M 57. '^eununbjnwiijtßffer gafirpiicj. (5 l ü d u u i f . cSffeu/^luljr, 'gSiffntodj, 19. pufi 1893.
3nl)nlt:

î i e 'Jticfelerje Bon Sionfenftein i ©dg — 1 ic Vleftfiïlifdje Verfcgeweifiihaftgïaffe mâf)tenb beë ïïî-d>muiaëia():eë 1892/93 —
©fdjntfd)e : ©ement*5orni peine ju ©cfrtcbtenmhiuerungen (Met. „Möble" ). SBoIffdie gaiujOomdgunq mit ©duaubenbrenife.
gin neue« S e rfa liK "ju in Soljven bon ©efteui JKener ©dmbmantel fût ©id)evl>fitêlampen. Xie Üot)Ieiiaritben ©itt*?lirifa«.
- Diene patente : Mnfdmte tum SuMimenpieffen ter Äel)Ie im ffoîéofen.
Verfahren ¿ur $evftdïuna n u SHflcnmmitmU't
fipntinuteilid) mufenber VlnnftpfeberB.
Verfaljrem jur XarjM nng tun aid ©prengftoff in nerwenbenber ©tirfftoffroafferfäure
bejm. beien ©aßen. ginriditung jtnn ©leben. Mtfd'cn imb Göttern fôrniçten unb mehligen ©uteb. (Srtrafiicm beS ©olteS
imttelft&pnnalfah nad) patent 9tr 47 358. Dîufiinnger. Verfahren jur eleltrolptifd)en lbfd)eibung ben inf. SRiememîhif* unb Ülbleae*
Borrid)tung mit m bte Vtemfd)eibe hinein Bcrfd)iebbaren Vienienträger.
Verfahren jut 'Sperfteüunq ben au bet ßuft su cr*
fuïrtenben 93vifettë. - Vereine unb Verfanunlungen: SMCIgemeiner Vergmannätag in ft'lagenfurt. ©enctalberfammlunqen Vertebréioefen: .fehlem unb fe£w«genpe|teC(ung. SBafferfrac^ten bon Velgten nad) (SlfaHotbilngen. ©nglifd)e ftobte'm unb
(Sifenfraditen. — ©tatiftifdje«: ©te Vergarbeitertofine in SJkeußen mabrenb beë . Vierteljahres 1893.
©tatiftif ber Unfälle
beim Vergmerfébetriche in ben Dbetbergamtébejirfen ©ortmunt unb Vreélnu wäbrent beb
abreS 1892
Maqnetifdie
Veobad)lungen. — Verimfd)te : ilbanberung bc '¿Hgeineinen preuffifeben Verggefe&eé. Vatent=2lmnelbungen. Vatenldlrlcilunqen
Verbinqungen. — Slnjeigen.
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Von Dr. ÄoSmann, f . Vergmeifter a. ©., (5barlottenbttrg*VerIin.
Seit meinen erften Mitteilungen ') über bie ßntbedung unb
ßrfddießtmg abbauwiirbiger Vblagerungcn Bon Videlcrjen in
ber Umgebung Bon ^ranfenftein i. S d jl. finb bie bafelbft Per*
liehencn Vergwerfe im Sommer 1891 in bie §änbe einer auS
r()eim}den fiapitaltftcn beftetjenben ©ewerffdjaft übergegnngen
unb ift im September beSfclben 5nl)re§ auf ben 23ergwerfen
Martha unb Venito ein regelrecbter betrieb eröffnet worben.
®iefe beiben Vergwerfe gehören bem nörblici) Pon 'gvanfenftiin
iiegenben Verbreitungsgebiete ber Vltfelerjc an unb erftreden
ftd) jwifrfien beit Crtfcbafteu (jundcf)ft ber Stabt granfenftein)
S^roßan, ScfjräbSborf, 3üfyei,borf, ©läfenborf unb bem am
nörblirijft gelegenen Äofemüß; fie bececfeu jufaminen ein i)elb
boii 4 km Sänge unb 1 km Vreite.
©ie SängSridjtung biefer ©rubcnfelber fdjließt fid) ber
flreidjenbeit Diidjtung ber brei befanuten, »iel befdfriebenen Sr*
tjebungen ber Serpentinrüden beS ©iimbergS ( + 375 m See*
höt)<0, bcS ©läfenborfer 23ergs (+ 372 m ) unb beS Äofemüßer
MühlbergS ( + 307 m ) an, an beren weftlidjen Vbljängeii in
halber pö^e ber üibbachuitg bie ß^auffee pon ^ranfcnfteiit nad)
©irSborf entlang führt.
(©Sie ©^alfo^le beS 8 ol)ebacl)§ liegt
oberfialb ^üljenborf bei + 300 m, bei ber 2Begfreujung an
berS^auffee ^wifdjen ffofemüb unb ©iröborf bei + 244,8 m.) ® a
bie Siidelersgänge auf ber .podjflädfe ber äwifd)en ben Serpentin*
rüden fiel; ftredenben 3in£)c()en in ber mittleren .pö()e ton
+ 340 m ju ©age auöftreic^en, fo ergibt fic£> mithin für ben
unterirbif^en 2(bbau berfelben bi§ 511m ©runbwafferfpicgel eine
ttafferfreie Saigcrtcufe ton pp. 100 m.
©ie ton .perrn 23ergwerf§-®ireftor
ä r e geleiteten, fo*
moljt auf bie Untcrfudfung ber Sagerung gerichteten wie jur
3tu§* unb Vorrichtung bienenben 21rbeiten, weid)e jur 3 e't biS
SU etwaö über 60 m ©eufe porgebrungen finb, erfreuen fiep
bemt and; bes Vorteils einer felbfttffätigen 31bwäffernng be§
ÖebirgeS, an wcldjer, ba bie ©angmaffc im grubenfeuchten
3 uftanbe eine ied)t (ettige 93efd;affenpcit haP ebeitfo wie ein
großer Je il ber Maffe ber ßfangauSfüllungen, bem flüftigen
3uftanbe bcS bie Vagerung unterbredjenben Serpentins ein be*
tiäc^tlicper Slnteil sugefdjricben werben mufi. ® ie mit großer
Umfic^t geführten unb ju jiemli^er 21u8bchnuug gebiepcnen
21uffd)luhcirbeiten haben nun in auSgiebigfter SScife beftätigt,
ba^ bie erften über bie ¡5onn unb Verbreitung ber (Srjtageriing
gemaipten Eingaben oütlig ¡sutreffenbe gewefen finb unb bah
tiefeiben nur infofern eine Slbänberung bejw. ©rgänjung er*
fahren, als eS fid) um bie Maffigfeit unb Mäcptigteit ber ®rj*
führung unb baS eigentümliche 24\tffefjen ber ©änge fowie um
bie genetifche Verleitung ber er^bilbeubcn M ittel hanbelt.
® a bas an sahlreiipen Stellen bei ber regelmäßigen ®urch*
ualten in ber Sagerung
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jvuifcpeu ©äugen, Muttergeftein unb bem ©runbgebirge bcS
Serpentins gans beftimmte Scplüffc auf bie genetifdjen Ve*
bingurgen ber 2(blagerung 511 fiepen geftattet, unb ba aud) in
bergbaulicher Vcjiehung baS Ergebnis gewonnen worben, baß
hier eine ©rsbilbung ton unerwarteter SduSbeßnung unb Veid)*
haltigteit uorhanben, fo liegt eS nahe, bei ber porwiegenb auS
Silifatperbinbungen beflepenben 3ufammenfejjung ber ©rj*
führung bie fo erfcploffcnt* 21blagerung mit beseitigen P Vcu*
feelattb als ber }ur 3 e't einzig baftehenben Sieferftätte für
Silifatnidclerjc in Vergleich) ju feßen; bieS jugleicp mit 9iiidfid)t
auf bie über bie ©ntftepung ber (eljtercu aufgeftellten geologischen
21nfid)tcit.
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9îa<h einem 93cricpte Pon 3'- Venoit2J „fommen bie Videl*
erje VeufeelaitbS auSfchlicßlid) al§ ein Maguefia*Si(ifatl}t)biat
pon fchöner grüner fÇarbe por, oßne baS V^pbuft einer fefun*
baren 3 erlegung
fein. ©8 würbe in.feinem jeßigen 3 uftanbe
nicbergefchlagen im ©egenfaß ju ben VidelPorfommniffen
SfanbiuapienS unb Jdtd'enS.
Veine Srsproben haben bie
Sufammeufeßung: 26 NiO , 13 MgO, 3 FeO bis 45 SiO ,
unb 13 H2 0. 21ber in ben Serpentingefteinen fanit ber ©epalt
oon 26 bi8 1 pSt. N iO hevabgehen unb bilbet baS Metall
bann nur eine Imprägnation. ©)ie ©rje erfcheinett auSfchtießlich
in jenen ©efteinSmaffeu unb bieS nur in unregelmäßiger SScife
M an finbet fie ftetS in ober naße betn Montait ber Serpentine
unb roten ©hone, nie in (eßteren felbft. ©Sic ©rfdjeinung ber
roten ©hone ift außerorbentlich merfwürbig unb in berg*
männifcher .6in fid) t fepr wieptig ; e§ finb SfSrobidte einer ppbro*

511

tl)ermalen 3 e'deSun3 ber ©erpentine. 3 ai)tre'(^'e 'Jon
na^>
SW . oerlaufenbe unb rciptipiiiielig auf bie allgemeine Vichtung
ber 3itfel ftepenbe Spalten geftatteten metallhaltigen Ouelteu
ben Durchgang; leßterc waren cifen* unb mangauhaltig. ® ie
Vänber ber ©hone werben oon Sugar rock ('„Saccharit", b. Verf.)
eingefaßt, welcpeS ©ebilbe halbgefchntolsenem
ähnelt unb
ein faft untrügliches berginämtifcpeS Slnjeichen bilbet. ©Sie an
ben Vänbern unb im ^nnern ber ©ßonc perbreiteten Schlämme
bilbett S<htd)ten non wechfelnber gavbe unb Söefcpaffenheit.
M it M a n g a n erfepeint beftänbig i î o b a l t pereinigt. ® a bie
eifcnhaltigen 2ßaffer enblicp norheirfdjten, bilbeten burcl) einen
Sifenbrei cementierte Körner ungeheure Stüde Bon Sifenojpb*
hpbrat. ß 1)r 0nt war in ben Serpentinen junor porhanben.
Vach bem Auftreten ber fobaltpaltigeu ©hermalwäffer unb ber
Vilbung ber roten ©hone erfepiett Videl in nidelhaltigen
iöaffern ; biefe fonnten bie thonige Maffe nicht burchbringen,
fanben aber entlang ben Seiten einen natürlichen SluSweg unb
feßten Silifathpbrat ab.
Videl ift bemnach Bon jüngerer
Vilbuug wie Shrom; nidelpaltige ©rse crfcheinen hauptfäcplicp
ant Vaitgcnben unb im Siegenben
ein brcccienartigcr ßement;

als

im 3nnevtt ber ©hone fennt man lein Videlerj."
21uS ber nachftehettben Vefehreibung ber granfenfteiner
Compt. nnd. de la Société de l’mdastr. minée. 1891, 2luguft*

peft. — Vera* unb tpüttenm. Stg. 1892, @. 156.
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'Ditcteievje mag man erfeljen, tu weichem äHajje gewiffe GtMeinungen in ben SagmmgSberhältniffen her bciben ©efciete
al® gnmblegenbe unb getneiitfanie ju erachten finb unb weiche
SSerfdjiebenhetten in bem Sluftreten ber erzfüljrenben stufte
unb Säger ftdj barbieten.

fid) erft etwa® Koi)lcufäure, bann ©Ijlor, alles Gifcn unb
SDZangan löft fid), e§ feheibet fith fd)leimige unb pulverige
Kiefelfäure ab unb bleibt ein weifier, höchft feinfanbiger 9iütf=
ftaub non Kiefelfäure unb unlöSHdjem 9Nagncfia; unb Sf)onerbc=
fillfat. Siefe® rote ©ebirge cfjaratterifiert fiel) mithin al® ein

2Bie früher betrieben, fo treten in bem nom ©umberge
bi® Sofemüfs fid) eritrecienben ©ebicte innerhalb bcê Serpentin®
wie in 2(itlagernng an betreiben mächtige Sagcrmaifen eine®
eifenhaltigen boiuêartigcn ©eftein® non tocicrer 23efc^affen^eit auf,
wetdfe fid) in wechfelnber 9)?äd)tigfeit in weflöftticber i)tid)tung
jwifd)eit ben ©rljebungen beê Serpentin® einfdiieben.
®iefe
al® fogeu. ,,9îotc§ ©ebirge" bejeidjneten Sagenuaffen bitben
baê SDîuttergeftein ber Nitfelerje unb verbreiten fiih, ju Sage an=
ftebcnb, über eine g-lâdje non etwa 5,5 km Sänge (füblid) über ben
©umberg hinauêgcljcnb) bei etwa 1400 m Breite; ba§ ©eftein
djarafterifiert fidj in foldjer Slblagerung alê ein thatfädjtidjer
Ueberlauf au® bi® je|t 4— 5 beiannten ©palten (Schlote)
im Serpentin, wellte ihren S i | jwifi^en Kofemüf) unb ©d)räb®=
borf=i)3rofjan unb ii>ren Verlauf in hör. 11— 12, aud) in
hör. 5— 6, atfo fcnfredjt barauf haben3) (f. ba® ibeale profile) ;
fie fe|en in ihrer jebeêmaligen füblicbeu wie nörbiidjen Be=
grenjung, alfo am Siegenben unb ^»angenben, am Serpentin
glatt ab. Niemalê ift ein Uebergang non 3)?uttergeftein in ben
Serpentin wahrnehmbar unb bietet aud) in ben oberen Sohlen
ber Serpentin iaum Slnjeidjen non 3erfehung ober SluSlaugung

reiht eigentliehe» ißrobuft ber 3 erfehull9 ul'b ntechanifehen 3 er=
reibung. 3 n ben ju Sage liegenben ißartiecn, aber and) an
nieten Stellen in ber ©rube, namentlieh am l)angenben Sal=
banb ber ©rjgänge wirb ba® ÜDZuttergcftein burdj au®gefd)iebene
Jppbrofiefelfäure (.öalbopal, ©halcebon) 5U einem jafpisartigen
©eftein („Siliciophite" ©ebraufs) umgebilbet, welche® ich bereit®
al® „fiefeligen ß u t" ber ©Information begeiehnet habe. 3 n ber
fiefeligen Befdjaffenheit ift ba§ ©eftein in mehreren an ber
©jjauffee gelegenen Brüdfen, in unmittelbarer Slnlagcrung an
ben Serpentin, al® ein ausgezeichnete® SDZaterial für bie Be=
fchüttung ber Kuuftftrajjen gewonnen werben, ol)ne bah ie'ne
petrographtfdfen Beziehungen jum Serpentin eriannt worben
wären.
(Sih lu fj folgt.)
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Der SSorftanb ber SBeftfättfchen SBerggeiverffchaftStaffe war beim
Beginn be? SBerichtSjahreS aub 9 Herren unb
©tetlbertretern
jufammengefe^t.
Suni Borfi|enben be§ BorftanbeS würbe §err Bergrat © rbm ann
unb ju beffen ©tedoertreter Jpetr ©eneralbireftor fiir b o r f wieber=
gewäplt.
Stm . gebruar 1893 ftarb §err BergwerKbirettor bon ©d) W ar je,
feit bem 1. 21pril 1890 fleüvertretenbeS Blitglieb beb Borftanbe?.
3n ber orbentliden ©enerafoerfammlung bom 29. SOlärj 1893
würben bie fa|ung§mä|ig augfepeibenben Borftanb? SOZitglteber bon
ber B e d e , © d ju l| unb S B a lb ip a u fe n , fowie al? ©teKbertreter
B e h r e n ? , Süchen unb Sinbenberg wieber=, für bon © h w a r je
§err BergWert?= unb §üttenbirettor § a a ? in Setmathe neugewählt.
D a? 21ufficf)t?ted)t be? iöniglidjen Dberbergamte? hat §ert Berg=
hauptmann Gsilert bi? jum 1. Dttober 1892, mit Welchem Dage
ihm bie Seitung be? Dberbergamte? ju Bonn übertragen würbe,
wahrgenommen, ©ein Nachfolger §err Berghauptmann D ä g lid
bed übernahm auch bis ®efd)äfte be? Dberbergamtlid)en lommiffar?
bei ber BerggeWer!fchaft?laffe.
©elegentlicp ber Jubelfeier be? huubertjährigen Beftehen? be?
töniglidhen Dberbergamte? in Dortmunb am 25. J u n i 1892 würbe
bon bem Borfianbe ber BerggewerffdjaftSfaffe eine tünftlerifch au?=
geftattete ülbreffe überreizt, bie ber hohen Bebörbe für ihr feit lange
unb ftet? bewähre? SBohlwollen berehrung?bot(en Danf au?fprid)t.
D a? unbewegliche Bennögen ber Berggewerffd)aft?laffe beftanb
am 31. B lä rj 1893 au? bem in Bochum belegenen ©runbftiide
bon 31,87 Slren Jlacheninhalt, ben barauf errichteten ©ebäuben,
fowie ber magnetifdjen unb ber SBetterwarte im Bodjuiner ©tabtgavten.
Die burd) ben Befd)lu& ber ©eneralberfammlung bom 30. B iärj
borigen Jahre? bewilligten Neubauten Würben im Berid)t?jahre
bollenbet. D a? Weftlid) ber Bergfdjule errichtete ftattUche §aupt=
gebäube enthält einen ©aal für ben naturwiffenfd)afttichen Unter=
ruht, fowie bie Näume be? d)emifchen Saboratorium? im <Srb=
(unb SZeOerJ ©efchofe, ber DNittelftod nimmt bie ©ammlungen au?
bem meftfälifchen ©teinfohlengebirge auf, im oberften ©todmevfe finb
bie anberweitigen ®eftein?=©ammlungen ber BerggeWertfdjaftbtaffe
aufgefteKt. hinter bem SBettevßaboratorium ift im Bergfd)ulgarten
ein neue? Seffeü unb 2Jlafd)inenhau? für bie eleltrifche Beleuchtung
erbaut worben.
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in ber Berührung mit bem 3Q?uttergeftcin. S)te Kontaftgrenje
beiber ©efteine nerläuft niclmehr burdfau® glatt unb fdjarf unb
befifct ber ( in ber ©rube) fdjwarje Serpentin ein ziemlich frifd.e®
unb uiweränberte® Sfitfehen. S)ort inbeffen, wo bie ©palten
tief unterhalb ber T'ede be® Biuttergcftein® im Serpentin auf=
treten, jeigt fid) letzterer in feiner eigenartigen Umwanblung al®
ein au®gebörrte®, brödelig=faulc® ©eftein, non orbitungglo®
nerlaufenbcn Kerolitt)aberu burdjfcfjt, bie big gu 0,5— 1,25 m
tief in ben Serpentin hineinfefjeit. (Jpierüber f. w. u.)
S a ® rote ©ebirge, weldje® bei feinem ®el)alt an ®ruben=
feudjtigfeit non lettiger unb fdjmteriger Befdjaffenljeit ift, wirb
lufttroden ju einer jerreibltdjen feinfanbigen SKaffe, weld)e non
weifdid) gefärbten Slbern unb fchroarzen fßünftchen burdjfefet ift;
erftere gehören einem Karbonat non dftagnefia ober einem
S ilifa t berfelben an, ledere bürften 2lu8fdjeibuttgen non Gljromit
fein. Bet ber Beljanblimg mit (Shlonvafferftofffäure entwidelt
3) Nad) gef. SOZitteilungen non §rn. Dir. £>ärd)e.

D a ? Sapitalbermögen ber Berggetverffchaft?faffe belief fid) am
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31. Nlarj 1893 auf 512162 Jt . 22 J> gegen 499 496 .it. 2 „ j
im Borjat)re, (al ficf> fomit um 12
.it. 20 J , Permehrt ; ber
Berfid)erung?Wert ber ©ebäube mit ihrer @inrid)tung ftieg infolge
be? Neubaue? bon 222 270 .it. auf 266 370 -it., alfo um 44 100 Jt .
Da? gefamte Bermögen ber Berggcwcrtfd)aft?faffe erhöhte fid) um
56 766 .it. 20 J), nämlich bon 721 766 .it. 2
am ©nbe be?
3ied)iiitng?iahre? 1831/92 auf 778 532 Jt . 22 ^ mit 31. DNärj 1893.
Jm abgelaufenen Zed>nunggjat>re war ba? britte fünftel be? in
höhe bon einet Nîidion Nîart feiten? ber Berggemerifd)aft?taffe
übernommenen Beitrage? ju ben ©runbcrwerb?foften be? Nljein»
©m?häfen=Kanale? ju entrichten unb würbe be?t)alb bie berboppelte
regelmäßige Abgabe fort erhoben, auch bie Kanalanleilje burd) bie
Au?gabe bon 4 p©t.=igen ©ehu]bberfd)rcibungen um 28 000 .H , bamit
aber bon 313 000 auf 341 000 .it. erhöht.
Die Koften be? Neubaue? Würben au? aujjerorbentlid)en Beiträgen
beftritten, bie in ber höhe ber regelmäßigen Abgabe, alfo mit 0,2
für bie geförberte Donne, einmalig gemäß ©eneralberfammlung?befd)luf,
bom 30. SNärj 1892 eingejogen Werben tonnten.
Die @innal)men unb Ausgaben ber Berggewertfd)aft?faffe Wäl)rcnb
be? Ned)nung?iahre? 1892/93 geftalteten fidj folgenbermajjen :
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gebilbet werben füllten, fo befdjränfte fich bie Sahl ber jur Bergfchule
Aufgenomntenen auf 116.
Die beiben gleid)laufenben Abteilungen würben in berfelben
©tärte, alfo bon je 58 Köpfen befeßt, biefe ift bi? jum ©d)luffc be?
Berichtsjahre? unberänbert geblieben.
Da? 2el)rer=Kodegium ber Bergfchule beftanb Wie im Borjal)re
au? bem unterjeichneten Direttor unb ben herren Bergaffeffor
©ontmer, Sngenieur herbft, Dr. B ro o d m a n n , 3Jlarffd)eiber
Stenj, Qngenieur © ellhorn, Jngenieur B o g e l, Nenbant ber
Berggemerffd)aft?faffe A lttjoff. Den beutfdjen Unterrid)t auf ber
5Narifd)eiber»gad)flaffe erteilte bi? jum ©d)lu| be? Kurfu? §err
Nettor © d) ü ß.
Behuf? Deilnaljme an ben ©efchäften be? preufäfdjen Abgeorbneten»
häufe? War ber Direttor feit SNitte Nobember 1892 beurlaubt
unb würbe burd) herrn Bergaffeffor © uftab © djäfer im Bergfdjul»
unterrichte bertreten.

Der Unterrid)t an ber Bergfdjule Würbe auf ber 9Jtarffd)eiber»
gad)tlaffe an aden SBerttagen bon 7 U()r morgen? bi?
U()r nad)=
mittag? erteilt. Der Donner?tag unb ber ©onnabenb waren für
Nlarifdjeiber-Uebungen beftimmt, *) ©tunben entfielen wöchentlich
.
gür Unterhaltung ber Bergfd)ule unb ber jufammenljängenben
auf ben Bortrag über 3Nartfd)eibetunft,
*) ©tunben waren ber
Anftalten unbUnternehmungen betrugen bie ©innahmen 194 287 Jt .
SNathematif gcliübniet, in je ©tunben wödjentlid) würben Nlinetaloaie,
30 J>, bie Ausgaben 110 524 .H. 30 J>. 2. gür ben Berwenbung?= ©eologie, Bergbautunbe, Bergrecht unb Deutfd) gelehrt.
jwed 2: B au bon Kanälen betrugen bie ©innahmen 229 794 Jt .
Auch für ben Unterridjt auf ber Bergfd)ul=Dbetilaffe waren bie
95 J,, bie Ausgaben 228 293 .it 90
3. gür ben BerWenbung?»
grühftunben bon 7 bi? 1 Uhr an aden SBerttagen beftimmt.
jwed 3: Bau bon Berfud)?anftalten ftedten fid) bie @inna()men auf
Bon ben beiben Abteilungen ber Untertlaffe würbe bie eine (A )
74 390 Jt . 90
bie Ausgaben auf 67 111 .it. 45
bormittag? in ben ©tunben bon 7— 11 Uhr, bie anbere (B ) nach*
Sum Dftober 1893 ift bie inrid)tung ber britten gleichlaufenben
mittag? in ben ©tunben bon 4—8 Uhr unterrichtet, gür ben
Abteilung unb einer Abteilung jur AuSbilbung bon Niafchiuenfteigern
Seid)en=Unterrid)t jerfiel jebe Abteilung nodjmal? in jWei, alfo bie
an bet Bergfd)utuntertlaffe borgefeljen, Woburd) bie Anftedung be?
ganje Klaffe in bier Abteilungen. An aden BÖerltagen würbe unter»
britlen Siebter? ber Bergbautunbe erforberlid) Wirb. Um biefelbe
ridjtet, an jWei SBerttagen ber äbodje im Seidjnen, inbeffen an jebem
Seit wirb aud) jur Begtünbung neuer gortbiIbung?fd)ul=Abteitungen
biefer Dage nur auf einer Unterabteilung, fo bafj bie anbere hälfte
ju fdjreiten fein, um bei ben in Sufunft aUjährlid) erfolgenben Auf»
ber Abteilung an einem SÜBerttage bet 3Bod)e bom Unterrid)t befreit
nahmen jur Bergfchule jebe?mal über eine genügenbe Anjal)! bon
War. Die ©chüler ber Untertlaffe berful)ren in ber fdjulfreien Dage?»
Bewerbern berfügen ju tonnen.
hälfte eine ®rubenfd)id)t.
Nach ber bisherigen ©inrid)tung entliehen bie bergmännifchen
3in 3uni 1892 würben 21 ©d)ü(er ber Untertlaffe burd) ben
gortbi(bung?fchulen nur in ben af)ren getaber 3al)( ihre ©rf)üler,
berggewertfdjaftlidjen Daudjermeifter B r ad) t im Daud)en auSgcbilbet.
nad) ©inrid)tung neuer Abteilungen im §erbft 1893 Werben biefe bei
II.
D ie bctgm ännifdjen g o rtb ilb u n g ?fch u len .
(Berg»
Ablauf be? zweijährigen ©chulgange? in ben 3al)ren ungcraber 3al)l,
borfd)ulen.) Der im Dttober 1890 begonnene X I. zweijährige Kurfu?
Bergfd)ület ju ftetlen bermögen.
ber bon ber Berggewerfid)aft?faffe unterhaltenen jel)n bergmannifdjen
Anftalten unb Unternehm ungen ber B e rg ge w e rffd ja ft?f affe.
gortbilbung?fd)ulen ju Aplerbed, Dortmunb, Sßittcn, Bodjurn, Stinben,
I.
D ie Bergfch u le. A. Der V. Kurfu? ber gad)tlaffe jur Bor»
©prodhöbel, ©elfenfirchen, Kupferbrel), Alteneffen unb Dberhaufen
bilbung bon SNarffcbeibern würbe am 13. 3anuar 1893 nach öffent=
Würbe im Auguft 1892 gefd)loffen.
lidjet ipritfung gefd)(offen. ©ämtlid)eit 5 ©d)ülern tonnte ein über
©? gehörten biefen ©d)ulen an a. beim Beginn be? Kurfu?
beftiebigenbe Stiftungen fich au?fpred)enbcS Srugni? erteilt Werben.
357 ©d)üler, 24 Kehrer, b. am 1. April 1892 298 ©d)itler, 23 Seljrer,
Die ©d)ülerjaljl war wäljrenb ber Dauer be? Kurfu? unberminbert
c. am ©d)luß be? Kurfu? 271 ©d)üler, 31 Siebter.
geblieben.
Die ju Anfang be? Kurfu? 1890/92 fich auf 357 belaufenbe
B. Der Ntitte Dftober 1890 begonnene zweijährige Kurfu? ber
©d)ülerjaf)l war bei beffen ©d)luffe auf 271 jurüdgegangen, alfo
Untertlaffe, ber X IV . feit Uebernabme ber Bergfchule burd) bie Berg»
Köpfe ober faft ein Biertel. Diefe Berminberung bleibt,
gewerfi<haft?taffe, würbe nach öffentlidjer Brüfung am 13. Auguft um
obwohl fie geringer ift al? bei früheren Kurfen, feljr ju beflagcn,
1892 gefd)toffen. Die ju Anfang be? Kurfu? in brei Abteilungen
ba fie noch genug bereitelte? ober ermattete? ©treben in fich fd)lief;t.
im ganjen 151 ©djület gählenbe Klaffe war auf 146 jurüdgegangen.
Aden tonnte im ©ntlaffungSjeugni? bie Befähigung junt ©teiger» 3n älteren Berichten finb bie Urfachen jener ftarten Nüdgänge
mieberhott erörtert worben, ©ie ertlaren fich au? bem ©intritt bon
bienfte juerfannt werben.
©chülern in ben Niilitarbienft, au? ihrem Beziehen mit ben ©Item,
Nlitte Dttober 1892 Würben auf beiben Bergfchulflaffen neue
Unterrid)tS=Kurfe eröffnet, auf ber Dbertlaffe ber X IV ., auf ber aber aud) au? ber Unftätigieit unb bem nachlaffenben ©ifer, alfo ber
eigenen ©d)ulb ber ©chüler.
Untertlaffe ber X V . feit ber Uebernal)me ber Bergfchule burd) bie
3m Dttober 1892 Würbe auf fämtlid)en bergmännifchen gort»
Berggewerffd)aft?faffe.
Sur Dbertlaffe melbeten fid) 57 Bergleute, aufgenommen würben bilbung?fd)ulen ein neuer, ber X II. Kurfu?, eröffnet. Die Sahl
im ganjen 41, hiervon 36 ehemalige Sögünge ber Untertlaffe ber ber @d)üler unb Siebter betrug Dttober 1892 419 ©chüler, 23 Kehrer;
Bodjumer Bergfchule auf ©runb be? „guten" AbgangSjeugniffe? am 31. Nlärj 1893 386 ©d)üler, 24 Kehrer.
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ohne Brüfung.
Su r Untertlaffe melbeten fich 770 Bergleute, bon biefen jogen 2
ihre Anmelbung wieber jurücf. S u r Prüfung würben 756 gelabcn
unb ftedten fid) ein 749. D a nad) bem im borigjäl)rigen Berichte
erläuterten Blun 1892 lebiglid) 2 Abteilungen ber Bergfd)iiluntcrflaffc

Der Unterricht Würbe an 3Berftag?=Abenben bon 5— 7, vereinzelt
aud) bon
U()r erteilt, nur für ben 3eid)enunterrid)t waren um
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*) Anmcrtung: Nad) biefen Scifden finb bie berfehentlich gemachten
Angaben be? borigjaljrigen Berichte? abjuänbern.
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ber auSgerugteven jjänbe unb be? günftigeren Dage?lid)teS willen
weiften? bie ©onntag?»grühftunben beftimmt. —
2Bäl)tenb be? legten tpalbjagre? bom Kurfu? 1890/92 würben
bie gortbilbungSfcgüler in ber beutfdjen ©pracge, im Nedjnen, in ber
Naturlegre, im Seidjnen unb in ben bergpolijeilidjen Borfcgriften
unterwiefen, für bie bier erftgenannten gäcger waren je
©tunben
wöchentlich beftimmt, für ba? legte 1 ©tunbe. — Den Unterricht in
ben bergpolijeiliegen Borfcgriften erteilten jegn ©rubenbeamten, bon
benen jwei auch ba? 3eid)nen lehrten. Bon ben übrigen ßegrern
waren 18 BolfSfcgullehrer,
Neftoren,
Dedjnifer.

2

2

1

Der Unterricht im erften £albjabr be? X II. Kurfu? erftrecfte fid)
auf Deutfch, wofür 4 ©tunben wöcgentlid) angefegt finb, Necgnen
unb Seichnen, mit je 2 ©tunben wöchentlich bebad)t. Den Unterrid)t
erteilten 2 ©rubenbeamt.n, 1 Decgnifer, 19 BolfSfd)utlel)rer, 2 Neftoren.
Ueber bie imherbft 1893 neu ju begrünbenben gortbilbungSfdjul»
Abteilungen ftef)t ber enbgültige Befcgluß be? Borftanbe? ber Berg»
gewer(fchaft?taffe noch au?, weSgalb nähere Mitteilungen fpätercr
Bericgterftattung borjubegalten finb.

III. S a b o ra to rie n ber B e rg g e W e rffd ja ftS fa ffe . Die wä()tenb
be? Berichtsjahre? in bem hemifhen unb bem Better»£aboratorium
auSgeführten Unterfuchungen bejogen fid) auf 958 ©egenftänbe;
unter ihnen waren 586 2Better»Analhfen. 3u biefen famen bie
Unterfuchungen bon 149 Kohlen, Kot? unb BrifettS, nebft 137 Afdjen»
beftimmungen, 56 BSaffer», 22 ©ifen» unb @rj=Analhfen, fowie
Analpfen fonftiger ©egenftänbe.
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Die beiben ßaboratorien würben bon herrn Dr. Brootifmann ge»
leitet, al? beffen Affiftent bet ©gemifer hevr Binber beftedt war.

IV .

M ag n e tifd je unb SBetterW arte berBerggeW erlfchnft?»
iaffe. Auf ber magnetifchen SBarte im Bohumer ©tabtgarten
würbe wagrenb be? Berichtsjahre? täglich um
Uhr bormittag?
unb 1 Uhr nachmittag? bie magnetifd)e Abweichung beobachtet unb
aufgejeidjnet.
Am ©onnabenb fanben bon
Uhr morgen? bi?
Uhr abenb?
biertelftünblid) Beobadjtungen ftatt, beren ©rgebniffe ben Marl»
fd)eibetn jur Benugung bei Orientierung?» Meffungen mitgeteilt
Würben.
Außerbent würben bie Aenberungen ber magnetifchen Abweichung
allwöchentlich in ben gacgblättern „©lütfauf" unb „Bergbau" ber»
öffentlicht.
Auf ber SBetterwarte finb bie Aufzeichnungen bon ßuftbrud unb
SBärme mittel? Niharbfcger Baro» unb Dhermographen fortgeführt
Worben, beSgleichen bie Beobad)tungen ber atmofpharifd)en Nieber»
fchläge mittel? eine? .fjedmannfhen NegenmefferS.
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V . K arten W erte. D a einige ber notböftlid)en ©cgad)tanlagen
bereit? au? bem Nahmen ber glögfarte herausfallen, fo mähte fid)
ba? Bebütfni? nah beren ©rweiterung fühlbar unb würbe bager ba?
an ba? ©runbrißblatt Samen nörblich anfcgließenbe B la tt tpeil in
Angriff genommen. Die Karte ber Mergelteufen ift nal)eju bollenbet
worben, an ber Sufammenftedung ber ©eigerprofüe würbe weiter
gearbeitet,
©ine Ueberfid)ts!arte be? nieberrheinifd) »weftfälifhen
©teinfohlenrebiere? itn Maßftab 1:50 000, bie außer ben aeognoftifcgen
Berhältniffen unb ber an fie gefnüpften BetriebSentwicfelung befonbetg
auh bie Berehtfame unb bie BerfegrSftraßen berüdfid)tigen fod, ftegt
in Borbereitung.
3m übrigen würben bie jei<hnetifd)en Kräfte ber Marffheiber»
©tube währenb ber jweiten §alfte be? Berichtsjahre? PorjugSweife
burh Arbeiten für bie ©Ijicageer SBettauSftedung beanfprudjt. Diefe
ift bon ber BerggewerffhaftSfaffe mit ber glögfarte, brei Duerfdjnitten
burh ba? weftfälifhe ©teinfoglengebirge im Maßftabe
:2500 unb
jwei bie ©ntwicfelung ber Betrieb?» unb Arbeiterberl)ältniffe be?
Weftfälifhen Bergbaue? währenb ber legten 30 3al)re berfinnlid)enben
Darftedungen befhicft worben.

1

V I. © am m lu n g en ber B e rg g e W e rffd ja ftS f affe. Unter
ben ©ammlungen ber Berggewerlfd)aft?!affe ift biejenige ber foffilen
Nefte au? bem weftfälifdjen ©teinfoglengebirge, bani ber SDhätigfeit

-

be? berggewerffd)aftiid)en ©eologen §errn Dr. £eo Grem er, in
hogent Maße bereichert worben.
D a? auf biefe SBeife gefhaffene umfaffenbe Material würbe einer
wiffenfd)aftlicf)en Bearbeitung unferjogen, al? beren erffe? ©rgebni?
bie ©d)rift: „Ueber bie foffilen garne be? weftfälifhen GarbonS unb
ihre Bebeutung für eine ©lieberung be? legieren" ju betjeicgnen ift.
Diefe Abl)anblung berfuht bie ©lieberung be? Weftfälifhen ©tein»
fohlengebirge? auf paläontologifd)er ©runblage unb weift eine mit
berjenigen unterer ©teinfohlenablagerungen, inSbefonbere aber be?
Balencienner Beden?, faft übereinftimmenbe Bflaujenfügtung nah.
— Außer ben pflanjlid)en unb tgietifcgen Berfteinerungen Werben
bie petrograpgifcgen unb mineralogifhen Borfommen be? weftfälifhen
©teinfoglengebirgeS ber gorfhung unterworfen unb ju biefem Smede
bie ©ammlungen tf)un!id)it berbodftänbigt werben. — 3u igrer Auf»
ftedung ift, wie fd)on im erften Deile biefe? Berichte? erwähnt Würbe,
ber ben Mittelftod be? Neubaue? erfüdenbe große ©aal beftimmt.
Das in ber @inrid)tung begriffene „Mufeum be? weftfälifdjen ©tein»
fohlengebirge?" erhalt 3 Abteilungen:
. bie paläontologifd)e,

1

2. bie mineralogifh=petrographifhe, 3. bie teepniihe, unb fod eine
möglid)ft bodftänbige Ueberfiht ader wiffenfhaftlih unb tehnifh Öc=
merfenSmerten Borfommniffe unb ©rjeugniffe au? bem weftfälifhen
©teinfohlenbeden gewahren.
Der Bericht fd)ließt mit einer Aufführung bon ®efd)enten an
Büd)ern unb ©egriften für bie Bibliothef ber BerggewerffhaftSfaffe.
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(?cm ent» p rm ftc in c j u © ch a ch tciu iiia u e ru iig cn (« P a t.
,,9 JZ ü l)Ic " ). Auf ber Sehe Nolanb bei Dbergaufen ift ber fürj»
lih niebergebrad)te neue ©d)ad)t mit Möhlefhen Gement-gormfteinen
au?gebaut.
Diefe ben eifernen DübbingSauSbau erfegenbe Metgobe
ift bereit? auf einigen ©d)üd)ten ber fiSfalifhen ©aargtuben ange»
Wanbt unb hat burh obigen ©had)t auh jegt in Beftfalen ©in»
gang gefunben.
Die Gement=©teine jum ©haegtauöbau gaben bie gorm ber
eifetnen DübbingS, finb jetoh ftärfer fonftruiert wie biefe. D a?
©inbauen berfelben gefhiegt in ägnliher ffieife wie ba? ber eifernen.
Sum befferen DranSport ber Gementfegmente finb biefelben bon oben
nah unten burd)bogrt, fobaß mittelft einer bureggeftedten Gifenftange
bie burd) einen Niegel bon einer erfteren freujenben feitlidjen Bohrung
au? berfhloffen wirb.
Die ©teine finb fo geformt, baß fie in ben
bertifalen fowie gorijontalen gugen bodfommen abgebihtet Werben
fönnen. Durd) bie feitüctje Bogrung ift gleidjjeitig eine Ableitung
fid) anfammetnber SBaffer hinter bem Mauerwerf möglich. Die Ab»
bihtung gefdjiegt mittelft Gementmörtel. Um biefelbe möglihft gut
ju erjielen, finb bie ©teine fo geformt, baß bie obere ©eite jebe?
©teine? eine Ninne entgalt, wägrenb bie untere mit einem in erfteren
paffenben SBulft berfegen ift.
Beim ©inbauen wirb bie Ninne bor
bem ©infegen ber oberen ©egmente mit Gementmörtel angefüdt. Die
feitlid)e Abbidjtung erfolgt ebenfadS burh Gementbeton, ber in bie
an ben ©eiten ber ©egmente befinblicgen ntnben ©infeglungen ein*
gegoffen wirb, ©d)ließ(id) Wirb nod) nah gertigftedung jeben Ninge?
ber tpoglraum jwifhen biefem unb bem ©ebirge mit Gementbeton feft
auSgeftampft.
Die £erftedung?foften biefe? GementauSbaueS finb im Bergleih
jum eifernen DübbingSauSbau erflärlicgerweife ganj bebeutenb ge»
ringer, nad) Angabe ber fie fabrijierenben gabrif bon Garftanjen u. Go.
in Duisburg fod ber Ausbau eine? ©d)ad)teS mit Gementfegmenten
ein 2 bi? 3 mal billiger fein wie ber eine? eifernen Ausbaues.
Die £altbarfeit ber ©egmente ift auf ben erwähnten ©häcgten
eine gute gewefen, außerbenr gaben fie ben Botteil, baß fie ben
hemifegen ©inwitfungen beS BJafferS nid)t auSgefegt finb. 9Bie fie
fid) bei ftarfem D tud be? ©ebirge? bergalten, muß abgewartet werben.
D a eine bodftänbige Sl'afferabbichtung mit ignen nid)t ju erjielen
gewefen ift, fo hat bie erwähnte girma einen Ausbau au? hoppelten
Ningfd)id)ten eingefügrt. Der Smifhturaum ber beiben wirb mit
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gementbeton auggegoffen. Die hiermit erjielten fRefultate fotlen recpt
mftiebenfteHenb fein.
ffip lffA * fln flV p rrid )tu iiß m it @d> raubenbrem fe. Auf
tritt Dtto=©d)act)t bet SDiangfelber Rupferfcßiefer fcauenbeit ©efeHfdjaft,
fowit auf einigen ©ruben im fiönigreid) ©acßfen ftnb feit furjer
3eit bie ton SBolf in Smitiau erfunbeiten gaugourricßtungen mit
gutem ©rfolg in ©ebraucß. Die gangoorridjtung befielt in einet
©cßraubenbrerafe, bie ft<f> beim S rucß beg ©eileg gegen bie ©djaept»
leitungen Hemmt, unb jwar nicht plößlicß, fonbetn in einet aümät)tid)
mitfenben Seife ohne jeglichen ©toß
ffiie au« bet ©fijje erficht ich, ift bet görberforb A burd) ben
33D(5cn B unb bie gebet C an oem Stagfeit elaftifrf) aufgehängt.
Sin feinem unteren ©nbe ift biefet 93otjen B burd) jwei Sug»
[langen » mit jwei fReibräbern d gelenfartig üerbitnben, bie auf je einer
mit 9Jecßtg= unb Stinfggewinbe Oerfepenen ©pinbel e befeftigt finb.
Tiefe ©pinteln finb in jwei ©cßlißen m beg görbergefteflg geführt
unb hüben auf beiben ©eiten bie ÜRuttern f, Welche mit ihren
ijapfen g in bie fchtägen ober gebogenen ©dpliße i ber bie SBremg»
baden k tragenben ©d)ienen h eingteifen.
SBeitn Drehen ber Oteib»
täber d werben bie SBremgbaden k feft gegen bie Steitunggbäume L
gepreßt unb fonüt bet görberforb felbft ftarf gebremft.
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2Rit biefen jugleid) werben aber aud) burd) ben Sapfen g bie ©epienen h
in berfetben [Richtung bewegt unb bainit aud) bie SBremgbaden k
gegen bie Steitunggbäume B unb L gepreßt, Woburd) fofort eine
träftige SBrentfung beg görbergeftedeg herbeigeführt Wirb.
Um bie
S remfe in mögtid)ft furjer Seit nach bent 58tud>e beg ©etleg ober
ber Rette wirffani ju machen, finb bie ©d)üße i ber ©d)ienen h fepräg
angeorbnet ober aud) bogenförmig gcftaltet, woburd) erreicht Wirb,
baß gleich beim Augeinanbergeßen ber ©tangen a eine [Bewegung
ber SBremgbaden k gegen bie Steitunggbäume B unb L eintritt unb
nur eine geringe [Bewegung ber [Reibräbet d erforbetlich ift, um bie
[Baden feft anjupreffen.

8

e i n neue« SBerfatjren ju m S o h r e n von ffieftein an
©teile beg S3oßreng mit bem Diamantbohrer Wirb feßt »on einer
amerifanifd)en ©efettfehaft angewenbet. Dagfelbe befteßt barin, baß
man burd) bie hohle [Bohrfpinbel ©tahlfchrott in einen burd) etliche
Umbteßungen ber ©pinbet hergeftetlten ringförmigen Ranal fd)üttet.
Die ©pinbet übt auf ben ©tahlfdjtott ftarfen Dtud aug unb nimmt
ißn bei ihrer Umbreljung mit, woburd) ber Ranal tiefer gebohrt Wirb.
33ei ber ©rptobung biefer StRetpobe würbe einStodj bon
Sott engt.
Durcßmeffet unb 390 guß Siefe gebohrt.

8

SJteucr © chuljntantel f ü r @icf>erf)eitälampen. griemann
u. SBolf haben eine Wefentliche [Reuerung an ihren Stampen getroffen,
meld)e bie Stampen burd) iljre SBerWenbung in großen Setter»
gefdjwinbigfeiten unb ftarfem ©djlagWettergefjalt bebeutenb OerOoH»
fommnet hotüe Steuerung befteßt in einem ©djußntantel oon
©ifenbtecß, ber abnehmbat fonftruiert ift unb mit Stänggfalten Oer»
fetjen ift, auf beren feitücßen gläd;en tafd)enähntiche ©cßliße ange»
brad)t finb. £>ierburcß Wirb bet SiBetterftrom bei feinem ©intritt in
bie Stampe in hohem ÜRaße gebrochen unb gefcpwädjt. Außerbem ift
bie Stampe mit hoppelten DraßtcpHnbern Oetfeßen.
Die Stuftgufüprung finbet bei ber Stampe oon unten burd) eine
ebenfalls mit jweifadjem Draßtgewebe unb einem ©djußring ber»
feßene tingg um bie Stampe geßenbe Deffnung ftatt. Die Ron*
ftruftion ift fo getroffen, baß felbft im gefäßrlicßften ©dplagtoetter»
gepalt bie glamtne oßne Stureole erlöfcßen fotl.
Steud)tfraft unb
Schwere ber Stampen wirb in ganj geringem ÜRaße burd) ben
©cßußmantel geänbert.
Die gefcßilberte Serbefferung fott ben ftärfften SBettergefcßminbig»
feiten Hg ju 18 ro pr. ©efunbe unb ©chlagwettergemifchen üon
p©t. botlftänbig wiberftanben haben.
@g bebeutet bieg allen
anberen Stampen gegenüber einen ßerbotragenben gortfißritt unb
eine große SBerminberung ber ©efafjr; big jeßt fiepen berartlge ©rfolge
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nod) unerreid)t ba.
©anj wefentlicf» trägt ßierju ber befonberg ftarfe Draßtcßlinber
bei. Säprenb bie jeßigen geWößnlidjen Draptcplinber bei 0,25 mm
Quabratfläcpe eine Draptftärfe Oon 0,36—0,40 mm paben, befißen
oiefe bei einer 2Rafd)en=Quabratfläd)e bon nur 0,20—0,21 mm eine
©tärfe üon Va mmDie bebeutenben ©rfolge biefer Stampe werben ißt namentlidj im
englifcpen [Bergbau mit feßr ftarfen Settergefcpwinbigfeiten unb
popen Anfprücßen an bie ©icßerßeitglampen ben big jeßt noeß niept
erlangten ©ingang oerfepaffen. 3n Preußen fann fie ber Stuft»
jufüprung Oon unten wegen naep bergpolijeilicßer SBorfchrift Oor»
läufig nicht üerwanbt werben.
D ie fto b U ttg ru h c n S ü b - ^ f r i f a « . 3n ©übafrifa erregen
bie bortigen Kohlengruben in ßopem ÜRaße bie Aufmerffamfeit. Die
[probuftion in Srangoaal ift fowopl in ben SBodgburg» al« aud) ben
Bereenigung=gelbern im Suwacßg begriffen, unb neue Ablagerungen
fotlen weftlid) Oon Soßannegburg unb aueß in ber [Räße oon Pretoria
entbedl fein. Die Nachfrage nach Soßle für ©chiffgßeijung ift fo
ftarf, baß bie Angaßl bet ©ifenbaßnwaggong für ben Srangport
niept genügt, unb iQunberte Oon Sonnen auf ben Stagerpläßen geftürjt
werben muffen.
Die SrangoaahSople wirb jeßt bietfach auf ben
Rap Kolonie =©ifenbapnen gebraucht. Die Kopie beg ©ppßergat»
Koplengebietg ift oon auggejeießneter Qualität unb bie De SBeerg
Sompanp begießt monatlich 2000 t biefer Kopie. Su r ©rfcßließung
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Sei einem 33ruche be Sragfeileg werben bie Sugftangen a burd)
bie gebet augeinanber unb bemjufolge bie [Retbräber d nad) außen
fgen bie Steitunggbäume gebrüeft. 33eint galten beg görtergefteöeg
werben bie [Räber d unb bie ©pinbel e burd) [Reibung in Um
bteljung üerfeßt unb butdj biefe bie ÜRuttern f gegen einanber bewegt.
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beg ©terfftrom Roßlenbiftriftg, bag naße ber ©renje Oon ülatal gelegen
ift, loirb jeßt eine ©ifenbaßit gebaut. And) im Drange =gretftaat,
unb in geringerem SRaße im Sululanb finb fürglid) Roßtenpße er»
fd)ürft Worben.
Der Sfireig ber Ratal=Roßle beträgt in Durban
gegenwärtig 19 s. per Sonne. Der äSerfucß, bie ©cßiffgioßte im
Srangoaat gu Oerfofen, ßat big jeßt nur ju fcßtedjten ©rgebniffen
gefüßrt, jebod) wirb waßrfdjeintid) ber ßoße ©djußgoll auf importierten
Rofg nodp Oor Ablauf beg Siaßreg aufgeßoben werben.

-

Rupfer, Sffiigmut, S in t unb Sinn, ober Rupfer, Antimon, äBigmut,
unb Sint, ober enbtidj Rupfer, Antimon, SBigmut unb Sin n gu*
gefeßt wirb. Die progentifd)e Sufamntenfeßung beg Soteg ift Oer»
fcßieben, je nacß ben gu lütenben ©cgenftänben. gür Dräßte unb
bünne ©egenfiänbe wirb bag Sot gufammengefeßt aug
reinem Aluminium . . .
95 Seile,
R u p f e r ....................... 1
„
S i n n ............................ 4
„
Die 4 Seile Sin n fönnen erfeßt werben burd) SBiginut 2 Seile,
S in t
Seil, Sin n 1 Seil.
gür große Aluminiumftüde unb Aluminiumbleche ift bag 2ot
Oon fctgenber Sufammenfeßung:
reineg Aluminium
. . .
95 Seile,
R u p f e r .......................2
„
A n t i m o n ...................1
„
S B ig m u t.............................
„
S i n t ............................
„
Die Sufammenfeßung tann aud) folgenbe fein:
reineg Aluminium
. . .
60 Seile,
R u p f e r ...................... 13
„
Sö ig m u t......................10
„
A n t i m o n ................. 15
„
S i n n ............................ 2
„
» e r f a h r e n j u t D »arftcU un g opn a lö © p re n g ftp ff gu
vem enb enb er
© tie fftp fftp a ffe rftp fffä u re begtp. bereu
© a ljc n Oon Soßanneg S p i e l e in Jg>aUe a. ©. Rt. 78. Spreng»
ftoffe. 5Rr.
806 oom . Dttober 1891.
Säßt man äßenbe alfalifdje ©rben, Altalien, Ammoniat ober
amntoniafalifihe Reifungen oon üRetadfalgen auf Diagoguanibinfalge
einwirfen, fo entfteßt ©tidftoffnatrium, nach ber ©leidjung:

1

• ttc it e

y a tc n tc .

3

9 Jia fd )in c ju m
ufam m cnprcffen ber S u h l « in« K p fS »
pfcti Oon Auguft f j a u d in griebricßgtßal. RI. 10. SBrennftoffe.
9tr.
855 Oom 31. 9Rai 1892.
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Ueber ber befannten Rofgbrudfplatte a ift eine gWeite wagered)te,
oom mit einem ©cßaufler b oerfeßene Drucfplatte c angeorbnet,

66

bie, nacßbem ber Dfen befdjidt ift, ber {entrechten Drudptatte a oor»
augeilt, bie Roßten einebnet unb bie oierte SBanb einer gefdjtoffenen
[Preßform bitbet, wobei bie Roßten burd) ben Rotgbrudtopf a nad)
belieben gufammengepreßt werben.

1

1

8

» e r f a h r e n j u r $ e rftc U u ttg d p » S U Iu tm n tu m lo t oon
SRarguerite tportenfe Sanpon in SBienne, ©cßweig.
RI. 49. üRetatt»
bearbeitung, med)anifcße. 5Rr.
398 Oom 20. Degember 1891.

CNS H 4 NO3
. 2 Na OH =
Dtagoguambtnnttrat '
CN H + N Na + N0 Na + 2 H j 0.
Die Söfung wirb barauf mit einer SDlineralfäure angefäuert
unb bie ©tidftoffmafferftofffäure a befti(Iiert.

Dag SSerfaßren befteßt barin, baß reineg Aluminium gefßmolgen,
bie Dberftädje beg gefcßmolgenen SOtetattg mit einer ©cßidjt tpßogpßcr»
fäure, faurem [Ratriumfulfat, gluorüerbinbungen ober anberen fauer
reagierenben ©atgen Oottftänbig bebedt Wirb unb fcßließlidj bem ge»
fdjntolgenen üRetatl eine geringe ÜRenge Oon Rupfer unb Sin n ober

(E in ric h tu n g gum © ic b c n , SSJiifchen unb ftp rb c rti
fp rn ig c n unb m eh ligen (S u te ö oon ber 5Dtafd)inenbau=Aftien=
©efeüfcßaft oorm. S r e it f e lb D a n e f & © . in l]ßrag=Rarolinentßal.
RI. . Aufbereitung. 9lr.
871 oom
. ÜRätg 1892.
Der Apparat befteßt aug einer Arbeitgfiädße A, bie je nad) ber
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Art ber gu oerrießtenben Arbeit unb beg ©uteg entweber fiebartig
butdjbtocßen, Wellenförmig, treppenartig ober eben geftaltet ift. Diefe
Arbeitgpcße bilbet eine Art © djaufel, bie burd) SBermittelung Oon
Ruppelftangen u. bergt. Oon bem ©jeenter B eine eigentümtiße,
berfteübare RurOenbewegung erßält. Der SBügel beg ©peenterg ift
nämlid) in bem ißunite P burdj eine §ängeftüße P C geftüßt,
Wäßrenb er mit bem tpuntte K an bie Arbeitgpcße A angreift unb
biefer eine eigentümliche RurOenbewegung erteilt, bie baburd) ge»
änbert werben tann, baß ber Aufßängepunit C naß beiben ©eiten
ßin oerfdjießbar angeorbnet ift.

Um bag A paften ber enblofen ipiane P an ipter Unterlagg»
tafel Q gu Oermeiben, finb auf ber Dberpdpe Oon Q [Rinnen d an*
georbnet, weldpe tn ©pipen ctuglaufen, fcprdg unb in ber [Ridjtung
ber ipianenbewegung liegen; pe werben burcp eine auf ber Dber*
gig.

2.

ft p n t in u ie r lic h u tirfe n b e r ffM anftojjherb oon Dgtar
S B ilß a r j in Serlin.
RI. . Aufbereitung,
5Rt. 67 073 oom
7. April 1889.

1

gig.

1.

pdje bon Q parallel mit ber [piane P laufenbe [Rinne c gefpeift.
Dag aug ber [Rinne c in bie [Rinnen d ftrömenbe reine [Baffer oer
teilt fieß über Q unb fdjafft fo eine bünne 3ßafferfcßid)t, auf Weld)er
bie ißlane P felbft oßne [Reibung gu gleiten oerntag.
(E jt r a ft ip n
beé @ p lb eé m it t e lf t (E t ja t ia lf a li uad>
p a t e n t O lr . 4 7 8 5 8 oon Rarl ÜRolbenßauer in grantfurt a. ÜR.
Rt. 40. fjiittenwefen. R r.
764 Oom 17. Sanuar 1892.

66

Dem ©ßanfalg ber Altalien über alfalifcßen ©rben werben ©toffe
gugefeßt, bie leicßt ©auerftoff abgeben, Woburd) nießt nur bi*

-

841

gptraftion beS ©olbeS tefdjleunigt, fonbern aud) bet Betbraud) an
gnanfalj bebeutenb berminbert wirb. Xerartige Stoffe finb j. 58.
jjerttcqanoerbinbungen, manganfaute, übermanganfaure, djtomfaure
©alge.
.Jiupfättger bon 33. L ö ffle r in granffurt a. ÜB.
Kl. 24.
gtuerunglanlagen. 9ir.
679 Pom . April 1892.
X a S aus bem ©cfjornftein a
heraultretenbe 'Jtobr b wirb ton
bem tbfaHicnu c umfdjloffen unb
führt in ben KonuS e, welcher oben
mit einer £aube h unb einem inneren
Xridjter i überbecft unb mit einem
cplinbrifchen ÜBantel m petbunben
ift. 3n KonuS e ift nun Permittelft
ber Jpangefdjienen n unb geeigneten
Auffaßwinfel g ein BMbledifonuS w
eingehängt, fo baß bie burc^jie^enben
Baudjgafe burdjeinanber gewirbelt
Werben unb ber fid) infolgebeffen
anfe|enbe Buß nach bem unteren
KonuS c unb barnit in Xridjter t
gelangt. Lejterer führt in ein ©e*
faß, Welche? penbelnb gelagert ift
unb bei einem gewiffen güEungS:
grabe burch felbftthätigeS Ueberfippen
einen eleftrifd)en ©tronifreil fdjließt,
in ben eine äMbeborridjtung ein*
gefdjattet ift.
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ftoffe.
Dir.
939 Dom 14. SOiai 1892. (Sufaß jurn patente
B r. 63 400 Pom 15. September 1891.)
X a S hjauptpatent ift baljin abgeänbert, baßbie, wie im fpaupt*
patente befchriebenen, mit alfalifiertem Kaolin, gemifchtenunb fo=
bann Perfohlten Brennftoffe mit einem Brei pon unPerfohlten
Btennfloffen (Braunfohle, Lignit u. f. w.) unb ffiaffer perrührt
unb fobann brifettiert Werben.

8

23erffll)ren $ur eleftrolntifchen ilbfchetbutig

dp «

3««f
66

ion@iemenS & § a lS fe in Berlin. Kl. 40. §üttenrrefen. B r.
592
oem 17. April 1892.
Um bei bet ©leftrolpfe bei SinfeS bie Bilbung Pon Sinffdjtuamm
¡u perbinbern, werben bie neutralen ober fchwach fauten inffutfat=
löfungen mit freien Halogenen ober folchen anorganifdien ober
organifchen Berbinbungen (unterdjloriger ober unterbromiger ©äuve,
ßhlothhbrinen per ©Ipcole u. f. w.) Perfekt, welche unter Bebuftion
ihrer tjalogen an naScicrenben SBafferftoff a geben.

3

6

Stiemen =Stuf* unb S ib ie g e u p rrid ftu n g m it in bie
ütiemfdjeibe h in e in u erfchiebbarem iÄ ie m e n trä g c c oon
(fmil Auguft A u S ’m SBeertff in ßeipjig. KI. 47. ÜBafd)inen=
elemente. B r.
780 bom 10. 3uni 1892.
(3 u fa | junt latente

66

////////////////^^^^^

y e r m t e m it» iiJ iv r itn tm U tu iw t.
SlUftem einer aSergm an nStag in Ä la g e n fu r t .
X ie
Arbeiten bei porbereitenben ßomiteS bei allgemeinen BergmannStageS
fchreiten in erfreulichfter SBeife PorWärtS unb bie XiSpofrtionen für
ben Berlauf biefer, befanntlich in bie Seit Pom 14. bis infl. 17. Auguft
faEenben feftlidjen Bereinigung finb bereits bis in ! einzelne ge=
troffen Worben.
Xan f ber gewährten munifizenten Beihülfe feiten? beS öfter:
reidjifchen ÜBontaniftifumS wirb fidf bet attgemeine BergmannStag
ZU einem Würbigen gefte geftalten, bei welchem nach ernfter Arbeit
auch ben gefedigen Betgnügungen ein entfpredjenber ©pielraum ge*
fichert ift. B is heute finb folgenbe B o rtrü g e angemelbet worben:
1. 3ngenieur Sßolfgang 3Benbelin=2Bien: „Ueber ele!trif<he
K ra ftü b e rtra g u n g beim B e rg b a u ."
2. Dberbergoermalter Karl 9Bitter*3bria: „Ueber baS alte
unb baS moberne äQ uedfilberPerljüttungSwefen tn 3 b ria ."
(Unter Borzeigung eine! SDlobeES mobetnet ©teinzeug=Konbenffltoren
p.m ber girma Leberer u. Beffenip, 3Bien.)
3. K. K. Betgafabemieprofeffot §anS §öfer=Leoben: „Ueber
Bo benfeniungen."
4. K. K. Dberbergrat, Betgafabemieprofeffor gtanj K u p e lw iefer:
Leoben:
„U eber bie ©prengungen am © ifernen Xhore",
eoentueE auch: „Ueber baS SS>al$en la n g er Bleche."
5. K. K. Bergrat granj B Diepnp=2Bien: „ X ie © eitefiS ber
Blei= unb 3inferz= Lagerftätten im K a lfftein ."
. Lanbwittfdjaftl. Bergfchutprofeffor Sohann © chn a bleg g et=
Leoben: „U eber B e rfo fu n g Pon S tg n it unb X o rf."
7. AbPofat Dr. ©uftao @chneiber=Xepli|:
„U eber bie
© a n ie tu n g ber B ru b e rla b e n ."
A IS A m n elb u n g Sterm in jut Xeilnahme am aEgemeinen
BergmannStag ift ber 15. S u l i feftgefe|t.
© e u crflly c rfa m m lu n g e n .
B a u m b u rg e r B ra u n fo h le n =
A ftie n s © efellfchaft, B a u m b u rg a. ©.
28. S u li b. 3.,
nadjm. 4 Uhr, im BatSfefler zu Baumburg.
B le u f el w ißer B r aunfohlenab bau: © efellfchaft f © lü cf auf"

6

Zu Kriebißfch.

15. Auguft b. 3-, nachm. 5 Uhr, in ber Bahnhofs*

reftauration zu ÜJieufelwib.

Stöhlen-- unb Sp F^tp agcttßcfieU u ng. ©S würben gefteflt
in ber Seit Pom 16. bis 30. 3uni burchfdjnitttich pro Arbeitstag:
1893
gefteEt
befteEt
9 783
9 100

Br. 54 553 Pom 7. Bopember 1889.3
Sei biefer Ausführung ber burch patent B r. 54 553
Auf: unb Ablegeoorrichtung ift bem Biementräger b neben ber Be*
loegung in ber Bidjtung ber XriebweUe o gleichzeitig eine brefjenbe
Bewegung um feine Acfjfe geftattet, jum 3n?ecfe, baS ©leiten bei
BiemenS auf ben Biementräger b ju Permeiben.

Verfahren ju t $erftellu n g t>pn an bcc S a ft er*
börtenben » r i f e t t « Pon 2B. Loe' in fBündjen.

Kl. 10. Brenn*

I. K ö ln rechtSrh . . . .
II. K ö ln linfSrha) ©aarfohlenhergbau . . 1 299
b) Kofflenbergb. b. Aachen
359
c) ©onftige BerlabungS*
fteüen........................
75
U l. © ronau*© nfchebe . .
IV . B r e S l a u
Dberfchlefien . . . . .
2917
V . © rfu r t
..............................830

220

1892
gefteEt
befteEt
9 495

10211

1 548
359

1531
349

1649
349

75

84
231

84
231

3 297
830

3 421

3 731

220

2 B « ffe rfrflc f)te it » p n » c lg ie t t n ad ) eifa g .- S p th rin g e n ,
3 n ber Seit bom 1. bis 15. 3 u !i betrugen bie 2Bafferfra<hten oon
Belgien nach ©ifaß Lothringen: Pon ©ha ri Drpi

842
nacp
„
„
„
„

8

©trajjburg 8,50 $rc .
©olmar
9,25 „
SJtülpaufen 9,50 „
Rüningen 10,25 „
£ure«
5,25 „

578
645
678
700
472

II. g a p l unbD urcpfipnittälöpnebereinjelnenilategotieen auf 1 ©epiept *).

km
„
„
„
„

G?iiglifd)c Upf)leu= unb @ ife u fca d )tC H .
3uni 1893 (teilten fid) bie 5foi>Ien= unb ©ifenfradjten
bon Staocaftle
x
ober
^
©unberlanb
Slm fterbam
4s.3d.
3 3 it b a o
3„ „
S lre m e rp a fe n ..............................
—
©eeftemünbe
—
© enua
„ „
Hamburg
4„ 1„
S ie l
5„ 9„
Sübecf
5„ 0„
iß itlau
4„ „
© te tt in
4„ „
©toinemünbe
. . . . .
4„ 9 „

S ä 0?

9Jiona

—
4 s. 3 d
4 „ 9 „
—
„ 9 „
5 „ 0 „
„ 0 „
—
—
—
5 „ 3 „

6
6

6
6

D ie B e r g a r b e it e r = Cupne in $>rcufieu w ä p rc n b beö
1. B ie r t e lja f jr e o 1 8 9 3 mit SluSfcplufj ber feft befolbeten Seamten
unb Sluffeper.
I. 3)urd)fd)nittS=Siö^ne fcimtlidjer 5 1) 3lrbeiter=jiategorieen.

2lrt

unD 23ejitf

be« 5Bergbaue8

iu •

8

89 .

B 5,g B

a) ©teinfoplenbergbau.
in D ericptefien . .
in üiieberfcplefien . .
in SBeftfalen (D . S.41.
Dortmunb) . . .
bei ©aarbrücten . .
bei Slacpen . . . .

6

3

886 68

3

1

CcnU

•

QU^
6
Jl.

„—ja

W

a 3 ‘"
JC .

¿5 *

•H tH

a
.A

's g
-S

5

6

3 244 506

2,44
2,44

165
185
232
213

4

8 859 652

53
17 564

76

140 939
27 461
7 960

74
63
74

32 670 917
5 859 883
1 672296

3,13
3,40
2,84

b) S3rauntopIen=
bergbau.
im £) erbergamt bejir!
Ip a lle ................... 24 231

75

4 407 852

2,45

182

76

935 182

3,54

266

6

8

210

6

d.

3511

i-»

>
-»
«'e.-S
B
rs cu

tri

cu SZ

Ö SS

« ? j5 |

JC .

JC .

3

4

2,42
2,58

2,16

3,76
3,88
3,18

2,58
2,79
2,57

b) S3raunfoplen=
bergbau.
im D erbergamt bejir!
t& ade...................

2,80

c) ©aljbergbau.
im £>berbergamt3bejirf
§ a ü e ...................

6

d)

8

©rjbergbau.
in Jlan felb (.ftupfer=
fdtiefer) . . . .
im ©berparj .
in ©iegen-9iaffau
fonft. red)t rpeinifcper
linfärpeinifdjer
. .

2

2,21

‘3 ©efamtbelegfdjaft

55 Mra

-*- Q
£ oi
'S S
m su
J-*
A

.

0,88

6

.

0,88

0,96

1,23

2,67
2,83
2,43

1,11
1,14
1,01

__
—
1,19

2,50

2,26

1,28

1,26

3,72

3,49

3,40

1,35

2,72
2,32»)
2,45
2,42
2,31

2,84
2,36»)
2,37

2 69
1,73»)
2,09

8

8

A

cu
•
■S»
'S -

5

2,78
2,65

5

g - c r ,6 ?

Ä COSP
c . —<
E s §
. S b
Ä J-*’o'
£
m cu *-*

2,11

2,58

2,12

2,04

2

Oergl. ©palte
2) ©iepe Slnmerfung
bei I.
*) ©cfoid^tbauer fiepe unten.

2

1,12

—

0,63»)
1,14
1,08
0,97

1,12
1,02

0,93

bei I.

Die Tauer einer getoöpnlitpen ©¡piept betrug für bie Arbeiter
unter Tage im Durdpfcpnitt:
I
dm ©teinfoplenbergbau: a) in Dberfdptefien für V» p©t. ,
fü r pSt.
, für382/ 2 1 2 © t b . , b) in Dlieberfcplefien für
pßt.
, für89pßt. 10©tunben, c) in SBeftfalen im allgemeinen 9©tun=
ben, oot feptoierigen Slrbeiten ©tunben; d) in Slacpen 9>/s ©tunben
— bei ») bi d) einfepl. ber ©in- unb Slulfaprt; e) in ©aarbrücten
im allgemeinen
©tunben auSfcpIiefjlid) ber ®in= unb 2lu8faprt.
Ii. beim S3raunfoptenbergbau l l 1/» ©tunben einfcpl. ber in= unb
SluSfaprt;
III. beim ©aljbergbau 8,1 ©tunben belgteidfen;
IV . beim rjberg au: a) in TOanäfelb 9,5 ©tunben b) auf
bem Dbetparj 10,5 ©tunben, c) in ©iegen=9laf|au
©tunben,
d) beim fonftigen redjtSrpeinifcpen
©tunben,
e) beim linf rpeinifepen 9,2 ©tunben — fämtlicp einfdjl. ber @in= unb 3lu§faprt.
Die Dauer einet geroöpnlidpen ©<pi(pt für bie ü b e t Tage btfdjaftigten Slrbeiter betrug im allgemeinen
bi«
©tunben ein*
fcpliejjliip bet IRupepaufen.

8

53

6

8

10

11

8

6

8

8

6

6

6

8,8

8,2

8

12

© ta tiftif ber U n fälle beim B crgtperfdbetriebe in ben
© bcrbergam tSbejivfen D prtm unb unb B reö la u tnä^renb
beS 3 a ^ r e ö 1 8 9 2 . 21u8 ben amtlidpen Sufammenftetlungen ber
töniglidpen Dberbergämter ju Dortmunb unb SSteälau, betreffenb
tüblicpe SSerlepungen, fotoie folcpe mit mepr al 4= bejto. 13 toöcpiget
©rloerbSunfiipigfeit entnepmen mir naepftepenbe Saplen:

8

©rjbergbau.

in 9Uan8felb (Äupfer^
fepiefer) . . . . 12 885
im Dbetparj . . .
3 322
in ©iegen=9?affau
21 738
fonft. re(pt«rpeinif(per
151
iint rpeinifcper
. .
4 399

q

8

c. ©aljbergbau.
im D erbergamt«bejirf
§alle . . . .
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a) ©teinfoplenbergbau.
in Dberfd)lefien . .
in Dlieberfcplefien .
in SBeftfalen (D.;33. S3.
Dortmunb) . . .
bei ©aarbrücten . .
bei Slacpen . . . .

CU

sQ •

CU

00 3
/a •^o
'S

1

J-* o

'“ 'S ’so

S WZ
£.55 c

2 1

8
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2

ÖJ .t<U .a

1L^
2
*o■
»lx— a.
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©

1

SSerbiente r e in e üöpne (naep
5 Slbjitg aller Slrbeit foften, fotoie
« » ■ j r berßnappfd)aft =, ber nbalibi=
tät = unb 2llter80erficperung8i
Beiträge)
^ H G

8

Cu

beS S3ergbaue§

Den fßetoport,
Sarbiff ober
©toanfea

66

-i- X»

’>§■a
2lrt unb S3ejirf
3m

6

*o"

-

76
72
69
70
71

2 573 487
488 299»)
3 415 523
957 069
667 743

2,64
2,04»)
2,27

200

3m D b e rb e rg a m tS b e jirf D o rtm u n b berunglüdten töblidp
au« 142 247 Slrbeitern (fioplenbergarbeitern) im ganjen 363 (gegen
454) ober 2,552 auf Daufenb (gegen 3,272); auä 2910 ©rjberg=
2,15
arbeitern 1 (gegen 4) ober 0,344 auf Daufenb (gegen 1,369).
©benbort oerunglüeften mit mepr a l 13 mötpiger Slrbeit unfapigfeit
*) Die ©inteitung ergiebt fidb au« bem Hopf ber Tabelle II.
1241 (gegen 1132) ober 8,724
(gegen 8,159) Scplenbergleute,
*) Jpinju tritt bet Sffiert ber SSrotfornjulage:
7 (gegen 16) ober 2,406 o /^ (gegen 5,478) ©rübergarbeiter.
im 1. 3?.=3. 1893 =
0,10
JC.
)
„ 4. S3.=3. 1892 =
0,06
A.
?pro ©(piept,3m D b e rb e r g a m tS b e jirf 23re8lau oerunglüeften tbbliip au«
im 3ia^re6mittet 1892
0,16
A.
'
73 128 Soplenbergleutett 131 (gegen 196) ober 1,791 •/o
( *g<n

8

6

2,21

147*)
157
156
152

8
°/000

8

00 9

-

843

2,722); auS 11 399 ©rgbergarbeitcrn 4 (gegen 4) ober 0,351 (gegen
((359);
Vraunfoblenbergleuten 3 (gegen ) b. b- 2,195 ^
¿gen 4,283). ©b berunglücften bafelbft mit mehr alb 13 tt>öd)iget
Sltbeitäunfä^gfeit 1470 (gegen 1432) ober 19,965
(gegen
19,890) Koblenbergarbeiter unb 3 (gegen 5) aber 5,300 °/m (gegen
8,251) ©rgbergarbeiter, 16 (gegen 18) ober 11,704 (gegen 12,848)
®raunfoblenbergarbeiter.
SSäbrenb bie Verlegungen mit mehr alb 4= begW. 13 wöd)iger
grioerbbunfä^igteit nad) ben Borftebenben Hingaben im ^Berichtsjahr
jablteidjer waren, alb im Vorjahr, ergiebt fid) erfreulicbermeife ein
erheblich geringerer H?tomine=©a| an töblidjen Unfällen. D a jebod)
gtrabe bab (Jahr 1891 ein an töblidgen Unfällen fe^r reid)eb (Jahr
war, ftnb in ber nadbftebenben Dabetle weiter gurücfgreifenbe 3af)len
¡um Vergleich berangejogen.
Seim Sergwertbbetriebe berunglücften töbüd), auf 1000 Vfann
ber Selegfcbaft berechnet

«ll8 1367
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0

3m
(Jahre

Cberbergamtebegirf
£56erbergamtSbegirf VreSlau
Dortmunb
lieber* ©lein* Vraun*
©tein* Ueber*
©tein=
@rg
baupt fohle fohle
baupt
fall
fohle
3,209 2,129 3,370 0,117 10,989 1,852
3,285
—
2,802 2,219 1,622 0,579
2,902 —
1,955
—
2,857 1,125 2,806 2,282 4,010 0,460
2,031
—
1,966
2,966 1,883 2,939 2,096 1,572 1,258
—
2,433
3,272 1,369 3,233 2,722 4,283 0,359
—
1,605
2,552 0,344 2,500 1,791 2,195 0,351

1,110

1887
1888
1889
1890
1891
1892
iWagnetifelie 95eobac^tungen. Die meftlictje 'Abweichung
ber Viagnetnabel Bom örtlichen (Dferibian betrug gu Such um:
1893

2-ag

Aionat
(Juni

25.
26.
27.
28.
29.
30.
.

g
ff
fl

it

1

3ult

8

um
Uhr Botm.

e
13
13
13
13
13
13
13

4

■*
15
15
15
15
17

50
25

16

30

20

10
10
12 10

1

Q,

13
13
13
13
13
13
13

e

28
30
29
34
29
28
28
SKittel

20
40
54
05

20
00

30
=
=

2.

3.
4.
5.
.
7.
.

6
8

13
13
13
13
13
13
13

17
16
16
16
16
16
15

00
25
40

00
00
20

50

im
SDüttel

um
Uhr nachm.

13
13
13
13
13
13
13

31
27
29
26
30
30
28
SDüttel

20

13

00
00
—

13

=

4

50
15
40
24 37
23
15
05
30
36
14,3

20
22
22

liora 0

13
13
13
13
13
13
13

30
30
40
50

*

21
23
22

13
13
13
13
13
13
13

16

10
21 58
23 05
21 20
23 25
23
10
21 55
22 43
24

hora 0

14,3
16

fite r m ifd jtc e .

5lbänbcru«g bee 9tUgcmeineti prcufufcfien 93crg=
gefehcö. Dem £errenbaufe ift nadjftebenber ©efejgentwurf guge*
gangen:
©ntwurf eineä ©efe|eb, betreffenb bie Abänberung beS §. 211
beb Allgemeinen Verggefe|eb bom 24. (Juni 1865.
SSit Sßilhelm, bon ©otteb ©naben König bon V r eußen K - tcr'
orbnen, mit guftimmug beiber Jgmufer beb £anbtageb, für bab ge*
famte Staatsgebiet, wab folgt:
Artifel . An bie ©teile beb §. 211 im Allgemeinen Verggefejje
bom 24. (Juni 1865 treten folgenbe Veftimmungen:
. Von ben Veftimmungen beb gegenwärtigen ©efe^eS finb
ausgenommen bie ©ifenerge 1. in Veuborpommern unb bet (Jnfel
Sügen unb . in ben -fjohenjollernfchen feanben.
8-2111 . (Jn bem Ipergogtum ©chlefien unb ber ©raffchaft ©Iah

1

8 211

2

-

unterliegen bie ©ifenerge wie bisher bem Verfügungbredjte beb
©runbeigentüinerS unb eb werben bie befteljenben Vered)tigungen ¡ut
©ewinnung biefet ©rge aufrecht erhalten.
§. 211 b. Auf ben ©ifenergbergbau in ben im §. 211 a begeichneten
ßanbeSteilen — mit Ausnahme ter ©ewinnung bon Slafeneifenetgen
— iommen bie nachfolgenben Vergriffen gut Anwenbung: . aub
Ditel III, erfter Abfchnitt, „Von bem Vergwertbeigentume im allge=
meinen", bie §§. 58 unb 59; 2. aub Dit 1 in , ¡weiter Abfchnitt,
„Von bem Vetriebe unb ber Verwaltung", bie §§
bis
;
3. Ditel III, britter Abfchnitt, „Von ben Vergleuten unb ben Ve=
triebsbeamten", §§. 80 bis 93 unter AuSfd)eibung bet auf bie
KnappfcbaftSBereine Vegug habenben Veftimmungen in ben §§. 80 d
Abfa| 2, 80 f Abfa£ 2 3iffer 2, 89 Abfajg unb unter ber VJafjgabe, baff bie
im §. 92 begeichneten ©elbftrafen berjenigen tjülfbfaffe gufallen,
welcher ber Arbeitet angehört, in ©tmangelung einet fold)en einet
anberen gum Veften ber Arbeiter an bem Drte beftehenben, Bon ber
©emeinbebehörbe gu beftimmenben Kaffe unb in beren ©tmangelung
ber DrtSarmenfaffe; 4. Ditel V III, „Von ben Vergbebörben", §§. 187
bis 195; 5. Ditel IX , „Von ber Vergpolijei", §§. 196 bis 209 a.
§ . U c. VBirb ber ©ifenetgbau in ben im §.
a begeichneten
SanbeSteilen Bon mehreren Spionen betrieben, fo finb biefetben,
fofern ihre Vertretung nicht bur<h bie allgemeinen ©efejge georbnet
ift, Verpflichtet, mittelft notarieller ober gerichtlicher Urfunbe einen
innerhalb beb Deutfchen VeidfS wohnenben (Repräfentanten gu be=
ftellen, welchem bie VefugniS gufteht, alle Vorlabungen unb anbere
SufteHungen an bie ^Beteiligten mit Boiler red)tlid)er SBirfung in
©mpfang gu nehmen unb Ie|tere bei ben Vetljanblungen mit ben
Vergbeljörben unb ben auf ben Vergbau Vegug habenben (Jnftituten
unb Korporationen gu Bettreten.
Dabfelbe gilt, Wenn bet AHeineigentümer eines ©ifenetjbetgwerfb
außerhalb beb Deutfchen Uieidj» wohnt.
SBitb ein SRepräfentant auf bie Aufforberung bet Vergbehörbe
nicht innerhalb einer griff Bon brei HJtonaten beftellt unb unter
@inteid)ung ber VeftatlungSurfunbe namhaft gemacht, fo ift bie Verg=
behörbe befugt, bib bahin, ba| bieS gefdjiebt, einen fRepräfentanten
gu befteüen unb biefem eine angemeffene, Bon ben beteiligten auf*
gubringenbe unb nötigenfalls im Verwaltungswege ejefutiBifd) ein»
gugiehenbe Velohnung gugufichern. Die Aufforberung gilt für gu*
gefteüt, Wenn fie minbeftenb gwei beteiligten beljänbigt ift.
Der Bon ber Vergbehörbe Beftellte interimiftifche fRepräfentant
hat bie norfteljenb angegebenen Vefugniffe eineb gewählten Dtepräfentanten, fofern bie Vergbehörbe feine Vefdjränfungen eintreten lä|t.
Artifel II.
An bie ©teile ber im §. 80 f Abfafc 2 3<ffer 3 unb
im §. 80 i beb Allgemeinen Verggefe|eS in ber Raffung beb ©efefeeb
bom 24. (Juni 1892, fowie im Artifel V ill Abfa| 2 beb testeten
©efe&eb beftimmten Dermine tritt für bie burd) biefeb ©efeg ber
Aufficht ber Vergbeljörben unterftetlten Vetriebe ber . (Januar 1893,
ber 1. April 1893 unb ber 1. (Juli 1894.
Artifel III. Diefeb ®efe| tritt am 1. (Januar 1894 in Kraft.
M it ber Ausführung beSfel en wirb ber SRinifter für fjanbel unb

1

66

79

2

2

211

1
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©ernerbe beauftragt.
Urfunblich unter Unferer ^öchfteigenhänbigen Unterfd^rift unb
beigebrucftem föniglichenlSnfiegel. ©egeben tc. Veglaubigt: Der
Vfinifter beb (Jnnern: ©raf gu ©ulenburg. Der Vfinifter für
§anbel unb ©ewetbe: greibetr Bon Verlepfd).
p a t e n t =iin m c lb u n a c n . güt bie angegebenen ©egenftänbe
haben bie fRad)genannten bte ©rteilung eineb ifßatenteS nachgefucht.
Der ©egenftanb bet Anmelbung ift einftweilen gegen unbefugte Ve*
nufcung gefcbü&t.
Kl. 1. Antriebs-- unb ©<hüttetborrid)tung für Drommelpebe.
ffiiUiam ©tronad) ßocf^art unb th e A u t o m a t ic G ern G o ld S e p a r a t o r S y n d i c a t e L i m i t e d tu Bonbon, (Sitgiditb \ ¿ßertrctcr.
2. Vubrath in Verlin SW ., Deffauerftr. 33. 24. 3anuat 1893. Kl. 4.* Verfahren, um brennbares ©ab (©chmelgaS) aub flufftgen
Vrennftoffen in ftetig Berlaufenbein Vtogeffe hetjufteden. Sriebruh
© iem enS in Drebben IV., greibergerftr. 43. 5. Degbr. 1892. aSI.
. fiernbo^r ^ ?erfa^ren unb Vorrichtung.
®uian Lonftant

5

3

-
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33u lto d in ©l)icago, 9Bafl)ington 23milebarb 1187, SS. ©t. 91.j
Vertretet: Sari Sßataip in 93evltn S., 5Prinienftraße 100. 2. SOlat
. — S I. 20. ©eilflemme für niafctjineKe ©trecfenförberung.
2Bilt)dm 9iid)ter in ©intradgijütte bei ©djnnentod)lotm| 0.=©ä)I.
22. ip r il 1893. — St. 26. ©eneraiot zur ©eminnung ber §etj=
go[e aug Sof/le unb bergt.; 3ufa| jutn patente Sir. 68 339. Dr.
§. © tiem er in ©tuttgart=23erg, Sa ri U n g er in Slicfyergleben unb
Sllarttn S ie g le r in 9lad)terflebt, ißrob. @ad)fen. 12. 3uni 1893.
— 9ir. 40.
3Serfal)ren zur ©creinnung bon ©Mb au§ feiner
ßploribißfimg. 3ofef SQStHiant © u ttc n in 93rtgl>ane, Queert§ianb;
SSertreter:
©. ©iafer, Sgl. ®ef). SommiffiDn^iKat, in 93erlin
SW ., ßinbenftr. 80. 4. Sanuar 1893. — Sl. 75. SSerfal)ren jur
Slbfdjeibung bon ©djroefcl au8 ©d)mefelmafferftoff. Sirma 907. 9)!.
SRotten in SSerlin N W . , ©d)iffbauerbamm 29a. 13. 997at 1892.
— Sl. 81.
„SreiS =SBtpper mit 3Sorrid)tung jum med)antfd)en
langfamett Slugfippen unb fdjnetlen Slufriditen beg görbertcageng";
S u fa | jum patente 97r. 66 469. Ulrid) g r a n | in Sabrje 0.=©.
24. SJlärj 1893.
Sluf Me hierunter angegebenen ®egen=
ftänbe ift ben Sladjgenannten ein patent bon bem angegebenen
Sage ab erteilt. S ie (Eintragung in ber Sßatentrode ift unter ber
angegebenen 97ummer erfolgt.
Sl. 4. 97r. 70 606.
9injünbeüorrid)tung für ©rubenlampen.
21. § ö in g , Sgl. S3al)nmeifter in 2lltenborf, fRbeinlattb. SSont 7. 5ebr.
1893 ab. — Sl. 5. 97t. 70 599. Sörbermafdjine mit jmei auf
parallelen SBeüen fjintereinanber angeorbneten ©etlförben. @. S o m fo n
in Sortmunb, QftoaÜ 97r. 36. SSom 17. San. 1893 ab.

1892

3>fltent=@rtcilunöcn.

3
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f O e c b i n g u t t g e t t . 2 5 . 3 u U &.
., bormittagg
Uf|r.
5D7agiftrat ber © tab t 9Jiannlfeimbebarf pro 1893/94 23000©tr.
(Str. 9iuß(of)ten, getoafdjen
SRubrer ©teinfo()(en, befter Qualität,
unb gefiebt, 600 ©tr. 2lntl)rajitfol)len, 300 ©tr. ©d)miebefol)Ien,
3500 ©tr. Ia. 9D7afd)inenfof)Ien,
©tüd 33raunfof>Ien=33vifett8 ,

2100

10 000

-

507atFe GF., 8000 ©tr. Sfiubrer 97unbofett=$atentfofg, gebrodjen in
Sörnung bon 40/60 mm.
Singebote Fönnen mit ber 2luffd;rift:
„23rennmaterialienliefentng" berfe^en, bei obengenannter S3efyörbe,
97atljaug, 1. ©tocF, ¿immer 4, eingereicf)t toerben, toofelbft bie 93e=
bingungen ju erfahren finb.
&.
borm. 10 Uhr. ©roffh- © ta a tg a n m a lb
fd)aft ©iejjen. Lieferung ber für bag ©rofjh- $robinpal= (rrefthaug
pro 1893/94 erforberlidhen ©teinFolflen unb jibar: a) ca. 1000 ©tr.
reine ©türffofgen, b) ca. 600 Str. geraaf<hene 97ußfoi)Ien, 30— 50 mm
Surdhmeffer (©rube SDianSfelb). 23ebingungen Fönnen in ber Sanjlei
©r. ©taatgamoaltfchaft (Suftijgebäube, Simmer 97r. 43) eingefetjen
merben, mofelbft Singebote berfdjloffen unb mit bezüglicher 9luffcf)rift
berfehen, einjureidien finb.
b. 3 * ' borm.
Uhr.
© eftüt =X ire F tio n
X raFeh n en , 0 . if!r.
Lieferung bon 2400 ©tr. boppelt gefiebter
©tücffoljlen, 2400 ©tr. SleinFohlen für SKingofenbetrieb unb 600 Str.
befter englifd)er ©djmiefcefoljren für bie ^iefige SSeribaltung pro
1893/94. Offerten finb portofrei, berfiegelt unb mit bem SSermerF
„©ubmiffion auf ©teinFohlenlieferung" berfehen an bie ©eftüt*
XireFtion einjureichen.
33ebingungen tc. finb im SaffenloFal ein*
jufehen, merben auch gegen ©infenbung bon 10
Sopialgebühren
jugefanbt.
6.
9luguft b. 3* SSerm altung ber fo n ig l. W rauenFFiniF,
X regben. Lieferung ber für bie fönigl. SrauentliniF auf bag Daljr
bom 1. 0Ftober er. big balfin 1894 erforberlidjeti ^eizunggmaterialien
bon etma 750 hl Skittelfteinfolpen unb 32 000 hl SDUttelbraunFohlen I I
aug bem Xiefbau beg fürftl. £obFomi|fd)en 9fiubiaifdhad)te8 ¿u S ilin .
©df)riftli<f)e Singebote, mit 33egeid)nung ber SezugSgueden ber ©teinfoi)ten finb einjuteichen.

25. 3uU
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Der heutigen Nummer liegt bei ein Prospekt der Firma Menek & Hambrock, H am burg-Ottensen,
betreffend: Dampf- und Lufthaspcl.
I

D reyer, R osen k ran z& D roop , H an n over,
Fabrik von Armaturen für Dampfkessel und Maschinen.
Dampfwasser-Ableiter
m it Hebelschwimmer und K lappenventil m it ans- k
wechselbarer Vulkandichtung.

y D. R.-P. Nr. 40473, an W irkung und Einfachheit unübertroffen,
;j
ii

I

selbstthätig zum Hoch- und Fortdrücken befähigt.
Wasseransammlungen im Topf öffnet der Hebelschwimmer die
Ventilklappe k, siehe Fig. 4a, und gestattet den Abfluss.
Ausführung in 7 Grössen von 0,i bis 3000 qm Heizfläche ausreichend.
Bei

Ausdehnungs - Dampfwasser-Ableiter.

Fig . 4a.

In einem Eisenrohr sitzt ein oben und unten offenes
Messingrohr, welches sich, sobald Dam pf darin steht,
ausdehnt und auf einem V e n til abdichtet.
Sobald sich
indess Dampfwasser bildet, kühlt sich das Messingrohr
ah, kürzt sich und öffnet das V en til für den Abfluss.
Ausführung in 5 Grössen von 0,j bis 100 qm Heiz
fläche ausreichend.

V ie le T a u s e n d im B e t r i e b e .

3822

Dampfwasser-Abscheider oder Dampftrockner.
R oi

D
D

o in t r o t ö n d o i«

noccn.

D o m ia f

...:... 1

.1 ...... 1,

C .. 1. ; J

1

1.

, _ .

1

1

Bei
eintretender nasser Dam pf wird durch die Scheidewand nach unten geleitet, verlangsamt in
der unteren Glocke seine Geschwindigkeit, lässt die Wassertheilchen hier fallen und entweicht, befreit davon,
nach
Zum Ablassen des Wassers wird unten ein Hahn oder ein Dampfwasser-Ableiter angeschlossen.

R.

Vorhandene Modelle für: 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 250 275 mm Durchgangsweite-

F x - e is ’b ü .c li.e r m i t .A.'b'bilcL-u.rLgeri. a u f ~ W i i n ar-Vi
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Maschinenbau - Anstalt
„HUMBOLDT“
K

a

l k

b e i

K

ö

l n

a m

—

Die vollkommenste und in ihrer Construction einfachste

Sicherheitslampe ist die

n eu verbesserte H übner’sche

JE t h e in

liefert als Specialität:

Benzin - Gruben-Sicherheitslampe

Maschinen für Bergbau.

Fördermaschinen und - G e s c h i r r e ; Wasserhaltungsmaseliinen lind Pumpen aller A r t . insbesondere für
s t ä d tis c h e W a s s e r v e r s o r g u n g , Ventilatoren und
Compressoren; Gesteinsbohrmaseliinen u. s. w.

mit patent, automat. Zündvorrichtung und patent. Plombenverschluss.

A 7~ o r z ü g e :

Denkbar einfachste,
den Benzinbehälter nicht beengende
Zündvorrichtung.

Z erkleinerungsm aschinen.

Steinbrecher, W alzenm ühlen, Kollergänge, Horizontale Mahlgänge
Schleudermühlen, Erzm ü hlen, Pochwerke etc.

A

1111 g s a i i s t a l t e
f ü r E r z e
11. K o l i l e n .
Kohlenseparation, Yerladeaustalten.

u f b

e r e i t

SE=“

(Eigene Versuchsanstalt in K a lk zur Vornahm e von Aufbereitungs- und
Zerkleinerungs-Versuchen )

M aschinen für H ü tte n b e tr ie b .
Ketteuförderuugen, Aufzüge, Hebezeuge.

Betriebs-Dampfmaschinen.

D

ü I l i p f k 6 S S 6

l

der verschiedensten Systeme

Apparate zur

TleixLiguung u n d K lä r u n g des "W assers
für gewerbliche Zwecke.

G elochte B lech e
M e ta lle n

16 bis 18ständige Brenndauer.
Höchste Lichtstärke.

^

D. R.-P. Nr. 66 332 und Nr. 69 365.

JL -

r
Ä

L

Böll
&
Distelmann,
Waldenburg i. Schl.
Allein-Vertrieb durch

A b tlieilu n g : Sicherheitslam pen.
V e r t r e t e r * s r e s n c tit. =

A Bohrungen auf Braunkohle A
3S02

und L o c h u n g e u .

<<j> Prospecte und K ostenanschläge frei. -Q o

^ F. Scliieffer & Comp. ^
Bergwerks- und Hüttenerzeugnisse.
K ö l n -D e u t z .

Giro-Verkehr.

Horra,
Landgraf & Co.,
Nanmbnrg a. d. Saale.

führen rasch und billig mit den bewährtesten Bohrmethoden aus

F e r n s p r e c h - A n s c h l u s s N r . 50. — D e p e s c h e n : „ G l ü c k a u f . “

Feinste Referenzen.
3848

Besonders Grossverkauf von K ohlen, Coacs und B riquettes.
Ein- u nd A u sfu h r .
B a h n - u n d S c iiiffs v e r s a n d .

Fernsprecher Nr, 54.

m
W

D. R . -P. 38032.

Eise n - C o n stru ctio n e n und -Brü cken .
in a l le n

fe i’

n

Becher für Kohlenwäschen,
tadellos gearbeitet und billig,

3S01

liefert

Baroper Walzwerk, Act-Ges., Barop i.W.

Bauer’s Feuer-Anihilator.

Soeben erschien im

G.

I>. B a e d e k e r

Deutsche Patentgesetz
vom 7. A p ril 1891
und

das Cä-esetz

den Zechen Consolidation, Hibernia, Dannenhaum, Kölner

betr.

Bergwerksverein u. s. w. u. s. w.

den

Schutz

von

Gebrauchsmustern
vom 1. J u n i 1S91
3901

Prospecte mit Preisen ¿ratis und franco. =

Siegfried Bauer, Bonn.
A lleiniger Fabrikant (les Bauer’schen
Fener-Anihilators.

von

D as

Vorzüglich bewährt in mehr als 1000 Brandfällen, u. a. auf

Man achte beim A nkauf g e n a u auf
nebenstehende Fabrikm arke.

Verlage

E ssen

in
und
ist durch jtde Buchhandlung zu beziehen:

Beste, einfachste und leistungsfähigste Hand
feuerspritze der W e lt.

=

3866

unter Benutzung der Vorarbeiten für
den Reichstag und unter Berücksichfigung
der Rechtsprechung des Patentamtes und
des Reichsgerichts sowie der Landes*
gerichte
fü r

den

p r a k tis c h e n
erläutert

G e b ra u ch

von

IV. W e b e r ,

Rechtsanwalt a. D. in Köln.
P r e is c a r t. 4 M ark .

-
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\tesc\we\sste Röhren a\\er hx\.

Wasserleitunos.-Steige.-Wind&Bohr-Riihren

e

J. p. PiedboeuF& Cie. Düsseldorf-Oberbilk.

Boecker &Co, in Schalke

iiscdps Laboratorium

Dr. HÜNDESHAGEN & Dr. PHILIP ^
K

o

h

l

e

n

-

A

n

a

l

y

s

e

n

fabrizieren und empfehlen

Drahtseile für Bergwerke

.

jeder Construction und Qualität,

Für Markscheider.

Verzieh- und Senkelschnüre ü Grubenschienennägel. =

3851

ferner als Specialität:

in anerkannt

bester

Q ualität liefern

Jo h a n n I lilb c r ’s E rb en , S e ilr n n c is to r
in lir o b e n lieben dem Stadtthunne.

3010

Soeben erschien im Verlage
G. D. B a e d e k e r in Essen
0 9 " die

•I.

P o h l i g ,
Köln und Brüssel.

vom

2.

A uflage des

24

. Juni

v< n

1891

nebst

Anweisungdes Finanzminislcrs
vom 5. August 1891
(1.— I I I . Theil).
Textausgabe mit Einleitung, A n
merkungen, Sachregister u. s. w .
von

E r ic h Z w e ig e r t,

Oberbürgermeister in Essen, Mitglied des
Herrenhauses.
460 Seiten cartonnirt.
P r e i s : 2 M a r k 40 P f g .
(N ach auswärts franco per Post
2 M ark 60 Pfg .)

Muttern u. Schrauben,
gepresst und geschmiedet, roh und blank,
sowie
und
3St)7
empfiehlt in bester W a a re

B e r g h a u -, H titten g erU tlic
W erkzeuge

i Gewerkschaft Schalker Eisenhütte, Schalke (Westfalen)
)

l i e f e r t a ls S p e c i a l i t ä te n :

Heinrich Lueg, Haspe, Westf.

consult. Berg- u. Hütten-Ingemeuv, M
B r e s d e n , Gutzkow str. 10.

Gutachten und Anlagen

Maschinen für Bergbau und Hüttenbetrieb

für Berg

u. Hüttenwerke.

a ls :

Drueksfftze, Sang- and Hebepum pen,
Dam pfaiifzüge, einfache und Zwillings-,
Schaehtgestänge, Förderw agen ,
Däm m t hü ren , bis zu 50 Atm . Druck,
Ziegelei-Anlagen für Trockenpressung,
Ste in Fabriken für granulirte Hochofenschlacke,
D am pfm aschinen mit u. ohne Präcisionssteuerung,
Da mp (pum pen,
Flanschen ro hre und Ste ig e ro h re ,

U n te rird is ch e W asserh altu ngen,
Com plete Sch m ie d e- Ein rich tu n g en ,
Coksuuspressm uschlnen,
A rm a tu re n für Koksofen und Dampfkessel,
W alzenstrassen, L u p p e n b rech er, S ch eere n ,
V erz in k ap p a rate ,
Anlagen fü r Ketten- und S e il Förderung,
Gussstücke jeder Art u. Gewicht, roh u. bearbeitet.
Dampf- und L u fth a s p e l, D u m p fkabel.

Stahlfa^onguss in Temperstahl, als: Gnibenwagenräder, Rollen, Radsätze.
R eferen ten über A u sfü h ru n g e n stehen tu D iensten.
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C. S C H L I C K E Y S E N ,
B ER L IN ,

MASCHINEN

Z IEG EL,

R Ö H R EN ,

Z IEG FL,

TO RF,

FÜR
DACH-I

MÖRTEL,

BETON, CHAMOTTE, THONIW AAREN

U. ER ZBRIKETTS.

