kanał N' mit 
Gas gespeist, wohingegen die-Kanale C1 JV2 die ent- 
sprechende Rolle fiir die Luftspeicher L 1 bis L4 spielen, 
Tritt Gas durch sl' nach G' G2 und Luft durch Cl 
nach V  L2, so warmen Gas und Luft in diesen 
Speichern sich vor, mischen sich im Raum .1/ und 
treten dann ais Flamme in den Herd. Diese theilt 
sich im Ofen nach 2 Seiten. so dafs die Abgase 
durch G3 G'1 und 17' L* entweichen. Wird umgestellt, 
so tritt Gas durch N' G’3 G* und Luft durch N21? L* 
in den Herd, wahrend die Abgase durch Gl G2 A 1 
und L 1 L2 Cl entweichen. Die Stellflugel O' O2 dienen 
dazu, um den Strom Yon Gas und Luft zu regeln 
und dadurch eine oder die andere Seite des Ofens 
starter bezw. schwacher zu heizen.

KI. 40, Nr. 66692, vom 21. November 1891. 
Zusatz zu Nr. 57 768 (vergl. „Stahl und Eisen‘ 1891,
S. 765. Nicolas Lćbćdef f  in St. Petersburg.  
Reduetion ron Me tali en aus ihren Oxyden.

Mau taucht in das geschmolzene Erz eine Graphit- 
glocke (mit der offenen Seite nach oben oder nach 
unten), um dem Kohlenoxyd den Zutritt zu den Oxyden 
bezw. dereń Reduetion zu erleichtern (?).
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KI. 5, Nr. GCS7(i, vom 5. Mai 1892. Fr ied r ich  
Dunschede in Essenberg b. Homberg  a. Rhein.  
Maschine zum Abbohren von Stollen, Tunneln, 
Schiichten u. dergl.

Vermittelst dieser Bohrmaschine wird an dem 
im fes ten Gebirge liegenden Orfsstofs eine schmale 
Ringnuth a vom Durchinessei' des Stollens und 
gleichzeitig ein centrales Loch b hergestellt, wonach 
der zwischen beiden liegende Kern fortgosprengt wird.

Die Maschine ruht auf einem Wagen c, der auf dem 
stellbaren Stempel d eine wagerechle Spannsiiule e 
tragt. Diese tragt den Bohrapparat, der aus mehreren 
tangential zum Stollenumfang stehenden Meifseln i 
besteht, die an einem an der Spannsiiule e gelagerten 
Querarm o sitzen, so dafs die Spannsiiule e den 
ganzen Ruckdruck des Bohrers aufnimmt. DieDrehung 
des Bohrers erfolgt durch einen Motor r , der mit 
dem Bohrer durch eine Schraube s gegen den Orts- 
stofs hin yorgeschohen werden kann.

KI. 5, Nr. 0(54:14, vom 29. Januar 1892. Firma 
F. C. Glaser in Berl in.  Vorrichtung zum Vortreiben 
ron Stollen.

Um das Einbrechen des schwimmenden Gebirges 
in das Brustschild zu verhindern, ist letzteres nach

I

dem BOschungswinkel des unter dem Luftdruck in 
der Karnmer a stehenden Gebirges abgeschragt. 
Wahrend des Yortreibens des Schildes durch Druck- 
pressen wird das Gebirge von durch Elektromotoren 
angetriebenen Schrauben c gelOst.

KI. 40, Nr. 07101, vom 5. Juli 1892. H e n r i  
Pidot  in S tanhope  Gardens (Grafsch. Middlesex, 
England). Verfahren zur Yorbereitung des Eisens 
zum Legiren.

Eisenspane und dergl. werden in Salzsaure ein- 
gelaucht, durch welche Kohlensaure geleitet wird, 
um die Bildung von Eisenchloruren und Chloriden 
zu verhindern. Hiernach treibt man einen Dampf- 
strahl durch das Bad, lafst die Saure abfliefsen und

trocknet den Ruckstand. Dieser wird sodann mit 
anderen Metallen legirt; behufs Herstellung des so- 
genannten Pidots (Eisensilber) legirt man 35 % Eisen 
mit 40 % Kupfer und 25 % Źink.

KI. 5, Nr. 07 057, vom 11. Mai 1892. Firma
F. C. Glaser in Berl in.  Einrichtiuuj zur Erleich- 
terunff des Yortreibens und der Lenkbarkeit eon 
Tunnel- Yortriebs-Apparaten.

An der Schneide a des vorbesprochenen Schildes 
sind stellbare Platten d und SpritzrOhren b angeordnet, 
erstere, um beim Vortreiben des Schildes einen er- 
w e i t e r t e n  Tunnelausbruch zu erhalten, letztere, 
um ein leichteres Eindringen des Schildes in das Ge
birge zu ermBglichen.

KI. 10, Nr. 00855, vom 31. Mai 1892. August  
Hauck in Friedr ichstha l .  Maschine zum Zu- 
sammenpressen der Kohle im Koksofen.

Auf der Koks-Ausdruckmaschine, die, wie flblich, 
an den Oefen entlang fahren kann, ist eine der 
Grundfliiche der Ofenkammer entsprechend gestaltete 
Platte a gelagert, die, nachdem die Karnmer ganz

oder zum Theil mit Kohle gefulll ist, durch ein Zahn- 
stangengetriebe uber die Kohle geschoben wird, so 
dafs in der Ofenkammer ein nach oben durch die 
Platte a abgeschlossener Raum gebildet wird. In 
diesen Raum, der vorn durch die Koksofenthur ge
schlossen ist, tritt der Koksausdruckstempel 6, so dafs die 
in dem Raum befindliche Kohle zusaminengedruckl wird.

KI. 40, Nr. 07 083, vom 20. April 1892. Ferd inand 
von Poschinger  in Buch en au (Zwiesel, Bayern). 
Elektrischer Ofen.

Das Ofenfutter des Herdes, Gew5lbes oder der 
Seitenwande wird aus feuerfestem Materiał (Quarz- 
sand, Th on u. s. w.) hergestellt, welchem gernahlener 
Graphit beigemengt oder welches mit einer graphit- 
haltigen Schicht uherzogen ist. lnfolgedessen kann 
der elektrische Strom das Ofenfutter durchfliefsen, 
bringt aber dasselbe infolge der Widerstande zum 
Gluhen, so dafs seine Warme direct oder durch 
Strahlung auf das zu behandelnde Erz, Metali und 
dergl. ubertragen wird.

KI. 25, Nr. G55S5, vom 24. September 1891. 
E d u a r d  G o e d i c k e  in  S c h w e c h a t  be i  Wien .  
Doppelpuddelofen.

Das Patent ist identisch dem britischen Patent 
Nr. 20788 vom Jahre 1891 (vergl. .Stahl und Eisen* 
1893, S. 174). ___  ____
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KL 18) Nr. (57 278, vom 19. December 1891. i 
Zusatz zu Nr. 48 455 (vergl. „Stahl und Eisen" 1889, I
S. 884). Carl  August  Gaspersson in Forsbacka  j  

(Schweden). Vęrfdhren behufs gleichzeitiger Uiirte- 
bestimmung einer Reihe von Eisen- oder Stahl-Probir- 
stUcken unter Anwendung dis elektrischen Stromes.

Man legt Thermomeler mit Hartescala an das 
Normalstuck und die Probirstucke an und lafst dann 
eijien schwachen elektrischen Strom so lange durch ; 
die Stiicke gehen, bis das Thertnoineter des Nonnal- | 
stuckes auf dessen bekannten HSrtegrad sich einstellt, 
wonach man die Hartę der Probirstucke von dereń 
Thermometern direct abliest.

KI. 10, Nr. CG514, vom 17. Mar/ 1892. Dr. R o l o f  
J u r g e n s e n  in  W O h l a u  (Steiermark). Yerfahren 
zur Yerkohlung oder trockenen Dcstillation von Brenn- 
stoffen (Torf, Braunkohlen, Ligniten, bituminSsen 
Schiefern u. s. w.).

Das Verfahren besteht darin, dafs die in neben
einander liegenden Kammern belindliche Beschickungs- 
masse im Kreislauf ohne Ortsveriinderung stufenweise 
hSher werdenden Temperaturen ausgesetzt wird, wo
bei letztere dadurch erzielt werden, dafs nur diejenigen 
Kammern von aufsen durch Generatorgas geheizt 
werden, dereń Inhalt nahezu gar ist, wahrend die 
Destillationsproducte dieser Kammern die Beschickungs- 
masse der folgenden Kammern durchziehen, dabei 
Schwelnase aufnehmen und diese zum grofsen Theil 
beim Durchzug durch in weiter folgenden Kammern 
belindliche kaltere Beschickungsmassen in condensirter 
Form wieder abgeben, worauf die Gase in den Schorn- 
stein ontweichen.

Die Patentschrift enthalt Oefen zur Ausfiihrung 
dieses Yerfahrens.

Nr. '20152, vom 8. November 1892. G. Howlsind 
Chase und H. Lawrence Gaut t  in Ph i l a d e lp h i a  
(Pa.). Verbundpanzerplatte.

In die Gufsform der Panzerplatte wird auf den 
Boden eine harte Eisenlegirung, z. B. Silicium-, Mangan- 
oder Chromeisen, gelegt und dann das Flufseisen auf 
dieselbe gegossen. Dasselbe schmilzt die Legirung 
und vereinigt sich mit ihr, so dafs an der betreffenden 
Flachę die Platte barter ist ais an den ubrigen Fliichen.

Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 479430. J u l i a n  K e n n e d y  in P i t tsburg 
(Pa.). IJochofenbrust.

Um auch die Brust des Hochofens auf der Eisen- 
abstichseite durch Wasserberieselung kulilen zu kOnnen, 
ist auf den Eisenmanlel a um den Ahstich c herum

1 ein Eisenring b genietet und auf diesem ein gebogenes

Britische Patente.

Nr. 19SG0, vom 11. Juni 1891. C o m p a g n i c  
des l lau ts-Fourneaux ,  Forges et Ac ićr ies  de la 
Mar inę et des Chemins  de Fer in St. Chamond .  
Entschwefelung des Iioheisens im Stahlschmelz- 
herdofen.

Behufs Entschwefelung des Roheisens im Stahl- 
schmelzherdofen mischt man es im Augenblick des 
Schmelzens oder gleich danach mit einer etwa 12 % Si, 
65 % AhOs und 10 % Metalloxyde enthaltenden 
Schlacke. Letztere soli so HOssig ais mSglich sein 
und etwa £0 bis 30 % des Eisens betragen.

Eisenblech c derart befestigt, dafs zwischen diesem 
und dem Mantel a ein Zwiscbenraum bleibt. Infolge- 
dessen kann der Mantel « auch an der Abstichseite 
durch Berieselung gekuhlt werden, ohne dafs das 
Wasser an den Abstich c selbst bezw. an das flussige 
Eisen gelangen kann.

Nr. 479487. J o h a n  F. L u n d a h l  in  Home- 
s t ead  (Pa.). Maschine zum Beschicken von Herdofen.

Auf einem den Oefen entlang fahrenden Wagen a 
stehen Kessel und Dampfmaschine b, welche letztere 
einen Arm c in den Ofen zu schieben und dort zu 
drehen vermag, so dafs eine auf den Arm c gesetzle 
und an diesem befestigte Muldę d ihren Inhalt in 
den Ofen ausstiirzt. Um diese Muldę von einem 
Wagen e auf den Arm c und wieder zuruck setzen 
zu konnen, ist an dem Wragen a ein Gestell f  mit 
zwei WTasserdruckcylindern g angeordnet, dereń Kolben 
eine kleine Hangebahn i tragen, Auf letzterer laufen 
zwei Katzen o mit daranhangenden Zangen. • Diese 
werden in tiefster Lage der Hangebahn i um die auf 
dem Wagen e stehende Muldę d gelegt, wonach die 
Hangebahn i durch die Kolben g gehoben wird. Die 

Katze o und Muldę d wird 
dann uber den Arm c ge- 
fahren und die Hangebahn i 
gesenkt, bis die Muldę <i 
auf dem Arm c steht. Be
hufs Hebung der Hange
bahn i stehen die Cylinder g 
mit dem AYasserdruckcylin- 
der r in Verbindung, dessen 
Kolben mit dem Dampfkol
ben s direct verbunden ist.
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Nr. 480223. C h a r l e s  W. T r e m a i n  in Port- 
l a n d  (Oreg.). Stampfvorrichtung.

Zwei Stampfer a sind mit zwei Dam|)fkolben & 
direct verbunden, so dafs bei der Umsteuerung der 
letzteren beiden vermittelst eines einzigen Kolben- 
schiebers  c der eineStampfer a niederfallt, wahrend

der andere in dio HOhe geht. Hierbei erfolgt eine 
selbslthatige Umsetzung der Stampfer a durch auf 
dereń Kolbenstangen angeordnetes steiles Gewinde o, 
dereń iMuttern r unter dem Einflufs von Sperrradern 
mit federnden Elinken stehen. Eine ahnliche Vor- 
richtung von Charles A. MarlitŁ in Portland ist Gegen
stand des Patentes Nr. 480 332.

Das Patentamt der Vereinigten Staaten 
von Amerika.

In dem am 7. Februar d. J. erschienenen Heft 
der Official Gazette verOffentlicht der Prasident des 
Patentamtes in Washington den jahrliclien Bericht 
uber die Thatigkeit des Patentamtes der Vereinigten 
Staaten von Amerika, welches so viele interessante 
Daten enthalt, dafs es sich wohl lohnt, dieselben an 
dieser Stelle kurz zu besprechen.

Wie alljahrlich, be'ginnt der Bericht mit Klagen 
iiber den Baummangel des Patentamtsgebiiudes und 
uber den Mangel an Personal. Letzteres schliefst 
alleiu 199 technische Priifungsbeamte in sich, die 
jedes Jahr nicht weniger ais 40000 Anmeldungen 
durchzustudiren haben und 145 000 YerfGgungen er- 
lassen — die zahlreichen mundlichen Anhorungen, 
Bescbeide u. s. w. nicht initgerechnet. Es wird dann 
darauf hingewiesen, wie schwierig und delicat die 
Arbeit dieser Prufungsbeamten ist, und daran die 
Folgerung geknupft, dafs eine Ueberlastung derselben 
eine erspriefsliche Handhabung des Patentgesetzes 
erschwere. Thatsachlicli bat sich denn auch ergeben,

dafs 90 % aller Irrthumer, die seitens dieser Beamten 
begangen werden, in die Zeit nach einer Ssliindigen 
ununterbrochenen Arbeitsthatigkeit fallen. Es wird 
sodann uber die zu niedrigen Gehiilter dieser Beamten 
(2500 §  bei den technischen Mitgliedern, 1200 bis 
1800 § bei den technischen HOlfsarbeitern) geklagt.

Im ganzen z.ahlt das Patentamt, vom Priisidenten 
bis zum letzten Botenjungen herunter, 605 Angestellte, 
die jahrlich zusammen G73 478 $ Gehalt beziehen.

Die zur Anmeldung gelangenden Erfindungen 
werden in 145 Patentklassen eingereiht, von welchen 
cinzelne. bis zu 150 Unterabtheilungen haben, so dafs 
das gesammte Erfindungsmaterial in 4- bis 5000 
Klassen geschieden ist, was die Prufung auf Neuheit 
und Patentfahigkeit ungemein erleichtert. Die Prufung 
liegt in der Hand von 36 technischen Mitgliedern und 
167 technischen Hulfsarbeitern ; die Namen der ersteren 
mit den von ihnen bearbeiteten Patentklassen werden 
jahrlich verSfTentlicht.

Bekanntlich werden in Amerika vielen der Patent
anmeldungen gangbare Modello beigegeben, die, trotz 
des Biandes des Patentamtsgebaudes vor mehreren 
Jahren, zu einer stattlichen Sammlung angewachsen 
sind. Diese soli nun bei der Weltausstellung in 
Chicago in der Weise benulzt werden, dafs 54 Ar ten 
von Erzeugnissen und Maschinen, die in den Gewerben 
eine besonders hervoi ragende Bolle spielen, von ihrer 
ersten Gestalt bis zur gegenwartigen Yervollkommnung 
durch mehr ais 2500 zum grOfsten Theil betriebs- 
fśihige Ausfuhrungen dargestellt werden.

Die Einnahmen des Patentamtes betrugen im 
Jahre 1892: 1286-332 § ,  die Ausgaben 1110739 $, 
so dafs sich ein Ueberschufs von 175 593 $ ergab. 
Der dadurch seitens des Patentamts der Staatskasse 
im Laufe der Jahre zugefuhrte Betrag hat z. Z. eine 
H6he von 4 179 910 ^ erreicht. Die Zahl der Patent
anmeldungen im Jahre 1892 betrug 39 514; von 
diesen wurden nur 23 478 patentirt. Auf die Ver- 
einigten Staaten entfallen hiervon 21427 Patente 
(darunter 3781 allein auf den Staat New York), wahrend 
2051 Patente auf das Ausland sich vertheilen. Bei 
diesem nimmt England mit 653 Patenten die erste 
Stelle ein, dann komml Deutschland mit 507, Canada 
mit 296 und Frankreich mit nur 197 Patenten. Alle 
Ubrigen Liinder haben weniger ais 100 amerikanische 
Patente; z. B. Oestcrreieh-Ungarn nur 66, die Schweiz 
42, Schweden 34 und Bufsland 23. Die Zahl der 
jahrliclien Anmeldungen ist von 765 im Jahre 1840 
auf 40 753 im Jahre 1892 gestiegen, wahrend dio 
Zahl der ver6ffentlichten Patente z. Z. 491507 betragt.

Der Bericht fuhrt endlich lebhafle Klage uber 
Deutschland, welches einen Gegenseitigkeitsvertrag 
im Sinne des § 2 des Deutschen Patentgesetzes mit 
den Vereinigten Staaten noch nicht gemacht habe. 
Es ist deshalb dem Senate in Washington ein Gesetz- 
entwurf yorgelegt worden , wonach keine Erfindung, 
die bereits im Auslande patentirt oder anitlich ver- 
SITentlidit ist, in den Yereinigten Staaten patentirt 
werden soli, es sei denn, dafs der betreffende aus- 
landische Staat den Biirgern der Yereinigten Staaten 
dasselbe Recht gewahre, wie die Burger des .ersteren 
in letzteren geniefsen, oder dafs zwischen beiden eine 
Patentconvention bestehe.

Der lange, sehr eingehende und interessante 
Ausfuhrungen enthaltende Bericht, aus welchem hier 
nur ganz kurz einige Punkte wiedergegeben sind, lafst 
erkennen, welche bedeutende Bolle in den Yereinigten 
Staaten, „dem Lande der E r f i n d u n g e n ' ,  das 
Patentwesen spielt.
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Berichte iiber Yersammlungeii verwandter Yereine.

verschiedener Probestucke und Versuchsergebnisś| 
Aus den Untersuchungen der Konigl. teclinischen 
Versuohsanslalt in.Charlbttenhurg geht bervor, dafs 
eine en g l i s c h e  F la sche  von 140 mm itufserem 
Durchmesser bei 5,0 his 6 mm Wanddicke bei der 
Malerialprobe oind Streckgrenze von 48 kg, eine Brućh- 
festigkeit von 54 kg und eine Dehnung von 9,9 % 
ergab. Eine andere Flasche von 203 mm iuifserem 
Durchmesser bei 8 bis 8,2 mm Wanddicke zeigle

Verein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin.

In der Sitzung vom 10. Januar 1893 ntąchte 
Hr. Commerzienrath K as o 1 o w s k y Mittlieilungen uber 

Stalli- und Eisunflnsclicn zur Aocumulation stark 
comprimirtcr Gase.*

Ais Hauptmann v. T s c h u d i  am 12. April v. J. 
einen Yortrag uber n a h t l o s e  S t a h l  beh i t l  ter

Fig. 1. Nahtlose Stahlflaschen durch Kaltziehen (Kaltpressen) hergestellt.

hielt** und darin die Ansicht yerlrat, dafs derartige 
Behiilter zur Zeit in Deutschland nicht in der Gute 
hergestellt werden kSnnen, wie in England, sprach 
Commerzienrath Kaseto  wsky bereits sich dahin 
aus, dafs diese Ansicht unbegriindet sei. Den Beweis 
dafur erbrachte der Yortragende nunmehr an der Hand

* Der Yortrag ist in extenso in Glasers Annalen 
1893, Seite 68, abgedruckt.

** Yorgl. „Stahl und Ei=en“ 1892, Nr. 9. S. 443.
, » , 1893, „ 1, , 43.

zwar 58,4 bis 60 kg a. d. Qoadratmi 11 imeter Streckgrenze 
und eine Brtichgrenze von 61,6 bis 63,8 kg, aber 
dabei nur 4,9 bis 6,1 % Dehnung.

Es erhellt aus diesen Zahlen, dafs die Streck
grenze ganz nahe der Bruehgrenze geriłckt ist. Die 
Dehnbarkeit des Materials kann zwar wiederum durch 
Ausgluhen der Flaschen gehoben werden, da hierdurch 
die in dem Materiał herrschende Spannung beseitigt 
wird, doch geht dabei die Festigkeit desselben sehr 
zuruck. Ein derartiger Versuch wurde z. B. mit der letzt- 
erwahnten Flasche gemacht; es zeigte sich, dafs durch
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<las Glulien die Streckgrenze von 58,4 bis GO kg a. d. 
Quadratmillimeter auf 18,2 bis 21,6 und die Bruchfestig
keit von 61,6 bis 63,8 kg a. d. Quadratmillimeter auf 
45 bis 45,6 kg herabging, wahrend die Dehnung von
28,9 auf 30,9 % stieg.

Mannesman nrShren aus verschiedenen Stahl- 
sorten von 140 mm Durchmesser bei 5,3 bis 6 mm 
Wanddicke zeigten eine Streckgronze von 33,5 bis 
48 kg, eine Bruchgrenze von 50,8 bis 70 kg und eine 
Dehnung von 15 bis 24%.

Eine Flasche von 180 mm Durchmesser bei 5.24 mm 
Wanddicke zeigle eine Streckgrenze von 42,6 kg, eine 
Bruchgrenze von 62,3 kg und eine Dehnung von 15%; 
die letztere Flasche ausgegluht ergab eine Slreckgrenze

von 36,4 kg, eine Bruchgrenze von 56,4 kg und eine 
Dehnung von 21,3 %.

,Es ist also ersichtlicb, wie bei diesem, schon 
in der Herstellung durchweg gleichmafsigeren 
Materiał, die Streckgrenze wie die Bruchgrenze durch 
das Ausgluhen verhaitnifsmafsig nur wenig herah- 
gemindertund dementsprecliend dieDehnbarkeit erhóht 
worden ist.u

Noch Oberzeugender ergiebtsich dieUeberlegenheit 
des deutschen Materials aus den mit fertigen Kohlen- 
saure-Flaschen gemachten Sprengproben:

Bei drei mit englischen Flaschen von 140 mm 
Durchmesser und 5,4 bis 5,9 mm Wanddicke ge
machten Versuchen trat der Bruch bei 439 und 
386 Atmospharen ein. Zehn Flaschen, nach dem 
Mannesmann-Verfahren hergestellt, ergaben bei gleichen 
Abmessungen den Bruch bei 478.5, 556,8, 469, 522, 
535,6, 500,5. 518, 482, 561,9, 474 und bei einer Flasche 
von 180 mm Durchmesser und 5,24 mm Wanddicke 
bei 458 Atmospharen.

Die nebenstehenden Abbildungen sind photo- 
graphischo Wiedergaben von Sprensrproben, welche 
mit kaltgeprefsten bezw. gezogenen Stahlflaschen eng
lischen Ursprungs (Fig. 1) und mit Stahlflaschen 
(Fig. 2), nach dem Mannesmann-Yerfahren in Bothgluth

gewalzt, durchgefuhrt worden sind. Schon die Art 
und Weise, wie die in Fig. 1 dargestellten Flaschen 
zum Aufreifsen kommen, zeigt deullich, dafs man 
es .hier mit einem spr5den, wenig dehnungsfahigen 
Materiał zu thun hat. Der Bifs erfolgt ineist ens in 
einer zickzackf6rmigep unregelmafsigenLinie und bei 
der Mehrzahl der untersuchten Flaschen unter Abreifsen 
ganzer Stucke.

Demgegenuber zeigen die in Fig. 2 veranschau- 
lichten Mannesmannflaschen durchweg nur ein Auf
reifsen der Bohrwandung entweder in Form eines

VT,u 5
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Langsrisses oder in Gestalt eines in der Liings- 
richtung belegenen Andreaskreuzes. Bei keinem
der untersuchten Probestucke sind Stucke ab- 
gerissen. Das Yersuchsobject blieb vielmehr yoll
standig zusaramenbangend, und der holien Debnung 
entsprechend ging dem Bruch jedesmal eine wesent-

]iche Aufbauchung voran, welche nicht wie bei den 
kaltgezogenen Bohren kurz vor dem Aufreifsen, sondern 
ungefahr bei zwei Drittel der Bruchbelastung erfolgte. 
Dieses cbarakteristische Verhallen der nach dem 
Mannesmannyerfahren hergestellten Stahlrohre wird 
uns ais der wesentlichste Yorzug derselben bezeichnet

Referate und kleinere Mittheilungen.

Martinofen yoii II . Schonwiilder.

Bezuglich der nach den Patenten Nr. 55 707 und 
64 235 conslruirten Martinofen liegen z. Zt. folgende 
weitere Resultate vor:

Ofen  Nr. 1, erwahnt in dem Heft Nr. 16 „Stahl 
und Eisen“ vom 15. August 1892, sowie in dem Yor
trag des Unterzeichneten in Heft Nr. 22 vom 15. No- 
yeiuber 1892, Seite 994, hat mit denselben Kflpfen 
nach der Huttenreise yon 712 Chargen eine weitere 
yon 530 Chargen zuriickgelegt. Er war im Betriebe 
vom 27. Juli 1892 bis 16. Februar 1893, arbeitele 
160Schichlen und erzeugte 6598 t Blócke. Nach der 
365. Charge war eine dreitagige GewOlbereparatur 
nolhwendig. Die Leistung pro Arbeitstag war dem
nach 3,31 Chargen zu 12 449 kg Blflcke, Tagesproduction 
41205 kg. Das erzeugte Materiał bestand hauptsach- 
lich aus weichem Flufseisen, nur ein geringer Theil 
war von harterer Qualit9t fur besondere Zwecke.

335 Chargen hatten unter . . . 0,05 % P.
188 „ „ „ 0,05 bis 0,08 „ „
■ 7 „ „ uber , . . 0,08 „ „

Der Kohlenstoffgehalt betrug bei

435 Chargen u n te r ............................ 0,1 %
69 ...................................... 0,1 bis 0,2 „
5 „ i i h e r ............................ 0,2 „

Der Ofen befindet sich in Reparatur, und um- 
fafst dieselbe das Neuaussetzen der Warmespeicher, 
das Erneuem der Gas- und Luftzuge, das Erncuern 
der KOpfe, des Bodens und des Gewóibes. Die Bepa- 
ratur wird yoraussichtlich drei Wochcn Zeit in An
spruch nehmen.

O fe n  Nr. 2, welcher in dem erwahnten Vortrag 
ebenfalls angefdhrt wurde und damals 240 Chargen 
zurGckgelegt hatte, ist heute bei 668 Chargen ange- 
langt. Es war ani 8. December nach 428 Chargen 
eine eintagige Gewólhcreparatur nolhwendig, und be- 
fimlel sich der Ofen heute in solchem Zustaude, dafs 
man annehmen kann, er werde sicher uber 700 Chargen 
erreichen.

Weitere Notizen uber die beiden Oefen werden 
s Zt. yerOffentlicht werden.

F r iedens l id t le ,  den 3. Marz 1893.
Dowerg.

Scliieuenrerbraueli in Frankreich.

Den jahrlichen Schicnenyerbrauch Frankreichs 
geben die folgenden Zahlen an :

1869 . . 183 628 t 1887 . . 108 898 t
1S75 . . 217 546 1 1888 . . 93 868 t
1880 . . 208 553 t 1889 . . 58 046 t
1883 . . 341 334 t 1890 . . 66 844 t
1884 t. . 284 031 t 1891 . . 112 857 t
1885 . . 249 416 t 1892 . . 163 840 1
1886 . . 170 595 t

Ein- mul Ausfulir Spaniens an Erzen unii Metallen 
im .Taliro 1S92.

u

c
Kohle Koka Roheisen

Gufs*
eisen

Stahlschie* 
nen und 

Stabeisen
Blech

W t t t t t t

1891 1 634 400 228 926 31 609 18 014 34 269 2639
1892 1 688 537 175 872 30 022 10 177 | 31 637 2433

A u s f u h r  an E r zen

Eisenerze Kupfererze Zinkerzo Bleierze

t t t t

18.1 4 343 884 661 762 39 582 8 233
1892 4 773 827 512 015 39 574 10613

A u s f u li f a n M e t a l l e n

Eisen Knpfer Blei

t t t

1891 66 657 32 270 146 029
1892 43 412 36 862 153 859

(„Revista Minera” 1893, S. 48.)

Ueber Ferrowolfram

berichtet W tn. II. W a h l  („Journ. of the Franklin 
Instit.■* 1892, Bd. 134, 470), dafs unter einer Anzalil 
von Wrolframlegirungen mit Eisen, die bei fthnlichen 
physikalischen Eigenschaften, namlich betrachllicher 
Hartę und Zahigkeit, aufserst feinkrystallinischem 
Gefuge, einem Bruch ahnlich demjenigen von 
Werkzeugstahl, und einem specifischen Gewicht 
zwischen 9,3 bis 10,4, etliche Bruche von nicht ganz
lich homogener Beschaffenheit zeigten. Viehnehr 
ergab sich unter der Lupę die Gegenwart leichter 
Bliitterungen von unyollstandigen, durch die fein- 
krystallinische Grundmasse bin yerstreulen Krystallen. 
Nach der von v. Benneville mit einem der Probestucke 
Ton 10,14 specifischen! Gewicht angestellten Analyse 
ergab sich, dafs ein grofser Theil des W7olframs in 
ungebundenem Zustande, ais metallisches Wolfram in 
der Grundmasse der Legirung yorhanden war.

Durch wiederholte Behandlung in KOnigswasser, 
welches die Legirung nicht kraftig angriff, erhielt man 
einen Ruckstand, welcher der ferneren Einwirkung 
durch Sauren oder Schmelzung mit NasC03 und KNOa 
widerstand; derselbe war ein schweres schwarzes 
Pulyer und betrug 22,54 % der ursprunglichen Sub- 
stanzmenge. Eine zweite Probemenge, in einem Stahl- 
mórser verrieben und mit einem Gemenge von NasCU^ 
und KNO3 geschmolzen und ausgelaugt, gab einen 
Ruckstand, der auch bei abermaliger Schmelzung 
sowie nach Behandlung mit starker HC1, Gluhen und 
wiederholter Behandlung mit Saure, 21,74 % wog.
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Die Zu«ammensetzung des Melalls war in Procent:

C ...........................  0,85
P ....................... 0,041
S i ............................ 0,14
Mn .................Spur
FV 49 98
W (metali!) ! ! ! 22^54
W (legirt) . . . .  34,35

100,201

Berechnet man die Zahlen des Eisens und chemisch 
gebundenen Wolframs (42,28 : 34,35) auf 100 Theile, 
so erhalt man 44,82 % Wolfram. Dieses Verhiiltnifs 
entspricht der Verbindung FeiW, wie nachstehende
Berechnung zeigt:

Mol.-Gew. Fe-iW Fe«W

gefunden berechnet 

<Fe =  224 55,18 54,91
W =  183,6 44,82 45,09

407,6 100,00 100,00

Hiernach scheint der Schlufs gerechtferligt, dafs 
der Sattigungspunkt von Eisen fur Wolfram mit dem 
Yerhaltnifs der Veibindung Fe4W erreicht sei, und 
dafs jeder dieses Verh<iltnifs iiberschreitende Ueber- 
sclmfs an Wolfram in Ferrowolfram unverhunden 
bleibt. Wenngleich diese Feststellung nur ais eine 
w a h r s c h e i n l i c h  zutreffende Auslegung der That- 
sachen zu erachlen, so bedarf doch die anderweite 
Angabe von Howe, dafs verschiedentlich in Ferro- 
woifratnlegirungen die Verbindung FesW gefunden 
worden, und die Angabe in HandbOchern, dafs Eisen 
und Wolfram sich in allen Verhaltnissen verbinden, 
nach der vorliegenden Beobachtung noch der Be- 
staiigung. B. Kn.

Zur Frage der Erhohung' der Glltertarlfe.

In der Zeitschrift fiir Eisenbahnen und Dan>pf- 
schilTabrl der ósterreichisch-ungarischen Monarchie 
ver01fentlichte der Geheime Oberregierungsralh Ulrich 
einen Artikel „Zur Frage der E r hS hu ng  der 
Gu te r tan fe " ,  welcher bei der Stellung des Vur- 
fassers ais Yortragender Rath und Tarif-Decernent im 
preufsischen Ministerium der óffentlichen Arbeiten be
sondere Beachtung verdient.

Der Verfasser bemerkt im Eingange: Bei den 
Staatsbahnen spielen die Finanzminisler die Rolle 
der Actionare; sie machen unwillige Bemerkungen 
Ober die sinkenden Beinertrage der Staatseisenbahnen, 
die das Gleichgewicht des Budgels stóren. Actionare 
wie Finanzminister gleichen sieli darin, dals sie die 
holien Reinertragnisse der verllossenen Jahre des wirlh- 
scbatllichen Aufschwungs mit Vergnugen in die 
Tasche gesteckt, beziehungsweise im allgemeinen 
Staatsbaushalt verwendet haben, und es jetzt unan- 
genehm empfinden, dafs die Eisenbahnen in den 
Zeiten wirthschaftlichen Niedergangs nicht ebenso 
hohe Reinertragnisse bringen. Ais ob die Eisen- 
babnen niclit industrielle Unternehmungen waren, 
und ais wenn es in ihrer Macht stande, sich von dem 
Niedergang auszuschliefsen, welcher die ganze flbrige 
\ olkswirthschaft betroffen hat.

Der Verfasser geht nunmehr zu den verschiedenen 
\ orschlagen uber, welche von berufener und un- 
berutener Seite gemacht worden sind, um den sinken- 
den Li tragnissen der Eisenbahnen abzuhelfen, und 
wendet sich insbesondere gegen die Anempfehlung 
einer larilerhahung, indem er bemerkt: Wer einer 
anderen Industrie in den Zeiten des Niedergangs eine 
LrhOhung der Preise ihrer Erzeugnisse anrathen wollte, 
der wurde einfach ausgelacht werden. Denn bekannt- 
hch bringt der wirthschaftliclie Niedergang neben 
einer Yerringerung des Absatzes gerade im Gegentheil

eine allgemeine Herahsetzung der Preise mit sich> 
und wenn ein Industrieller versuchen wollte, wider 
den Strom zu schwimmen und seine Preise zu er- 
hOhen, so wurde er einfach die Geschafte seiner 
Concurrenten fOrdern und nichts mehr absetzen. Bei 
den Eisenbahnen liegt die Sache zwar etwas anders, 
sie slellen grof?e Monopole dar, welche den Wett
bewerb nicht, oder doch nicht in dem Mafse wie 
andere Industrieen, zu furchten haben; dessenunge- 
achtet erscheint es nicht zweifelhaft, dafs irgend eine 
erhebliche Tariferhohunt; besonders zur Zeit des wirth- 
schaftlicllen Niedergangs die Wirkung haben wurde, 
den Veikehr zu vermindern. Zur Begrundung fuhrt 
der Verfasser den zahlenmafsigen Nacliweis, dafs din 
in den Jahren 1874 und 1875 eingefuhrte 20 % Er- 
hóhung der Gutertarife auf den preufsischen Eisen
bahnen nicht nur eine erhebliche Yerscharfung des 
wirthschaftlichen Niedergangs zur Folgę hatte, sondern 
auch einen bald eintretenden starken Verkehrsriick- 
gang uud eine bedeulende Verminderung der Ein- 
nahmen aus dem Guterverkehr trotz der ErhShung 
der Tarife um 20%.

Nachdem der Verfasser sich in so entschicdener 
Weise gegen den Versuch einer etwaigen Tariferhdhung 
ausgesprochen hat, weist derselbe darauf hin, dafs es 
im Gegentheil in Zeiten des wirthschaftlichen Nieder
gangs zu erwagen sein wird, ob es nicht zur llebuug 
des Verkehrs und der Eisenbahnreinertr3ge, sowie zur 
Untersttltzung der nothleidenden Production dient, 
Tarifermafsigungen in geeigneter Weise eintrelen zu 
lassen, da gerade hierin das Staatsbahnsystem seine 
Ueberlegenheit. flber das Privatbahnsystem zeigt, dafs 
es das Risiko, welches in der Gewahrting von Tarif
ermafsigungen immerhin liegt, in den Zeiten wirth
schaftlichen Niedergangs leichter Obernehmen kann, 
weil die Vortheile der Tai'ifermafsigungen fOr Industrie, 
Handel und Landwirthschaft in der Regel erheblich 
grdfser sind, ais die Ausfalle des Eisenbahnliscus, 
und dem Steuerfiscus wieder in verschiedenartiger 
Weise zu gule kommen.

Wir miissen auf die weiteren AusfOhrungen ver- 
zichten und kdnnen daher nur auf das Endergebnifs 
derselben Bezug nehmen, in welchem der Verfasser 
sich in folgender Weise ausspricht: .Meines Dafur- 
h|altens mussen deshalb in Zei ten w i r t h 
sch a f t l i ch en  Niedergangs  die S t aa tsbahnen 
mit  dem guten Be ispiel  woh l i iber legter  T a r i f 
ermafs igungen am r ich t igen  Or te vorgehen ,  
n ich t  aber  mit  dem fur  das Land wie fOr die 
S taa ts f inanzen schad igenden Be ispiel  von 
Ta r i f e rhOhungen . “

Diese von einem so einflufsreichen, heryorragenden 
Fachmann ausgesprochenen Worte werden in allen 
wirthschaftlichen Kreisen des Landes den lebhaftesten 
Wiederhall finden. Denn wenn auch bisher von der 
Absicht einer Erhohung der Eisenbahntarife noch 
nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen ist, eine der- 
artige Absicht auch dem entschiedenen Widerspruch 
aller Parteien begegnen wurde, so ist es doch Yon 

hohem Werth, dafs von so berufener Seite reclit- 
zeitig vor einer TariferhOhung gewarnt und in uber- 
zeugender Weise darauf hingewiesen worden ist, wie 
das Reinertragnifs der Eisenbahnen aufser durch Yer- 
minderung der Ausgaben in erster Reihe durch 
Belebung des sinkenden Yerkehrs mittels Tarif
ermafsigungen gesteigert werden kann. V.-C.

Masclilnellcr Anstrlcli auf der Chlcagocr 
Ausstellung.

Mr. F. D. Mi l le t ,  der Leiter fur die Dećoration 
der columbischen Ausstellung, fand, ais er der Auf
gabe gegeniiberstand, schleunigst grofse Holzfiachen 
der Gebaulichkeiten mit eioem Anstrich zu versehen,
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dafs infolge der rauhen Oberflachen die Pinsel sehr 
schnellem Verschleifs ausgesetzt waren, dafs mit dem 
Pinsel viele Stellen schwierig erreichbar waren und 
dafs die Zeit bis zur ErdfTnung iiberhaupt zu kurz 
ware, um die Arbeit von Hand zu vol!enden.

Rasch entscblosson, so entnehmen wir einem 
ausfiihrlichen Aufsatz in „Harpers Weekly", wurden 
daher Versuche gemacht. die Handarbeit durch die 
Maschine zu ersetzen. Nach mehreren vergeblichen 
Anstrengungen, eine solche zu bauen, um die „Kalso- 
mine“, eine Ocker-Wasserfarbe, aufzutragen, hrachte 
man einen Zerstilubungsapparat fertig, der zwar an 
sich gut arbeitete, aber wegen derkórnigen Beschaffen- 
heii der Farbę sehr schnellem Verschleifs ausgesetzt war. 
Auch diesen Uebelstand beseitigte man durch Anwen
dung einer durch einen funfpferdigen elektrisehen Motor 
getriebener Maschine, vermittelst dereń mit einem 
Druck von . etwa 1 '/a Atm. ein Luflstrom in den 
Boden eines GefSfses, das die Farbę enthalt, ge- 
prefst wird.' Infolge der dadurch entstehenden Be- 
wegung kann ein Niederschlag sich nicht bilden. Die

Luft wird durch eine am Deckel des Gefafses befind- 
liche OelTnung ab- und durch eine BOhre an einen, 
aufserhalb am unteren Gefafsrand liegenden Punkt 
geleitet, wo sie mit einem durch ein 13 mm-Venlil 
regulirbaren Farbenstrom zusammentrifft und mit 
demselben vereint einen Spriihregen bildet, den man 
durch einen gew8hnlichen Gartensehlauch mit einem 
Mundsluck von 'jie Zoll OelTnung und 40 mm Lange 
an beliehige Stellen fflhren kann. Zur Zeit, wo der 
Aufsatz fiir unsere Quellc geschrieben wurde, waren 
14 Maschinen mil je zwei Spritzen und einer Be- 
dienung von drei Mann auf dem Ausstellungsgrund 
thatig; die Leistung mil zwei Spritzenmannern in
8 stundiger Schicht wardurehscbniltlich 13 qm, wahrend 
die Leistung eines Anstreichers auf nur 0,7 qm an- 
gegeben wird. Unter besonders gunstigen Yerhaltnissen 
soli die Spritzmaschine es sogar auf rund 28 qrn ge- 
bracht haben. DerFarbem erbrauch stellt sich im Ver- 
haltnifsvon 20:21 fiir Hand- bezw. Maschinenanstrich. 
Bei dem billigen Preis der Farbę und der Kostspielig- 
keit der Handarbeit fallt dieser kleine Mehrverbrauch 
an Farbę naturlich nicht iir die Wagschale.

Vorstehende Abbildung, welche wir „Engineering 
News“ entlehnen, zeigt uns die echt amerikanische 
Einrichtung in Betrieb.

Schillshau in den Yereinigten Staaten.

Drei von den fiinf grofsen Dampfern, welche die 
„Gramp Shipbuilding Company* in Philadelphia fOr 
die neue amerikanische transatlantische Linie zu bauen 
hat, sind bereits in AngrilT genommen.

4 Dampfer werden nach dem Vorbild der „City 
of Paris" gebaut. wahrend das fOnfte Schiff den neuen 
Cunard-Dampfern „Campauia* und „Lucania* hin- 
sichtlich der Geschwindigkeit und Einrichtung enl- 
sprechen wird. Die 4 ersten Dampfer, welche je rund
9 200 0 0 0 ^  kosten werden, sind fOr 472 Reisende der 
ersten, 216 der zweiten und 500 der dritlen Cabine be
rechnet, Die Zeichnungen sind noch nicht ganz fertig- 
gestellt, indessen sollen die Schiffe unter Berucksichtigung 
aller Neuerungen auf das bequemste eingerichtet werden. 
Yon den erforderlichen 31 300 t Stahl sind 25 000 t 
bei einigen Werken in Ost-Pennsylvanien bestellt. Der 
Durchschnittspreis betrftgt 40 $ fiir die Tonne und 
soli derselbe niedriger sein, ais wenn man den 
ganzen Bedarf zollfrei eingefiihrt haite.

Die neue Linie, welche ais einzige unter den 
vielen transatlantischen die amerikanische Flagge fuhrt. 
tritt unter besseren Auspicien ais die C o l l i n s  L i n t?, 
eine bald zu Grunde gegangene amerikanische Yor- 
gangerin aus den fiinfziger Jahren, ins Leben, denn 
sie erfreut sich einer erheblichen staatlichen Unter- 
stutzung, welche durch die Post-Subventionsicte ge- 
setzlich begriindel ist. Sie hat ferner den Vorzug, 
dafs sie mii den erprobten grofsen Dampfern „City of 
Paris* und „City of New York* beginnen kann, welche 
der Staat im Kriegśfall ais Kreuzer yerwenden will. 
Ais Landestelle fiir Grofsbritannien wird Southhampton 
bezeichnet, woselhst ein neues grofses Dock erbaut ist 
und tnannigfache Verbesserungen angebracht sind.

Teclmische llochschulen.

Der Besuch der technischen Hnchschulen des 
Deutschen Beichs betrug nach dem „Centralblatt der 
Bauvenvallung“ im Winterhalbjahr 1892/93 insgesammt 
5645 Studirende, gegen 4883 im Winterhalbjahr 1891/92; 
761 Hospitanten, gegen 1029 im Vorjahre, und 271 
Horer, gegen 198 im Vorjahre. Die Verlheilung auf 
die einzelnen Hochschulen zeigt nachstehende Zu- 
sammenstellung:

1892/93 1891/92

o*3a

p
UJ

C
ca
'EL*
a

t
50H

z
£m
3N

'Oc

3
«

c
Ę
c.
o
H

K

a
E
£
•.3N

Aachen . . . . 230 14 244 210 12 _ 222
1987 81 49 2117 1756 86 44 1886

Braunschweig . 270 42 __ 312 237 47 — 284
Darmstadt . . . 394 89 — 483 334 80 — 414
Dresden . . . . 347 115 - 402 241 28 120 389
Hannover . . . 570 58 - 628 514 75 — 589
Karlsruhe . . . 669 36 46 751 586 39 34 659
Munchen . . . . 762 221 162 1145 642 365 — 1007
Stuttgart . . . . 416 119 — 535 363 297 _ 660

In der Presse wird bereits da rauf aufmerkśajii

gemacht, dafs sowohl in Preufsen ais auch in den 
meisten anderen deutschen Staaten ein bedeutender 
Ueberflufs an Anwartern fur den hSheren technischen 
Staatsdienst vorhanden ist — in der freien Thatigkeit 
hat sich unseres Wissens ein Ueberflufs an technisch 
gebildeten Kraften bisher nicht bemerkbar gemacht.
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B ii c li e r s c li a u.
Ilandbuch des Eisengiefsereibetriebes. Unter Be

riicksichtigung verwandler Zweige. Von 

Dr. E r n s t  F r i e d r i c h  D u r r e ,  Professor an 

der Technischen Hochschule zu Aachen. 

Dritte, ganzlich uragearbeitete Auflage. Erster 

Band. Mit Textillustrationen und einem 

Atlas von 32 Tafeln in Imperialformat. 

Leipzig 1892. Verlag von Arthur Felix. 
Die Bedeutung des vorliegenden Buches lafst sich 

am besten yerstehen, wenn man hoit, was der Ver- 
1'asser selbst in der Vorrede dariiber sagt. „Das Buch soli 
alle 'i hatsaehen auf dem weiten Gebiete der Giefserei- 
technik thunlichst berflcksichtigen und in erster Linie 
ais ein Samrnel- und Nachschlagebuch fur den Tech- 
niker gelten. AusfOhrlich, ohne węitschweifig zu sein, 
verfolgt es in Anlage und Ausfiihrung durchaus nicht 
die Ziele eines knapp zu haltenden Hand- oder Lehr- 
buches, sondern will eine mOglichst yollstandige Dar
stellung des heutigen Standes der Giefsereitechnik 
geben. Aelteres wurde insoweit berOcksichtigt, ais es 
lurdie Entwicklungsgeschichte einzelner Einrichtungen 
und Betriebe wichtig schien; im ubrigen ist auch 
eine ubersichtliche Schilderung von wichtigeren Neben- 
yerhaltnissen nicht vergessen worden/

Dem in diesen Worten gekennzeiclmelen Ziele 
ist der Verfasser bei der Bearbeitung des bis jetzt 
erschienenen ersten Bandes unenlwcgt treu gebiieben. 
Der Band zerfallt in zwei Hauptabschnitte, erstes und 
zweites Buch genannt. Im ersten Buche sind die 
Rohstoffe oder Materialien des Giefsereiwesens behan- 
delt, und zwar zunachst die zur Gufswaarenerzeugung 
benutzten Metalle: Roheisen, Flufseisen, Kupfer- 
legirungen (Bronzen, Tombak, Messing u. a. tn.), Zink 
und Zingjiegirungen, Zinn und Zinnlegirungen, sodann 
dieFormmaterialien (Formsand, Masse, Lehm), schliefs- 
lich die Brennstoffe. Das zweite Buch umfafst die 
Besprechung der Betriebsvorrichtungen: SclirnelzOfen 
nebst Gebliisen, Hebevorrichtungen, Zerkleinerungs- 
vorrichtungen fur Forrnmaterialien, Trocfeenkammern, 
Dammgruben, Giefspfannen, Yorrichtungen zum Putzen, 
Schleifen, Tempern der Gufswaaren u. s. f.

Das Werk ist mit einer Ausfflhrlichkeit geschrieben, 
dafs es wenige Fragen im Giefsereibetriebe geben 
durfte, uber die man nicht insoweit Belehrung finden 
wird, ais es der jetzige Stand der Wissenschaft ge- 
stattet. Hier und da ist der Verfasser in seinem 
Bestreben, mOglichst yollstandig den Gegenstand zu 
behandeln, yielleicht sogar weiter gegangen, ais gerade 
nolhwendig war. Die Besprechung der Roheisen- 
darstellung im Hochofen ist z. B. Gegenstand dor 
Eisenhuttenkunde und hatte ohne Nachtheil fur den 
Werth des Buches fortbleiben kOnnen; auch die sehr 
ausfubrlicben Auslassungen uber Brennstoffe, z. B. 
Holz, Torf, Braun- und Sleinkohlen sind in einem 
Handbuche des Giefsereibetriebes kaum an ihrer rich- 
tigen Stelle. Sie sebaden zwar nicht dem Werthe des 
Buches, vergrSfsern aber unnóthigerweise den Umfang. 
Dagegen kann man nicht in Abrede stellen, dafs die 
ebentalls _ ausfuhrlichen Abschnitte uber Geblase und 
Ilebevorrichlungen der Gielsereien, obschon streng 
genommen in das Gebiet der Maschinenlehre und 
nicht in das eines lechnologischen Werkes gehflrend, 
vielen Lesern wilikommen sein werden. W ir besitzen 
leider noch kein Werk uber Maschinenlehre, welches 
diesen Gegenstand mit der fur den Giefsereimann 
wunschenswertben Ausfuhrlichkeit behandelt; daher 
besitzt das Vorgehen des Verfassers hier yollstandige 
Berechtigung.

Grofs ist die Zahl der mitgetheilten, aus Zeit- 
schriften und anderen Werken entnommenen Analysen 
von Roheisen und anderen Materialien. Einige davon, 
aus fruherer Zeit stammend, sind freilich geeignet, 
berechtigte Zweifel an ihrer Richtigkeit zu erwecken, 
und der unkundige Les^r erhSlt dadurch leicht irrige 
Anschauungen. So z. B, ist auf Seile 40 die Zu
sammensetzung eines „sehr grauet/ Roheisens mit- 
getheilt worden, welches neben 4,50 Hunderttheilen 
Gesammtkohle 2,72 Hunderttheile Silicium und 1,26 (!) 
Hunderttheile Schwefel enthalten haben soli; ein 
lichlgraues soli 1,14 Hunderttheile Schwefel enthalten. 
Ob wohl im neunzehnten Jahrhuhdert nocli Roheisen 
mit mehr ais 1 Hunderttheil Schwefel dargestellt 
worden ist? Es ist zu bezweifeln ; sollte es aber der 
Fali sein, so hat es keinesfalls 4,50 Hunderttheile 
Kohle und noch 2,7 Hunderttheile Silicium enthalten, 
ist auch nicht sehr grau gewesen, sondern weifs, 
dickfiiissig und fur die Giefserei ganzlich unbrauchbar.

Dieselbe Analyse ist ubrigens seit mehreren Jahr- 
zehnten bereits durch zahlreiche andere Werke hin- 
durchgegangen; es ist hohe Zeit, dafs sie begraben wird.

Die Ausstattung des Buches ist yorzOglich. Die 
in grofsem Mafsstabe ausgefuhrtęn Tafeln werden 
insbesondere beim Entwerfen Manchem nutzlich sein.

Das Werk ist nicht nur eine neue, sondern 
seinem Inhalte und seiner Ausstattung nach eine er- 
heblich vervollkommnete Ausgabe des bekannten 
fruheren llandbuchs. Man darf mit Freude dem Er
scheinen des zweiten Bandes entgegensehen.

A. Ledebur.

Herstellung von GufsUald in Masseformen. Prak- 

tisches Handbuch fiir Ingenieure, Meister, 

Sclnnelzer und anderweitige Betriebsbeamte. 

Von Ed. B re s la u e r . Polytechnische Buch- 

handlung A. Seydel, Berlin 1892. KI. 8°, 

VII und 93 Seiten.
Das recht brauchbare Buchlein ist leider mit 

einem unzulreffenden Titel ausgestattet, da es nicht 
die Herstellung von Gufsstahl, sondern von Stahlgufs 
behandelt. Es ist vom rein praktischen Standpunkte 
aus geschrieben und soli auch nur der Praxis dienen. 
Auf 66 Seiten werden sehr ausfGhrlich die Gaserzeuger 
nebst ihrem Betrieb, sowie der Martinofen und dessen 
Schmelzbetrieb behandelt; die Tiegelschmelzerei ist 
nur nebenbei erwahnt, und der Verwendung von 
Flufseisen, das in der Birne erzeugt ist, sind nur 
einige Seiten des Anbanges gewidmet, so dafs man 
meinen sollte, es finde uberhaupt nur Martinflufsstahl 
zum Stahlformgufs Verwendung, was doch keineswegs 
der Fali ist. Auch die Mischungen, welche in ihrer 
Zusammensetzung dem Roheisen naheslehen, wie sie 
z. B. fur Roststabe yielfąch im Herdofen erzeugt werden, 
und der Mitisgufs sind unbeachtet geblielien. Ab- 
gesehen von diesen Auslassungen ist das, was der 
Yerfasser in den Kreis seiner Betrachtungen gezogen 

; hat, klar und ubersichtlich behandelt, zuweilen aber 
zu eingeheml. Denn dafs ein Schmelzer oder selbst 
ein Meister mit allen Ansicbten der Gelehrten uber 
die Wirkung des Aluminiums, welche 6‘/2 Seiten be- 
anspruchen, bekannt sein musse, ist doch wohl etwas. 
viel yerlangt. Der Yerfasser selbst verheimlicht uns 
seine Ansicht uber diesen Punkt. Etwas kurz (ver- 
haltnifsmafsig) ist die Formerei besprochen, sehr kurz 
die Calculation. Ob das, was uber letztere auf zwei 
Seiten gesagt wird, zutrifft, tniissen wir den Erzeugern 
von Slahlgufswaaren zu beurtheilen Oberlassen.
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Diese kleinen Mangel hindern indefs niclil, das 
Bflchlein ais guten Rathgeber allen denen zu empfehlen, 
welche sich mit der Erzeugung des Stahlformgusses 
im Martinofen naher befassen wollen oder mOssen.

Beckert.

Dr. jur. G. Eger,  Reg.-Rath, Krdnkemersićhe- 

rungsgesetz in der Fassung voin 10. April

1892 und Geselz iiber die eingeschriebenen 

Hulfskassen vom 1. Juni 1884. Zweite 

vermehrle Auflage. Breslau 1892, J. U. Kern 

(Max Miillec). Geb. 3,50 JL .
Gegeniiber den bisher Ober das Krankenversiche- 

rungsgesetz erschienenen Commentaren hal der vor- 
liegende den Vorzug, dafs er neben den adminis t ra-  
l i v en  Bestimmungen auch die in Betracht kommenden 
j u r i s l i s c h e n  Fragen eingehend behandelt. Zum 
Zwecke der Erlaulerung sind daher nicht nur die 
Gesetzesmaterialien, namenllich die Gesetzentwurfe 
nebst Motiven, die Commissionsberichte und Reiclis- 
tagsverhandlungen, sondern auch die betreffende 
Literatur und die gesammle Rechlsprechung, insbeson- 
dere die Entscheidungen des Deutschen Reichsgerichts 
und des Reichsyersicherungsamts, des Preufsischen 
OberverwaUungsgerichts und der anderen obersten 
GerichtshOfe sorgfiiltig herangezogen und verwerthet 
worden. Die Anordnung ist eine sehr ubersichtliehe, 
so dafs sich uns das Buch beim praktischen Gebrauch 
ais sehr dienlich erwieseri hat und wir es Allen, dio 
mit der Krankenyersicherunjj zu thun haben, aufs 
heste empfehlen kiłnnen. Dr. B.

Dr. jur. G. Eger ,  Reg.-Rath und Jusliliar der 

Koniglichen Eisenbahndireetion zu Breslau, 

Das Internationale Ueber einkommen iiber den 

Eisenbahnfrachtvevkehr. Textansgabe mit 

Anmerkungen. Breslau 1893, J. U. Kern 

(Max Muller). Geb. 5 J t .
Der Vprfasser, welcher schon 1877 durch seine 

bedeutsame Schrift uber die Einfiihrung eines inter- 
nationalen Eisenbahnfrachtrechts den eigentlichen 
Grund zu dem am 1. Januar 1893 in Kraft gesetzten 
Uebereinkommen legte, war in bohem Grade berufen, 
das letztere zu commentiren. Er unterzieht sich dieser 
Arbeit in einem grOfseren Werke, welches im Er
scheinen begriffen ist. Mittkiweile aber begrufsen

wir aus seiner Hand die vorliegende Textausgabe mit 
Anmerkungen, welche in thunlichst knapper, klarer, 
iibersichtlicher und leichtverstandlicher Fassung die 
Bestimmungen des neuen internationalen Fracht- 
rechts erlautert. Zu diesem Zwecke sind in durchaus 
praktischer Weise den einzelnen Artikeln des inter
nationalen Uebereinkommens nebst Ausfflhrungs- 
bestimmungen und Anlagen auch die belreffenden 
Paragraphen des Betriebsreglemenls des ,Vereins 
deutscher Eisenbahnverwallungen'‘ beigefiigt, so dafs 
sich bei jedem einzelnen Artikel des Uebereinkommens 
das gesammte dazugeh5rige gesetzliche und reglemcn- 
tarische Materiał ubersichtlich vereinigt findet. Die 
Uebersichtlichkeit ist namentlich durch die Anwendung 
verschiedenartiger Lettern in wunschenswerthester 
Weise erreicht worden. Ein yortreflfliches Sachregister 
erleichtert den Gebrauch des gut ausgeslatteten 
Buches. Dr. B.

Technisch - chemisches Jahrbuch 1891 bis 1892. 

Herausgegeben von Dr. R u d o l f  B i e d e r 

mann .  XIV. Jahrgang. Mit 236 in den 

Text gedruckten Abbildungen. Berlin. Carl 

Heymanns Verlag. 1893.
Der vorliegende Band nmfafst den Zeitraum vom 

April 1891 bis April 1892 und enthalt aufser dem 
542 Seiten umfassenden Bericht uber die Fortschrilte 
auf dem Gebiete der chemischen Technologie eine, 
die einschlagige Literatur betreffende BOcherschau, 
und ein nach Gruppen geordnetes Patent-Register. 
Der Abschnitt VIII E i s e n ,  dor diesmal von Hrn.
G. B l a u e l  bearbeitet wurde, umfafst 30 Seiten.

Le chauffage au gaz dans les applieations a la 

tnćtallurgie par  A. Ledebur .  Traduit de 

1’allemand par M. Krawtzof f .  Lićge, Marcel 

Nicrstrasz, Editeur. Paris, E. Bernard

& Cie. 1893.

Das vorliegende Werk ist eine franzOsische Aus- 
gabe des von uns vor einiger Zeit besprochenen Buches.

Ferner ging uns zu :

Dr. W. Reu l i ng ,  Kaiscrl. Justizratli, Beitrage zur 

Reform des Rechts der Geschiiftszeichen. 

Berlin 1893, Carl Heymann.

Industrielle Rundschau.

Westnilisclies Kokssyndicat.

Wir entnehmen der ,Rh.-Westf.-Ztg.“ folgende 
Mittheilungen: „In der Silzung des Aufsichtsrathcs
war mit sechs gegen fiinf Stimmen beschlossen worden, 
eine Herabsetzung des Kokspreises auf 10 J l  zu be- 
antragen. Man bezweifelte aber selbst in den Auf- 
sichtsrathskreisen, ob dieser Antrag in der Haupt- 
versammlung werde angenommen werden, da der 
eigentliche Beweggrund zu der Herabsetzung, das 
Sinken des Kokskohlenpreises, weggefallen ist, sondern 
einer, wenn auch langsamen, aber ICUilbaren Preis- 
steigerung Platz gemacht hat. Die am 27. Februar 
in Essen ahgehaltene Monatsversammlung hat denn 
auch dem Antrage des Aufsichtsrathcs keine Folgę 
gegeben und den Preis auf 11 J l  bestehen lassen. 
Aufserdem ist aber die bisherige Einschrankung der

Production von 25 % im Monat Februar auf 22 % 
yermindert worden. Die zur Deckung der Geschafts- 
unkosten und PreiszuschGsse bestiminte Umlage wurde 
auf 20 % (gegen 17 % fiir Februar) festgesetzt.*

Bleclnyalzwerk Schulz Knaudt Actiengesellschaft 
zu Essen.

Ans dem Geschfiftsbericht fur 1892 tlieilen wir 
Folgendes mit:

Die ungunstigen Verhallnis.se in der Eisenindustrie, 
uber welche wir bereits in unserm Bericht fiir das 
Jahr 1891 zu klagen hatten, haben im gegenwartigen 
Berichtsjahr nicht nur dauernd angehaiten, sondern 
sich wahrend desselben zum Theil noch wesentlich 
yerschlimmert.
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Der im letzten Drittel des Jahres 1891 fuhlbar 
gewordene Arbeitsmangel machte sich fur die dem 
Verbande Westdeutscher Blechfahricanten angehOrigen 
Werke um so empfmdlicher geltend, ais dieselben 
nicht in der Lage waren, der auserhalb des Yerbandes 
stehenden Concurrenz wirksam zu begegnen. Die 
nothwendige Folgę hiervon war. dafs der Verband 
anfangs jles Jahres 1892 beschlofs, keine Festsetzung 
der Preise mehr Yorzunehmen, sondern letztere seinen 
Mitgliedern vollstandig frei zu lassen. Bei der hier- 
durch wieder erstandenen uneingeschrankten Goncur- 
renz aller Werke untereinander sanken die Preise von 
Kesselblechen zwar ganz erheblich, indessen hatten 
wir nunmehr freie Hand, das uns nothwendige Arbeits- 
ąuantum uns zu sichern. Diesem Umstande, sowie 
dem guten Bufę unserer Erzeugnisse, haben wir es 
zu danken, dafs wir im Jahre 1892 sSmmtliche Ab- 
theilungen unseres Werkes voll beschSftigen konnten, 
keine Feierschicht einzulegen brauchlen und die bis
her hOchste Jahresproduction erreichten.

Es wurden im Jahre 1892 fabricirt:
14 413 434 kg Bleche,
10437 779 „ gelangten unbearbeitetzumVersand,
3 817 775 „ wurden inunsernWerkstiitten weiter 

verarbeitet und 
90 482 , in unseren Neuanlagen u. s. w. von 

uns selbst verbraucht.
Es wurden versendet:

An Ferligfabricaten . . 14 118572 k g =  3491537,42^ 
„ Nebenproduct.(Schrot,

Schlacken u. s. w.) 10167483 „ =  252909.34 „ 

in Summa fur 3744446,76^ 
Wenn das finanzielle Ergebnifs des Berichtsjahres 

unter den obwaltenden widrigen Umstanden kein un- 
gunstiges genannt werden kann, so liegt der Grund 
hierfiir wesentlich in der vergriifserten Production, 
sowie in der durch dieselbe ermOglichten Regelmafsig- 
keit und Bestandigkeit des Betriebes.

In nicht unerheblichem Mafse machen sich die 
der Industrie durch die Steuer- und socialpolitischeu 
Gesetze auferlegten Lasten geltend. An Steuern, 
Communalabgaben, sowie Ausgaben fiir die Berufs- 
genossenschaft, Kranken-, Alters- und Invaliditats- 
Versicherung u. s. w. haben wir im Jahre 1892
89162,09 gezalilt, welche Summę 22,4% des er- 
zielten Rohgewinns bezw. 37 % des, nach erfolgten 
nothwendigen Abschreibungen, yerfiigbaren Rein- 
gewinns, bezw. 2,2 % des Actienkapitals darstellt.

Der verfugbare Gewinn fur 1892 einschlielslich 
der Yortrages aus dem Jahre 1891 betragt 397433,29 JL 

Wir beantragen, die nachstehende 
Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung 
zu genehmigen und den Gewinn wie folgt 
zu yerwenden:

1. fur Abschreibungen . 156171,75^
2 Ueberweisung an don 

Reservefonds . . . .  12500, - „
3. Tantiżme an don Auf-

sichtsrath.................... 3796,62 ,
5. Dividende pro 1892:

57* % auf das Actien- 
kapitalvon 4000000^ 220000.- .

392468,37 ,

wahrend der Best von ........................  4964,92$
auf neue Rechmmg vorgetrngen wird.

Kliuinisclie Bcrgbau- und HiłttenWcscu - Actien- 
Gesellschaft.

Aus dem Geschaftsbericht, welcher am 28. Febr. 
der Generalversaminlung Yorgelegt worden ist, theilen 
wir nachstehend das Wesentlichste mit:

Der allgemeine geschaflliche Riickgang, den wir 
schon in unserem Yorjaluigen Geschaftsberichte zu

beklagen hatten, machte sich im Jahre 1892 im ver- 
starkten Mafse geltend, und war die Lage der Eisen- 
industrie am Schlusse des abgelaufenen Geschafts- 
jahres noch weit unhefriedigender, ais zu dessen 
Beginn. Die gunstigen Ernteaussichten im Frubjahre
1892 liefsen die Hoffnung aufkommen, der Anbruch 
besserer Zeiten werde nicht lange mehr auf sich 
warten lassen, und wurde diese gunstige Stimmung 
noch bestarkt durch die s. Z. auftauchenden Geriichte 
iiber eine wirlhschafts- und zollpolitische Annaherung 
Bnfslands an Deutschland. Da auch in der Eisen- 
industrie ein etwas frischerer Zug wahrzunehmen 
war, ging der Boheisenyerband im Mai v. J. mit ge- 
ringen PreiserhOhungen fiir einzelne Boheisensorten 
vor; dieselben waren aber nur in wenigen Fallen 
durchzusetzen, und mufsten wir mehr und mehr die 
Erfahrung rnachen , dafs unsere Hoffnung trugerisch 
war, indem sich schon bald eine weitere Verschlechte- 
rung im Eisengeschafte fuhlbar machte, die im Laufe 
des zweiten Halbjahres noch wesentlich yerscharft 
wurde durch die Unsicherheit auf dem Kohlen- und 
Koksmarkte. Der Absatz in Roheisen wurde immer 
schwieriger, so dafs wir dazu ubergehen mufsten, 
die Production mdgliclist niedrig zu halten, um die 
ohnehin schon bedeutenden Yorrathe nicht noch mehr 
anwachsen zu lassen. Die Preise fur Puddeleisen, 
welches nur sehr wenig gefragt war, mufsten infolge 
der Siegerlander Goncurrenz im Laufe des Jahres um
3 bis 4 JL die Tonne ermafsigt werden, ohne dafs hier- 
durch ein erhOhter Absatz erzielt worden ware, und 
sind dieselben bereits unter den Selbstkosten angelangt. 
Mit Btleksicht darauf, dafs der Verbrauch dieser Sorte 
immer mehr abnimmt, sind wir mit aller Energie 
darauf bedacht gewesen, unseren Absatz in Giefserei- 
roheisen zu ycrstarken, und war unsere Production 
hierin im vergangeuen Jahre bereits um 50 % hdher, 
ais im Jahre 1891. Durch das in Bildung begrifTene 
Giefsereiroheisen-Syndicat werden wir nun freilich 
in der angestrebten Ausdehnung unseres Absatzes in 
diesem Eisen insofern gehemmt, ais die Anspriiche 
eines jeden Werkes auf den Verkauf seines Giefserei- 
eisens durch das Syndicat auf Grund der wahrend 
des Zeitraums vom 1. Januar 1889 bis 30. Juni 1892 
zum Versand gebrachten Quantitaten Giefsereieisen 
festgestellt wurden; wir glaubten ab^r, trotzdein an 
dem Zustandekommen des Syndirats mit allen Kiaften 
mitarbeiten zu sollen, da ohne dasselbe auch der 
Boheisenyerband, ubt-r dessen segensreiche Wirksam- 
keit wir Ihnen wiederholt berichteten, nicht weiter 
hatte bestehen kSnnen. Auch die Preise fur Giefserei
eisen erfuhren im Laufe des Jahres eine bedeutende 
Ermafsigung und zwar fiir Hamatite und Giefserei
eisen I von 69 JL auf 62 JL, und fiir Giefsereieisen III 
von 58 JL auf 55 JL die Tonne. Trotz der ungunstigen 
Absatzverhaltnisse, welche in Rheinland und West- 
falen wohl am schwersten empfunden wurden, bat 
die deutsche Roheisenerzeugung im Jahre 1892 nicht 
unbedeutend zugenommen. Dieselbe betrug 4793003 t 
gegen 4563025 t in 1891. An dieser Steigerung der 
Production ist das hiesige Bcvier nur unwesentlich 
betheiligt, wahrend das Miuetterevier eine solche von 
etwa 17 % aufweist, ein neuer Beweis, wie aufser- 
ordentlich wichtig gerade fur unser Revier die Kanali
sirung der Mosel ist, auf dereń Ausfuhrung wir, 
nachdem Se. Maj. der Kaiser diesem Unlernehmen 
sein Interesse zu widrnen zugesagt hat, nunmehr wohl 
mit Sicherheit rechnen durfen.

Wir producirten im Yergangenen Jahre 76 122 t 
Roheisen gegen 76 385 t. im Vorjahre und zwar: 
42 808 t Giefsereiroheisen, 212! t Gufswaaren erster 
Schmelzung, 31 193 t Puddelroheisen. Ebenso un- 
gunstig wie beim Roheisen lagen die Yerhaltnisse 
im Gufswaarengeschafte. Die Giefserei war das ganze 
Jahr hindurch Sufserst schwach beschaftigt, und 
wurden unsere bis fast auf die Selbstkosten herab-
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gedruckten Preise in zahlreichen Fulleń durch die 
Concurrenz noch unterboten. Wir producirten 4433 t 
Gufswaaren gegen 6370 t in 1891 und 8100 t in 1890. 
Mil ROcksicht darauf, dafs der Verbrauch an Puddel- 
roheisen immer mehr ahnimrnl und dadurch unser 
Bedarf an manganhaltigen Erzen nur noch ein ganz 
unbedeutender ist, sind wir dazu iibergegangen, un
seren infolge der geringen Fórderung schon seit 
langerer Zeit nicht mehr lohnenden Gruhenbetrieb im 
Nassauischen mit Anfang dieses Jahres vollslSndig 
einzustellen.

Nach Yerrechnung einer Heihe von grofseren 
Reparaturen und Umbauten auf den Betrieb, nach 
Ahzug der Anleihe- und Geschaflszinsen, der General- 
utikoslen und der statularischen Abschreibungen 
ergiebt sich ein Uebersclnifs von 49 100 J l .  Hiervon
10 % fur die ROcklage: 4910 J l., so dafs noch 44190 J l 
zur Verfflgung der Generalyersammlung bleiben. Wir 
schlagen vor, diesen Betrag zur Vertheilung einer 
Dividende von 1 % zu verwenden.

Ueber die Aussichten fflr das laufende Jahr 
sind wir heute noch nicht in der Lage, etwas 
Erfreuliches berichten zu kOnnen; doch durfen wir 
in dem Bewuf.-itsein, mit den Einrichtungen unseres 
Werkes in jeder Beziehung auf der H8he der Zeit zu 
stehen, und mit ROcksicht darauf, dafs wir unseren 
Ilauptbedarf an Eisensteinon, Kalkstein und Kohlen 
zu gunstigen Preisen gedeckt haben, angesichts unserer 
durchaus guten finanziellen Yerhallnisse der Zukunft 
luhig enigegensehen.

In der oberen Leitung unseres Werkes sind im 
verflussenen Jahre wesentliche Veranderungen ein- 
getreten. Nachdem im April v. J. unser Oberingenieur, 
Hr. Wilhelm Yogelsberfter, nach fast 25jahriger un- 
verdrossener und verdienstvoller Wirksamkeit aus 
Gesundheitsrucksichten sich yeranlatst sah, sein Amt 
niederzulegen, schied mit Jahresschlufs aus demselben 
Beweggrunde Hr. Franz Giefse aus seiner Stelle ais 
Director unserer Hfllle. Hr. Giefse hat wahrend einer 
mehr ais 31j!ihrigen Thatigkeit seine reichen Gaben 
und Krafte mit grofser Hingebung und Freudigkeit 
in hervorragender Weise der Entwicklung und Er- 
weiterung unserer Hulte gewidmel und im Verein 
mit Hrn. Vogelsberger durch zweckmafsige und grofs- 
artige Neuanlagen unser Wrerk auf diejenige HOhe 
der Leistungsfahigkeit gebracht, welche es in den 
Stand setzt, den Wettbewerb erfolgreich mit den an
deren Werken unserer Branche aufzunehmen. Dafs 
in unseren Arbeitern stets ein so guter Geist gewaltet, 
verdanken wir nicht zum wenigsten dem lebhaften 
Interesse und der steten Sorge dieser beiden Manner 

‘ fiir dieselben, wovon auch die bestehenden und im 
Segen arbeitenden Wohlfahrts-Einrichtungen, nament
lich unsere reich ausgestaltete Invaliden-, Wittwen- 

I und Waisen-Pensionskasse beredtes Zeugnifs ablegen. 
Mit dem Ausdruck des lebhaften Bedauerns uber das 
Ausscheiden der beiden verehrten Miinner sagen wir 
denselben auch an dieser Stelle unseren herzlichen Dank 

I und rOhmende Anerkennung fur ihre lange, treue und 
| verdienslvolle Wirksamkeit auf unserem Werke.

Y ereins - Nacliricliten.

V e re in  d e u t s c h e r  E is e n h l i t te n le u te .

Columbisclie Well.insstellung' in Chicago.

Unter Bezugnahme auf die Mittheilungen in Nr. 23 
1892, Seite J070 und Nr. 2, 1893, Seite 92, dieser 
Zeitschrift werden diejenigen Mitglieder des Vereins, 
welche die Ausstellung zu besuchen heabsichtigen, 
gebeten, sich behufs Erhalts der Einfuhrungskarten 
ai; die Geschfiftsfuhrung zu wenden.

Wegen desdemnachststattlindenden Neudrucks des 
Mitglieder-Verzeichnisses des >Vereins deutscher Eisen- 
buttenleute* ersuche ich dio verehrlichen Herren Mit
glieder, etwaige Aenderungen zu demselben mir baldigst 

mitzutheilen. f)er Geschaflsfuhrer: E. Schrodtcr.

Aenderungen im M itg lie d er-V erze ich n ifs .
Ebeling, C., Ingenieur, Leiter der Maschinenfabrik 

von Thyssen & Co., Muhlheim a. d. Ruhr, Sand
strafse 102.

Mohr, Hermann, Commerzienrath, i. F. Mannheimer 
Maschinenfabrik Mohr & Federhatf, Mannheim.

N e u e  M i t g l i e d e r :

Bonnenberg, Cl., Maschinenfabiicant, Dusseldorf-Bath.
Kadlik, Eugen, Walzwerksingenieur, Kladno (B5hmen).
Ortmann, Hermann, Chef des Rflhrenwalzwerks von

F. Huldschinsky & S8hne, Gleiwitz.
Sundgren, E., Belriebschef vom Bessemer- und Marlin- 

werk der Sociótć Melal!urgique Dnieprovienne, 
Zaparoje, Kamenskote, Rufsland.

Z u r  g e fa il ig en  B each tu n g .

Der diesmaligen Ausgabe ist ein Exemplar der neuen Auflage der

Yorscliriften fiir Lieferimgen von Eisen und Stalli,
aufgestelll vom „Verein deutscher  E i senhu t t en l eu t e “, Dusseldorf 1803, beigelcgt.

Der Vertrieb gescliiclit durch den Commissions-Verlag voti August Bagel, und slellt sich der 

Preis bei Parthieenbezug auf 2 5  Pfg. fiir das Exemplar.

Die nacliste Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhuttenleute
findet am 1-1. Mai <1. J . in statt.


