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Tufbobtfunbe. — f. l>remer: X e t nitDfnbetniKt^rotitfaliiche .Hoblenbeigbau. — X t r Silbfrb.tabau Oeadjimétbal in 9?öi>men. —
¿téni|cr<s. L tn neue« ¿erfahren }um
bieuft-n ton Schächten in fdçiBimmencem ©ebtrae. ¿berflädjen'-ftenbenfateren Softem
ft lein. I a « çaiifD:Âûrb£nifaticn=Derfabten
-tie Êerfteüunq tcn SDolftam, Wolobbäm unt Sanahium=ftarbuteten — W a rft
berichte: Eterfcbleinéer Stemfeblenmarft. Gnglticber ftoblenmarft - Sermiidneh : ftoble in .fwllanb. (Eine «uéfteOunq für
*»0= unb £uttenmefen
Gbelmeta[|gfn>innuicp im 3abre 1891 auf Cer ffielt. lieber bah im Weerwafier enthaltene © o ll u ni
e ilb « .
Cefonomilire 4«erbaltni||e ir r Ätemfoblenbergbaue ftcriam erifaä. Salent =Sünmelbunqen
Satent =Giteilunqen. —
Sinnigen.

© iifb o ljr k x t t t b f.

Ter fünfte Sanb bes ßanbbuebes für Tiefbobrfunbe »on
Tb- Terflenburg, ©roßber^oglicbem Cberbergrat in Tarnt ftabt,
ifl foeben bei SaumgartneT tn 2eip}ig erfc&ienen. Gr enthält:
„Ta§ ßorijoittaD unb ©eneigtbobren, bas Grweitern unb
Siebern ber Sohrlocbswänbe, bie Jangarbeit, ben Smnpbetrieb,
bas Tiefbohren mit eieftrifdfen unb fonftigen neueren beutfeben,
öfterTcicbifcben, fran^öfifeben, englifcben, bünifchen, febmebiieben,
amerifauifeben unb ebineftfeben Dipparaten.
Dfusgeftattet ifl
tiefer Sanb mit 95 Jertfiguren, 3C titGcgraptiiiciien Tafeln
unb 5 i'i<btbru<fen.
Serliegenber Sanb ift ber ©eblußbanb über bas Dlbteufen
Bon Tiefbobrlöchem.
Sanb V I wirb bas Schachtbobren be=
banbein.
Jm Serwort gebenft Serfaffer feiner ÜRitarbeiter, non benen
er fur,e l'ebensabriffe mit ben wiebtigften Taten ihrer oerbienft=
sollen h'eiftungen auf bem ©ebtete ber Tiefbobrtecfmif bringt.
Sichreren biefer Dlbriffe ftnb in ben Tert eingebruefte Silber
b« betreffenben ßerren beigegeben. T a s i'icbtbilb ju Dlnfang
bes Such« [teilt ben DBirfi. ©ob- Diat unb Cbcrbergbaupt=
mann Dr. ßupffen bar. Dfußcr biefem, ber als Serghauptmanr.
in .öalle bcrBorragenben Dlnteil an ber Gntwicfcltmg ber Tief=
bobrungen batte, ftnb heroorgeheben: ber DUtmcifter ftinb,
welcher feit bem 3ab« 1822 mit ber Sobrarbett ftcb befebäftigt
unb bi§ 1842 bereits über lOOOO Ju ß ©ebirge burebteuft
batte. Jemer ber fönigl. preuß. Sergrat ßöbricb, ber Leiter
bes preußifchen Sobrwefens. Jbm fteben 17 Tampfbobrapparate
für 600—2500 m Teufe unb eine Selcgfcbaft bou 300 3Rann
jur Verfügung.
Seit 1874 ftnb Bott ftöbricb für ipreußen
248 Tiefbobrungen ausgefübrt, barunter 11, bie mebr als
1000 m Teufe haben. Sobamt ©cneraltircftor Strippelmann,
Cberftlieutenant a. T . G. ©ab in Tannftabt unb au» ber
efteneitbiitb =ungarifeben DRonarcbie 3ngraieur Dl. Jaucf, auf
beiten Ginfübrungcn unb Grfinbungen mir weiter unten }urücf=
fommeit werben, Sans ßöfer, fjkofejfor in Leoben, unb bie
6eiben ungariftben 3ngenieure DBilbelm unb Sela 3ftmonbp.
Ter 3nbalt bes Sanbcs verfällt in 5 Dibi<bnittc: 1. Gim
leitung, 2. Soßr}werfe, 3. ©ebirgsarten, 4. Sohrfuftemc, 5. Dlus=
geführte Sobrungen. 3 um Schluß ift eine Dluftäblung ber
einftblägigen hitteratur angefügt. 25ährcnb bie ßapitcl 2 bis
einfcbl. 4 fi<b an bie Borbergcbcuben Sänbe bc§ DBerfe» eng
anftbliejjen unb bie bariu Berarbeitete 2Rateric ergänzen, b. b
bie tn ber 3 rcif>ben$eit geftbaffetten -Reuerungen in betracht
Rieben, finb im fünften Dlbf^nitte — gleicbfam als iRefüme
alle§ Sorbergcgangenen — bie Grfolge ber nerfebiebenen Sol)i=
ibfteme in ben „ausgefübrten Scbruugeu" gefcbilbert.
T a ein ßingeben auf [eben im Stiebe angeführten Dipparat
weit über ben ¡Rahmen biefes Slattes b'nau^9e^en würbe,
müffen wir uns barauf befebränfen, einige wenige ber wiebtigfien
unb intereffanteften Taten aitS ben eiitjelnen Sapiteln b^rau§;
jugreifen unb für} ju befpreeben.

Ter Dlbfcbnitt 2 „Sobr^wctfe" enthält bemerfenswerte
Dîeuerungett, wie j. S bie Gntwäffcrung waifeneicher Jlbfee
beim Turchteufen. Tiefes Serfabren Born CberbergBerwalter
Äarl Salling hat ben 3 wecf, beim Turchteufen waiierreicher
Jlöfee ben Stacht felbft, fowie bie in bemfelben befchäftigten
Dlrbeiter gegen ben übermächtigen Dluftrieb non SEaffern }ti
febüfeen. Sen ber Scbachtjohle au» wirb ein Gntwäiierungs
rohr nicht gan} 6i§ jum .ßangeuben bes JlôBeé nicbergebracfct
unb befeftigt. Dluf biefes fRobr wirb ein gufetfernes Dluffahftücf
angefebraubt, beffen DSanbungen Ceffnungen enthalten Bon
einem ©efamtquerfcbnitt, welcher ben $u erwartenben JSaffern
bequem DluêlaR gewähren muß. Ter untere fonifcb plaufenbe
Teil bes Dluffafeftürfes bilbet ein abgepaßtes hager für einen
gußeifernen, burebbobrten Senti tförper. Dluf letzteren brüeft
eine Säule Bon Sleiringett, bereu Dlir,abl berartig bemeffen
wirb, baß ihr ©ewirfft bem Dluftrieb tes DBaffers gegen ben
Senti Iförpcr überlegen ift.
T a s rimbe Sobrgeftänge paßt
äiemlich genau in bie .ööblung be§ Sentilförpers.
DSirb bas Jlö ß nun angebobrt, fo föntten bie DBaffer nicht
in ben Schacht bringen. Turcb Dln^ieben bes SohrgeftängeS,
welches bitrcb eine unterhalb bes Sentilförpers angebrachte
Dffiuffe biefen unb bie hierüber liegenben ©ewicbtsftiufe mit
bochbebt, föntten bie 35affer abgelaffen unb ber Dlbfluß bureb
mehr ober wenigeres Oeffncn bc§ Sentil§ reguliert werben.
Tiefrê wirb fo lange fortgefeßt, bi§ bie Spannwäffer be»
Jlößes befeitigt ftnb.
T ie Gntwäfferuug be§ Sofcens bureb Tiefbobrungen ift im
Staate ©eorgiett erfolgreich burchgefübrt. G» hantelte ftcb hier
barum, Sümpfe }tt entwaffnen. Scan brachte oerfebiebene
Sobrlöcbcr bureb bas unter ben Sümpfen lagentte fefte ®ebirge bi§ }u ben oorber befannten ©rttnbwafferläufen nieber,
woburch taé ftagnicrenbe DBaffer abgefübrt würbe.
3m britten Kapitel „©ebirgsarten" ift auêgcfùbrt refp. er
gänzt, wie oerfebiebene ©efteinsarten unb ©ebirgêformationen
ber Sobrarbeit gegenüber ftcb Bemalten. Sei ben Jormationen
befottber» fann bie Sobrfäbigfeit felbftBerftänblich nur febr
allgemein erörtert werben, ba baê Dluftretcn berfelben ein fo
mannigfaltig wecbfelntes S ilb bietet, baß an Dlufftellung be=
ftimmter Sobrregeln nicht gebaut werben fann.
Ter folgeitbc oierte Dlbfcbnitt bebanbelt bie»„Sohrfpfteme"
unb enthält eine berartige Jü lle intereffanten ÏÏRaterialê, baf
wir auf TetailS nur in febr befchränftem Scaße eingehen, im
übrigen aber nur einen allgemeinen Ueberblicf geben fönnen.
3u Dlnfang bemerft Serfaffer, baß bie Jortfchritte ber
oerfcbicbencn Softcme feine gleichmäßigen feien, fonbern bas
fBafferipfitoerfabren unb ba§ Tiamantbobren aus Dluêbehnung
unb SetBollfommnung bie übrigen ÏÏRetboten überflügelt haben.
Sott 3ntereffe ift e», }u erfahren, baß ber ältefte beutfehe
Tiefbobrer bereits im 3abre 1715 im £>arj gebaut würbe.
T as Serbtenft her Grfinbung biefer ÜRafcbine gebührt bem
1721 oerftorbenen 3 ctieriei^ en SWaf^inenbireftor 3<>bann

3 u|t Bartel8. 3 n einem 17(53 oon Henning ßaloör »erfaßten
28crfc wirb fie a I8 „eine Bchrmafdjinc mit aii8i)aucnbeu
eifernen geftählteu 50?eifjeln an einem Selben, weldje oermittelft
eineg Nabeg ooti jweeit SÖicnfcben aufgejogen werben unb bnref)
iljrc eigene Schwere wieber l)art nieberfallen feilte", befdjrieben.
Seiber fdjeiterten bie praftifd)cn ©rfolge biefer Bohrmafdjütc an
einem alljufefteu ©eftein.
llntcr ben ®eflängebo()rcrn oljnc SBaifcrJpülung finben w ir
.fpanDtiefbohrer unb Brunnenbohrcr atnerilanif^en unb fraitjöfifdjen Urfprungg al§ Dret)= unb ©tojjbohrer unb als
Sombination beiber.
©et)r beaebtengwert fitib bie Bohreiiiridjtuitgen oon gaud,
beffen greifallboljrer mit maffioem ©eftänge jefjt folgen. D a 8
Jpanijtfeib Der Dfjätigfeit gaudg fiub bie Delgebicte ©alijieitg.
3 u unterfdjeiben finb bei feinem 9Serfal)ten ba§ greifallbohten
mit .fpanbbetrieb für teufen big ju 300 m unb mit Dam pf
betrieb big ju (500 m.
Bon einjclitcn Steilen feineg Boljrapparateg fomtneu oor
allem in betragt fcer Bohrmeißel in ocrfdjiebenen ©rüjtctt, oon
61— 080 mm ©djneibebreite. D er @d)ärfuiig8winfei beträgt
je nad) junel)menbcr ¿barte be8 ©efteing 90— 120°.
D er
SDteifiel fällt frei aug einer ¿)öi)c oon 1— 1V* m/ woburd) ber
©ffeft gegenüber geringeren gilben gefteigert wirb.
Dag greifallinftrumcnt ift eine Berbefferung be§ gabianfdjen.
3 ur ©Weiterung beg Bohrloch eg wirb ein Nad)iialmtcbo()rer
jwifdjcn SReißel unb Boljrftaiige eingefügt. Dag Doijrgeftänge
beftel)t aug je 5 m langen Duabrateifenftaugen, bie burcl) ftart
fonifdfe ©ewinbe mit eittattber oerbunben werben.
©in Nohrabfchneibeinftrumcnt bient baju, iiberflüffig ge=
worbene Noljrc ju entfernen.
9Sermittelft eines Bol)rrol)r=
Üßcrforier-Slpparateg fann man »01t Sage aug in jeber .ööfye
bie 9tol)re anbol)rcn, um D el, SEBaffer jc. ju gewinnen.
S ta tt beg 23o()rt()urnu'g bient in unwegfatnen unb l)ol^armen
©egenben ein bequemeg 23ot)rgerüft. B e i Dampfbetrieb finbet
bie Bohrtran8miffion Berwenbung.
Diefe ift nad) folgenben
©efid)tgpuntten angeorbnet:
1. ©ute ©djmcitgelprclluitg a(g .Oauptbcbingung für rationelle
gretfallbohrung.
2. 20?öglicl)ft l)ol)er §ub 0011 1— 1,5 m ol)ne Stnwcnbung
oon Bohrcptinbcru.
3. .§ol)e Sage beg ©djwengclfopfeg, um ben Botjrfdjaiht cnt=
behrlidj ju mad)en.

4. M dlegbarer ©djwengelfopf, ol)ne Nftdbewegung beg ganjen
©c^wengelg.
5. 21ttorbntutg ber Steile fo, bafi alle Bohrarbeiten (Bohren,
©inlaffen, 21u8jfehen, SöffelnJ nad) einanber burd) ben
Bol)rmeifter oon einem bequemen ©tanbpunfte aug bewirtt
werben f¡innen.
6. Berwenbuug einer cittfadjen Dampfmafdjine, ol)ne Um=
fteuerung, für alle Borrichtungen.
Der fjanbbetrieb erforbert 1 Bohnneifter, 1 Srüdelfül)rer,
1 Schinieb unb 6 91rbeiter; ber Dampfbetrieb 1 Bo()rmeifter,
1 Srüdetfül)rer, 1 ©djinicb, 1 ¿¿cijer unb 2 Arbeiter.
Berfaffer geht über ju ocrfd)iebenen Bol)rapparaten, bereit
Befprcdjung wir jebodj au§ Naumrüdfidjten un8 leiber »er;
fagen müffen.
Bon eleftrifcljcn Diefbol)reinrid)tungen finb brei angeführt.
D ie Slnwenbung ber Sleftrijität beim Stiefbohrcn befinbet fid)
jeboch noch *m ©tabium beg Berfiuheg, fobafj ein Urteil über

Borjüqe ober ÜÜKängel biefer 90iafcl)inen fid) itod) nicht ab=
geben läfit.
©rprobt in feiner ßciftunggfähigfeit unb baljer oiel ange=
wanbt ift bag fonabife^e Bohrfpftem. gn ©alijien hat eg fid)
trofj ber gaiidfdjeii ©¡nridjtinigen beim Slbtcufen oon Boljr=
löchern big ju 300 m Deufe fiegrciih behauptet, gür ben
5f>rattifer oon 2ßcrt ift bag angefügte Bcrjeidjnig ber für eine
fomplette fanabifd)c Bol)reinri(htung crforbcrlid)en ©eräte mit
Brcigangabe.
Dag ©pütbol)ren ift mit ber biefetn wichtigen 3weige ber
Diefbol)rtcd)itif jufommenben ©rünblid)fe{t unb ?(ugfüi)rlichfeit
behanbelt. Biclfacl) toirb cg jeüt beim Ißctroleumbohreit ange=
wanbt, ba bag ©piilwaffcr bie feinften ©puren beg Delg mit
ju Sage bringt unb an bent irificrenbeit .fbäiitdjen (eicht ju
erlernten ift.
©ine Neiljc oon ©pülbot)rmafd)inen mit jugehorigen @e=
räter. amerifanifdjen, bänifd)eu unb fd)Wcbifd)en ©pftemg finb
angeführt, ©igenc Sapitel finb ben ©pütboi)reiiirid)tungen oon
gaud unb D laf Dcrp gewibmet. 215ir finben i)i°o Apparate
für Drel)= unb gallbol)ren mit §ot)l- ober 2'ollgeftängen in
mannigfacher Slugführung.
Berfaffer erwähnt fobann jwei Neuerungen beim Diatitanü
bohren für geringere Diefen, nämlich ben Betrieb mit ber 15anb
unb oermfttelft ©teftrijität.
hieran fdilicht fid) bie Nufjäljlung einiger amerifattifchen ©eil=
boi)reinrtd)tungen unb bie Bcftfireibimg oon Bot)rmaidjiuen jmn
21ufwärtg=, .öorijontal: unb ©eneigtboljrcn.
Unter beit Bohrlodtpumpen, 0011 beiten eine Stnjalji aug
oerfdjiebenen Räubern, haill'tfäd)iid) jeboih amerifanifd)e oor=
geführt finb, finben wir Einlagen für Siefen big ju 1000 m.
3n beut Sfapitel über Nührcit bemerlt Berfaffer, bafi bie
gewatjten, nat)tlofen 9Kaniiegmauit =Nöhren für bie Siefbohrted)uif eine grofje Bebeutuitg gewinnen würben, ba fie nidjt nur
ju 9tot)rgeftänqen 1111b 25errohriutgen, fonbent auch ju ocr=
fchiebeiten Bohrgeräten, wie Boljrironen, Bohrmeifteln, ?öffel=
bohrern, gräfern u. f. w. Slnwenbung fänben.
©g folgen nun bie ©rweiterunggbol)rer, ftofjenb 1111b brei)enb
wirtenb, erläutert an einer SRenge angeführter Dopen.
(jntereffaitt finb bie aiigfüt)rlid) behanbelten (Störungen unb
Unfälle beim Boljrbetricb fowie bie ORittel jur Befeitiguttg
berfelbcn. ©taunengwert ift bie 3ai)( unb Bo(ltontmcnl)eit ber
gaugapparate.
Bon £ütfgapparaten beim Diefbohreit finb
Dcmperaturmeffer, Brobcncl)mer, glüffigfcitgheber unb Be=
leudjtunggapparatc angeführt, ©obanit fd)(iefjt fich ein ?lbfihnitt
an, hanbelnb über Bo()rfontralte, Bol)rregifter, Bol)rjoitrnale,
Bol)rberiihtc, Dageg unb Nadjtrapporte, Budjführung, Bobr=
profile, Bohrfarten. ©ehr anfd)aulid) ift eine graphifehe Dar=
ftelluug ber gortfehritte einer Sinjal)! gteid)jeitig im Betriebe
befinblid)er Bohrlöcher.
Dag ©d)luhtapite( beg oorliegenben Banbcg bilben aug=
geführte Bohrungen, oon beiten wir einige ber tKroorragcnbftcit
herauggreifen wollen.
SDierfwürbig ift bie Dl)atfad)e, bah lein Bot)rlod) lotrcdit
niebergebrad)t wirb, felbft nicht mittclft Diamantbohrer, ©inen
treffenbeu Beweig hierfür hat ein Bohrloch auf ©d)ad)t I I am
Salbefd)cn 2Bcge bei ©tahfurt geliefert.
§ier würbe Oott
iiöbrid) im jabre 1886 mittelft Diamantbohrer eilt Öod) 0011
510 m niebergebracht unb um biefeS alg 3Ritte(puntt ein
©cl)ad)t abgeteuft. Balb fd)on gewahrte man, bafi mit ju=
nehmenber Deufe bag Bol)rloih 00m 2Rittelpunft beg ©d)ad)te8
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immer mehr abmiß unb ¿war in entgegengcfctstcr Nißtung Peö
ginfalleng ber ©d)ißten.
Bei 215 in ftanb bag Boßrloß
bereit» am ©ßaßtftoß, bei 406 m war ein Slbweißen oom
gotf) oon 7,65 m nad)gewiefcn unb anjuneßmen ift, baß bie
Boßrloßfoßle oon ber ©ßaßtmitte eine Entfernung oon ca.
12 in ßaben wirb.
Bon großem 3ntereffe finb bie Schwierigfeiten, mit beiten
bie Bohrung auf ber Draunfohtengrube 2((epaitber bei görber=
ftebt 1889—90 ju fämpfen hatte.
Durch einen Söolteubruß
würbe bag Bohrlod) mit ©anb unb ©teinen angefüllt. lim
Berflemmutigen beg Bohrmeißelg oorjubeugen, ging mait junt
Diamantbohren über unb hoffte baburß ben ©törungen au§=
juweißen, jeboch würbe Srone unb Fernrohr burcl) ©teinfplittcr
berart fcftgefeilt, baß bag ©eftänge fid) abbreßte unb alleBer=
fuchę ¿ur Nßiebergewinnung ber oerlorcnen ©tiide feheiterten.
3Ran ging nun barait, bag Boßrloß oon oben an mittetft
größerer Srone ¿u enoeiteru unb bag oerloreue Seruroßr ¿u
überbohren. Der Bcrfud) gelang oolltommen.
Neben anberen Unfällen fiel eineg Bageg ein ©ßrauben;
niet iu bag Soß, unb ¿mar in ben fdmalen Ning ¿wjfßen
23ohrloih§rDaiib unb Sernftumpf. Bermittelft eineg @pißiwl)rerg,
ber iu einer Bohrfrone befeftigt würbe, bohrte man ben £ern=
[ttimpf weg unb eine triihterfönnigc Bertiefung in bie ©ol)le.
jpier hinein fiel ber Niet.
@g würbe nun mit Diamantfrone
weiter gebohrt unb man faitb fßtießliß ben grembförper in
ber Bertiefung auf ben ¿u Bage fommenben Sern.
gernere erfolgreiche Bohraugfüßrungcn, ben mannigfaltigften
3weden bienenb, finben wir in großer SNenge. 3 um ©ßluß
erfahren wir, baß bie (Shinefen, wie auf nieten anberen ®c=
bieten, fo auch in ber Biefboi)rtechnif lauge 3«ü Bcl' uu§
tßätig gewefen finb. SNeßrere biegbejügliße Slbbilbungen finb,
ben Bejt crläuternb, beigegeben.
Die wenigen Beifpiele mögen genügen. Der Berfaffer hat
burd) fein BSerf fid) um bte Biefboßrtunbe große Berbienfte
erworben, jumal er ber erfte ift, ber biefc Ntaterie in berartiger
Slugfüjjrlißfeit in bie Deffentlißfeit bringt. Slbgefeßen ooit
©pejialitäten unb ber reinen Beßnif, welcße bag Bud) bem
gaßmanne allein wertootl maßen würben, bringt gerabe biefer
fünfte Banb fooiel allgemein 3 ntcreiianteg, baß er ¿wcifelloö
auß jebem gebilbeten Saien auf bag wärmfte empfohlen
werben faun.
5?

iD c v n t c ö c r r l j c t t t i r d T - t u c l i f ä l i r d r c
g t o ljlc n b ir ö b t u t *

(Nad) bem güßrer bttreß ben nieberrheinifeß weftfälifchen
3nbuftricbejirf. geftfeßrift ¿um Befttd) ber bclgifd)cn Ingenieure
aug ber Süttißcr ©cßule oom 31. 3uli big 2. Sluguft.J

H. Bccßnifcße ©ntuncflunß.
Bon Bergingenieur Ntdßarb S re m e r in ©ffen a. b N.

(gortfeßimg).
DieSBeiterbcwegung beg ¿u B a g e gehobenengorber;
gutg erfolgt entweber bireft ¿ur Sabeßüßne für bie BBaggonS,
ober bie Slufbcreitungganftalt fdjiebt fid) auf biefetn SBege alö
Snufßenglieb ein, ober britteng fomint ber Branöport ber Berge
in Betragt.
Die görberung ju entlegeneren Sabeftcllen erfolgt ber Negel
nad) in 3ügen oon ©rubenwagen, welche bureß Spferbc unb in
(Sinjelfällen burß Sofomotioeu fortbewegt werben. Slußcrbem
finb in neuerer ¿eit auf ¿aßlreißen ©ruben Setten; unb ©eil
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baßnen ¿um Brangport fowoßl ber iiolden ¿ur Berlabeftelle
ober ¿ur Aufbereitung, alg aueß ¿um gortfeßaffen ber Berge
nach beu falben in ©ebrauß. lieber; unb unterlaufenbe ©eile
unb Setten, meifteng oßne ©nbe unb mit fontinuierlichem Betrieb,
finb bie gcbräucßlichfteit. Auf ber 3 ecße Bonifaciug beforgt
eine eleftrifd)e 2l!fumulatorlofomotioe ben teilweifen Brangport
ber Berge. 21uf einigen, ben Bertabeftetlen entfernt liegcnben
©ruben, wie 3ed)e (pafcnwinfel, ifßaulinc unb Btargaretßa,
finb Dttofdje Drahtfeilbaßnen, teilweife mit ben erwähnten
oerfeßioffenen Sauffeilen oerfeßen, ¿um Brangport ber Soßlen
in Betrieb.
Die ©ntlabung ber görberwagen in bie 2Baggon8 wirb
bureß Sßipper oermittelt. Die Sonftruftion ber SBipper unb
Berlabcapparate ift feßr mannigfaltiger 2irt. ©infaße, felbft;
tßätigc, transportable unb rolleitbc Sreifelwipper unb Dampf;
feßiebebühnen finb auf ben weftfälifcßen ©ruben feßr oerbreitet.
Die B ele u d jtu n g ber Bageganlageit bureß eleftrifd)eg Sißt
ßat in ben leßten 10 ^aßren in außerorbentlicß rafdjer SBeife
¿ugenommen, fo baß woßl jeßt jebe größere 3eße niit eleftrifcßen
Bcleucßtungganlagen oerfeßen ift, bie fowoßl bureß Bogenlampen
ben Berlabepläßcn, .Öängcbänfcit unb SBäfßen, alg aueß bureß
¿aßlreicße ©lüßlampen anberen Näumlicßfeiten bag Sicht 1 efern.
Die Einführung beg eleftrifcßen Sicßtcg unter Bage begegnet
auf ben weftfälifcßen ©ruben ben allergrößten ©cßmierigfeiteit,
ba fowoßl bie Beleuchtung ber Betricbgpunftc nur augnaßmg;
weife eine ftationäre fein fann, alg auß ber meßrfaß crwäßnten
eigentümlichen 3 eriblitterung ber weftfälifcßen ©rubenbaue bie
3uleitung in ¿aßlreißen Sinien erfolgen müßte, woburß fowoßl
bie Soften übermäßig ßoße werben, alg aiuß bei ben oielcn
©ruben mit hoßem ©ßlagmcttergeßalt bie ©cfaßt einer ©nt;
¿ünbung bureß überfpringenbe gunfen bebeutenb gefteigert würbe.
Bragbare eteftrifeße ©rubenlampcn finb ebenfallg ißrer oerßältnig;
mäßigen llnoolltommcnheit wegen noeß nießt in ©ebrauß, nur
augnal)mgweife werben fie oon 3eßcnkcamteu benußt.
©ine teßnifße Aufgabe oon waßfenber ©ßwicrigteit bilbet
bie B e n t it a t io n ber weftfälifßen ©teinfoßlengruben, unb
¿war aug bem hoppelten ©runbe, weil mit ber 3 ul,aßme ber
Biefe unb Sänge beg gelbegauffßluffeg auß bie offen gelegten
Näume fiß oergtößern, unb fobann, weil mit ber Entfernung
oon ber Bagegoberfläße bag ©rubengag fiel) ftärfer ¿u entwideln
pflegt; außetbem wirb fie burß bie bereitg gefßilbcrtcn oielcn
auftretenben ©ättel unb SOiulben eine überauö fßwierige.
3n ber erften §infißt fußt man ¿war bie abgefoßlten Pfeiler
ober bie nißt meßr für ben Betrieb ¿u benußenben ©treden
tßunlißft abjufd)(ießcn, aber biefer Slbfßluß ift niemalg ein
ootlfommener.
N aß allgemeiner Negel wirb bie Bentilierung auSfßließtiß
fo geleitet, baß ber am tiefften fünfte einfallenbe 2Betterftrom
in auffteigenber Nißtung burß bie Baue ftreißt. Der ein;
¿ießenbe frifße SBetterftrom geßt ungefd)Wäßt big ¿ur tiefften
Baitfoßie nieber unb oerteilt fiß bann burd) Duerfßläge unb
©runbftreden, burß Uebcrßaue unb ^feilerburßßiebe in bie
einjelnen Baue. Die oon ben Bauen auffteigenben 2Better=
ftröme fammeln fiß auf ber nur ber SBetterfüßrung bienenben
oberften ©oßle, ber „Bktterfoßie", unb werben bann bem 2Better=
trumme refp. SBetterfßaßt ¿ugcleitet. Die große Anjaßl ber
Betriebgftellen, bie gewößnliße ©tromoertcilung in einen nörb=
ließen unb füblißen ¿5auptquerfßlag maßen, wie crwäßnt, bie
üßetterfüßrung namentliß auf ©ßlagwettergrubcn ju einer
überaug fßwicrigen unb Aufmerfjamfeit crßeifßenbcn, bie fiß

jubcm nccf) ben bergpolijeilicßen 95orfcf)riften ftreng anjupaffen
hat. Ce^tere fc^rcibt ba? bcn ©ruben ju liefernbe ßuftquantuin,
Duerfdfnitt ber 2Betterqucrfd)tägc, .ipauptwetterftrecfen uiib SBetter*
überbaue in bestimmter SGBcife Bor. ©o laffeit biefelben audj
eine Ventilation auf oberen ©cßlen burd) ben au? ben unter*
liegenbcn Vaueit iommenben gebrausten Vktterftrom nid)t ju.
91uf ber buref) if)re ©cßlagwetterejplofionen befannten 3 e$ e
fpibcrnia bei ©elfeniircßen ift auf bie 2ßetterfüf)rung eine ganj
befmtbere Slufmerffamfeit gelegt worben, iitbem burd) 2 Ven*
tifatoren (einer über, ber anbere unter Jage] jebem Flöß burd)
befonbere SBetterquerfdjläge ein eigener SBetterftrom jugefüßrt ift.
©er fef)r mannigfadjen Vorfehrungen beßuf? SSertcilung
unb Führung ber SZBetter burd) Spüren, ©eßeiber, ßutten
uitb ©oppelftreden fann f)(er nur anbeutung?weife Srwäßnung
gefd)el)en.
Sieuerbing? ift man beftrebt, ben gefamten Querfchnitt be?
©djacfjtcS für ben VSetterftrom ju oerwenbeu, unb jwar wof)f
au?naßm?io? für ben au?jießenben ©trom. ©ie Ventilation
ift faft ftet? eine tünftlicbe, entweber buvd) SBetteröfen, bie
allerbing? nur noef) auf einjeinen fcßlagwetterfreien ©ruben
oortommen, ober burd) mafd)incife Vorrid)tungen. ©ie 2irtcn
ber Ventilatoren auf ben weftfälifdfen ©ruben finb feßr mannig*
faltig, ©ie Slnorbnung ift mciften? über Jage getroffen, nur
auf einigen ©ruben finb unterirbiftße Ventilatoren in Vetrieb,
bie aber ißrer feßr guten (Srfolge wegen in neuerer 3eit meßr
unb mcl)r Verbreitung gefunben fabelt. ®ie Ventilation?*
mafeßinen waren »or 10 ^aßren bebeutenb überwiegeitb ßentrifugal*
»entilatoren, unb jwar @uibalfd)en ©pftein?, bie in einer ©röße
bi8 ju 12 m ©ureßmeffer unb 2,5 m Flügelb reite wie auf
3ecße V ro?per nod) jofjt Bielfad) in Sinwettbung finb. Sin
anberer SentrifugalBentilator, ber wegen feine? grofien Sffeft?
beacßten?werte, fd)nell umfaufenbe ©dfielefdje Ventilator, ift
unter Jage auf ben 3 cd)en SRßeinpreußen unb ©raf SM tfe in
betrieb. ® ie nur einer befdjtänfteu ßeiftung fähigen Fahri)fchcn
SBetterräber finb wofjt noef) faum auf einer ber weftfälifißen
3e<ßcn in Sfnwenbung. ©agegen f)aben in ben letzten 3aßren
bie ©cßraubenuentilatoren etne große Verwenbung gefunben unb
fdfeinen ben bereit? erwähnten anberen Sßcntilatoren ba? Felb
im weftfälifdjen Vergbau ftreitig madfen ju wollen. Von it)nen
finb bie uerbreitetfton ber Bon Veljer unb ber Ventilator Bon
Sapell, bie fid) auf ben 3 e<hon 3olloerein, ©aßlbufd), Frößlidje
9}(orgcnfonne, Sthcin-Slbe, Vonifaciu? unb anberen erfolgreid)
bewährt l)abeu. Von weiteren Ventilatoren muß nod) ber außer*
orbentlid) jufriebenftcllenbe Diefuttate gebenbe Ventilator Bon
©ei?ler, ebenfalls mit feit(id)em ßufteintritt, erwähnt werben,
©crfelbe ift fowol)i unter wie über Jage auf fämtlidjen ;fed)cn
ber Vergwerf?gefellfd)aft £ibernia in Jl)ätigfeit unb wirb and)
bemnädfft auf ber 3°d)e 3°iiöcrein in Vetrieb gefegt werben.
Von anberen Ventilatoren finb auf ben 3edjeu ©orftfelb, Sentrum,
Sourt u. f. w. ber Bon SBinter, unb auf ben 3 e(hen 2Uftaben
unb 3Botf?bant S'örtingfdfe ©ampf* unb 3Bafferftral)Ioentilatoren
in betrieb, ©er in V e lg ie n gebräudfliche 9?ateau*Ventilator
wirb bemnädjft al? erftcr in 2Beftfalen auf ber 3ecße ©d)ingcl
unb Sifen bei Siedlingßaufen 31nwenbung finbett. ® ie Vcn*
tilation burd) SBetteröfen fowic au?fcblicß(id) burd) bie Samine
ber Seffelanlagen finbet im weftfälifdjen Vergbau allerbing?
noch auf einer Steiße Bon ©ruben ftatt, nimmt aber Bon 3aßr
ju 3aßr ab.
® ic un terirbifdjeV eleu d)tun g ber ©teintot)lenbergwcrfe
Vßeftfalcn? ift burd) ba? immer l)äufigcr werbenbe Auftreten

ber fdjlagenben SBetter ju einer ber forgenoollftcn Aufgaben
ber 58etricb?leitung geworben. ® ie 3 a^ ^er ©rubeit, in
weidfen au?fSlie§liS ^c>offenem ÖampenUdfte gearbeitet werben
tann, wirb immer fteiuer, unb gehören biefelben faft nur bem
ju Jage geljenben Jc ile be§ weftfälifScn ©teintoi)lenbcdcn?
an. Unb felbft t)ier ift bie Gsntgafung ber 3dö|e noS leine
Bollfommene, inbent ber in bie Jiefe uorbringenbe 23au regel
mäßig ba? BerberbliSc ©a§ entfcffclt.
® ie ©efaßr ber ¿jplofíonen wirb burd) ben fein jerteitten
^oßlenftaub, ber namentlich auf ben ber ©a?= unb gettfoijleupartie anget)öreuben trodenen 3 e(^en oorhanben ift, in ganj
bebeutenbem 50faße erßöht, fo baß mit berartigem ©taub er=
füllte SBetriebeftätten eine um fo größere Vorfidft unb 2iuf=
merffamteit erforbern. Sebenft man, baß bie heutigen 23en=
tilatoren auf ben weftfälifSen ©ruben ein Suftquantum bi? ju
4000 cbm pro 9)?iuute jufüljren unb auf einigen ©ruben nid)t
weniger al? 60 cbm ©ruben ga? an ben SBetterftrom abgegeben
würben, fo ift e? erflärlid), baß bie S8eteud)hmg?frage eine
außerorbentlid) midjtigc für ben weftfätifSen Vergbau ift, bie
fowohl eine Borgängige Dteoifion aller 23etrieb?punfte, bie forg=
fältigfte 33ehanblung unb 23ead)tung ber ©id)erheit?lampen,
fowie bie Slnwenbung ganj beftim m ter ©prengftoffe erforbert.
® ie feinerjeit in SBeftfalen faft allgemein angewanbte
©icf)erl)eit?lampc, bie nad) ßlanni)fd)em ©pftem tonftruieite
weftfälifSe Sampe, ift im ßaufe ber letzten 5 Saßre burd) eine
9ieif)e anberer ßampen Bielfad) Berbrängt worben. 2íííerbing?
überwiegt ber ©ebraud) biefer Sampen noS auf ben weftfälifSeu
©ruben, jeboS bürften fie burd) ihre geringe ßeud)tfraft unb
Bcrhä(tni?mäßig geringe ©i^erheit in 3»Ut>ift nur noS eine
Heine 21nwenbung fittben. ©er Verfd)luß biefer ßampett ift
entweber ber ©d)röberfd)C ober ©cipellfdje ipiombenBerfchluß.
Vereinjeít fteljcn in Stnweubung bie SDiiifelerfde, jum 31bprobieren ber SBetter bie ©aopfche unb ipielerfSe ßatnpe.
©icjeitige ßampe, bie and) in 2Beftfalen ftetig an Verbreitung
junimmt unb bebeutenbe Vorteile ben anberen gegenüber aufweift, ift bie b o u grietnann & SBolff tonftruierte Venjin=
©iSer()eit?lampe mit magnetifdiein VerfSluß unb medianifd)er
3ünbBorrid)tung. Sieben größerer ßeud)tfraft, Jieinliebsfeit unb
Villigleit Bcrbinbet fic namentlich burd) ihren SKagnetnerfchluß
unb 3¡mbuorridjtung gegen unbefugte? ©effucn ben Vorjug
einer Berhältni?mäßig großen ©id)crl)eit. 3n ihrer Sonftruftion
richtet fie fiel) gänjlid) nad) ben Slngaben ber preußifSen
©d)lagwettcrlommiffion. 3 " SBeftfalen finb jefjt ungefähr
3200 ©tücl auf jal)lreid)cn 3ed)cn in Stnwenbung. SleltrifSe
ßampen werben, wie erwähnt, ihrer ©Swere, größeren Soften
unb furjen Srcnnbaucr wegen nur Bereinjelt Bon ©ruhenbeamten auf weftfälifScn 3 ed)en gebrauSt.
® ie Stationäre Veteudftung unter Jage wirb nur an ganj
wetterfidjeren fünften, namentlid) ben Füllörtern ber ©d)äd)tc,
burd) 5ßetroleum=, 33enjin= ober ©a?lampen bewcrlftelligt.
Von ben © prengftoffen hat im meftfalifdjen Vcrgbau
ba? ©prengpuloer noS immer bie größte Verbreitung, wenig*
ften? auf ©ruben mit wenigen ober geringen ©d)lagwettern,
auf 3 cSen mit größeren ©d)lagmettergchalten ift e? nad) berg*
polijeiliSer Vorfcßrift burd) anbere ©prengftoffe erfeßt worben,
Bor allem burS ©ußr* unb ©elatinebpnamit, benen eine Sieiße
weiterer brifanter ©prengftoffe wie ßarbonit, Stoburit, ©aßmenit,
Üßeftfalit unb anbere in ißrer 3ufammenfeßung meßr ober
weniger gleiche, gefolgt finb. ® a ? bei allen biefen ©prengftoffen
erftrebte fhauptjicl: 9tid)tentjünbung bo u ©cßlagwettern unb
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Soßlenftaub, ift bi? jefet feinem berfelben ganj gelungen; ab*
gefeßen uon einigen, ben einjelnen meßr ober weniger anßaftenben
SRängeln, ßaben fie jwar neben nicßt ju oerfennenben guten
Aefnltateu burcß gegenteilige Srfolge bewicfeu, baß fie ben an
fie geftellten ©idjerßeit?anfprücßen nod nicßt oöllig genügen,
©ie ©prengftoffe burd) anbere SKittel, wie ben fieoctfcßen ober
ben in Velgien gebräuchlichen ©emanctfcßen S e il ju erfeßen,
ßat man in SSeftfalen ber Bcrßäitni?mäßig fdpadjeu SBirfung
wegen, nicßt vorteilhaft geßalten, fonbern fucßt in ben Fällen,
wo ein ju großer ©cßlagwettergeßalt bie Sinftellung ber Schief;*
arbeit erforbert, bie Sohlen mittel? ber ßade ju gewinnen.

3um ©djuße gegen Soßlenftaubepplofionen finb in ben
leßtcn Saßren and) auf einigen ber weftfälifdjen 3edjen in ben
jur Soßlenftaubbilbung neigenben Flößen Veriefelung?anlagen
eingerichtet worben, wie foldje feßon feit längerer 3c'it auf ben
©ruben be? ©aarbrüder Steoier? oorßanben finb. S o finb auf
ben 3edjen tpibernia unb SJBilßelmiue Vsictoria bei ©elfenfirdjcn
mit bicfeit Anlagen feßr jufriebenftellcrxbe Siefuttate erreicht
worben, allerbing? ift in feftcr Soßle troß eine? SBafferbrude?
uon 18 Atmofpßären eine befonbere SBirfung nicßt ju crjielen
gewefen.
(F « tf. folgt.)
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Sin eigentlicher ©ilberbergbau, welcher alle bie Sigen*
tiimlicßfeitcn eine? foIdeen in fid) Bereinigt, nämlidj Abfäßigfeit
ber Srjmittel. S ? fommen in furjen, wenn aueß reichen Steftern,
meift ©ilbererje, al? wie Argcntit, IfSrouftit unb gebiegen ©ilber
tor, Silberhaltiger ©alenit, ©pßalerit, Spx>rit finb weniger häufig.
©er am ©übfuße be? Srjgebirge? gelegene, alte, beriißmte
©ilberbergbau ift eigentlich nur wegen feiner fonft wertlo? ge*
wefenen Srje noeß gefcßäßt; würbe berfelbe nur al? Silber*
bergbau gelten, fo wäre er, troß be? ftellenweifc bebeutenben
Aeicßtum? ber furjen Srjanbriid)e, längft nicßt meßr im Ve=
trieb, ©iefe früßer wertlofen Srje, weldje man Borbem auf
bie falben ablagerte, waren Sobalt* unb Stidelerje unb ba?
Aafturan (Uranpecßerj), mit benen man nicßt? anjufangen
wußte, ©egenwärtig finb aber alle alten halben auf biefe
Srje burdjgefuttet.
S? gibt jwei ©rubenabteilungen: bie öftlicße unb bie wcftlid)e.
Srftere war jum Auflaffen beftimmt, aber ba fidj immerfort
uiwermutetSrjanbrücße jeigen, fo beobachtet man eine juwartenbe
©tellung inbetreff biefer ©rubenabteilung. Srjmittel gibt e?
nicßt oiele, ba ber Abbau fnapp bem Auffcßlußbait folgt. 3 ur
2Bafferßaltung bienen jwei SBafferfäuienmafdjinen, bie genügen,
unb eine 'Dteferucbampfmafißire, weld)e feiten in Jßätigfeit
fommt, unb ba? nur bann, wenn in ben 2Berf?teicßen wenig
2Baffer oorßanben ift. 3m Jicfbau angeftelltc Vcobad)tungen
über ben SGafferjufluß ergaben, baß in ben ©ängen 8,9 1, im
Sintgfeit?fdjadjte 73,81 SBaffer pio SÜiinute jufißen. Jemperatur*
meffungen 497 m unter bem Jagfraitjc be? Sinigfeitöfcßacßte?
ergaben eine @eftein?temperatur uon 23,2° S. unb eine Jern*
peratur ber Sinbrmß?waffer be? Sinigfeit?f(ßaißte§ Bon 28,6° S.
3m ©urdjfdjnitte meßrerer 3 aßre betrug bie 3 aßre^;
probuftion etwa 380 90f.=Str. Silber unb Urancrje im ©elb*
werte oon 65,200 fl. (1 fl. = 1
70
3« biefer
©rubenabteilung gehört ba? fübiieß ooit 3oadjim?tßal gelegene
©rubenfelb, welcße? burcß einen 1200 m langen ©tollen auf*
gefcßloffeu ift unb beffen ©änge aud) llraiterje füßren.
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©ie weftlicße ©rubenabteilung ift burcß ben 435 m tiefen
JBernerfcßacßt aufgefißtoffen. ©ie ©angmittel werben aber
lebiglicß in nur ßöcßft abfäßigeit unb furjen Verebelungen auf*
gefcßloffen, welcße faft nur au? Uranerjen befteßen.
3nfo!ge be? fteigeuben Vebarfe? Bon Uranerjen faß man
fieß genötigt, ba? Augeitmerf aueß jenen Bagcrftätten jujuwenben,
weld)e uorjug?weife Urauerje füßren, aber wegen ißrer exponierten
Bage bi?ßer außer Vetrieb ftanben. S ? finb bie? bie ©änge
im äußerften SBeftcn ber ©rubenabteilung, wcld)e oor 3oßren
bebeutenbe SMengen Bon Uranerj lieferten. S ? würbe be?ßalb
ein feit alter?ßer oerbroeßerer ©tollen (Fluberftollcn) gewättigt,
um biefe ©äuge, weldje in ber Jiefe befannt finb, aueß in
ßößeren £orijonten ju uitterfucßen. ©er Abbau bewegte fieß
Borneßmlid) im ©eiftergange unb im SBieberfinnifcßen ©ange
unb lieferte burcßfdjnittlidj Srje mit bem jäßrlicßen 3 nßatte
uon etwa 50 kg ©itber, 65 kg Sobalt unb Aidel, 95 kg
2Bi?mut, 950 kg Vlei unb 2000 kg llranpccßerj (Uranojpbul*
ojpb, U3 04) im ÜBerte Bon ca. 40 000 ft.
©ie Förberung gefeßaß burcß eine F'örberturbine, welcße
aber jefet burcß eine jweicplinbrige ÜBafferfäulemAeBerfiermafcßine
mit oariabler Füllung, ©pftent VßüiPP 9Aaper, erfeßt ift unb
bie ein ©efätle Bon 34 m befißt unb 25 e repräfentiert.
An Arbeitern in ber@rube befdjäftigt ber Vergbau 169 SÜiann.
©ie ©rubenBerßältniffe finb bafiert auf bie geologifdje
Bagerung, welcße folgenbe ift:
© a? -ganje ©ebiet befteßt au? ©limnterfcßiefern unb nur
feiten au? eingelagerten Sß£)t)litten. 3n ben ©limmerfcßiefern
rußt ein mäd)tige? Bager oon fri)ftallinifd)em Salf. Sille ®e*
fteine finb fowoßt burcß ältere Ouarjporpßprgänge wie aueß
burd) jüngere Vafaltgänge, bie fämtlidj ju SBaffe oerfault
(jerfeßt) finb, burdjfeßt. ©ieSrjgänge ßaben entweber bie Diidjtung
oon beiläufig OW ober N S ; biefelben folgen ftellenweife bem
©uarjporpßpr ober SBaffengängen unb füßren al? ©angmine al
©olomit unb Salcit. 2Bo jebodj bie Srjgänge in bie ÜBatfen*
gänge eingreifen, bort finbeit fid) in mandjen Fällen bie jeßt
fo gefuchten Urancrje.
©ie Aufbereitung?werfftätten befteßen au? einem neun*
ftempeligen Vocßfaß, ben eine Jurbine betreibt. 3 " r weiteren
Aufbereitung bienen Srjquetfdjen, Slaffiertrommein,©eßmafd)inen
unb ein ©aljburger fowie jwei Diittinger ©toßßerbe.
©ie 3aßre§leiftung be? V°d)werfe? betrug 199 t ©ilber*
poeßgänge, etwa 14 Sentner Uranfcßeibgraupen. ©ie 3aß«§:
probuftion ift im ©urd)fcßnitt 60 Sentner ©ilber unb 4 Sentner
Uranfd)lidje. ©ie SBerfftätteu befcßäftigen jwei 2Dtann.
©ie ©über* unb filberßaltigen Vteierje werben nadj ber
Auflöfung ber ©djmeijßütte naeß F«iberg in ©aeßfen cingelöft.
©ie Urauerje, nämlicß ©djeiberje unb aufbereitete ©raupen
unb ©djlidj, gelangen in bie Uranfabrif, welcße 18 Arbeiter
befdjäftigt. ©ie 9?acßfrage nadj Uranfarben unb Uranpräparaten
ftieg berartig, baß oie jährliche ^ßrebuftion bou 30 Sentnern
auf 120 Sentner gesteigert werben mußte unb bie ^-afcrtf bei
Jag * unb 9tadjtarbeit bi? jur ©renje ber Beiftung?fäßigfeit
in Anfprucß genommen war. ©ie gefteigerte Nachfrage nad)
Uranfarben ßatte eine namßafte Preiserhöhung jur F-1% / wo*
burcß fieß bie V ilan j be? SBerfe? beträdjtlidj befferte. 3 eW
ßat aber ber Abfaß ber Uranfarben wieber naeßgefaffen. 6§
werben in §anbel gebraeßt Uranorpborubul (U 3 04), Uran*
ojpbßpbrat (U 203 3H0), Uranoxpbfali (K 20 U203) unb
Uranorpb (U 2 03). Sin Silogramm reine? llranpccßerj foftet

etwa 9 ft., wätjrcnb 1 kg Uranpräparate burdtfdjnitttid) auf
18— 20 ft. ju ftetjeu fommt.
®ie 3oad)imSti)afev SBritberlabe fceftßt ein SSermogeu oon
etwa 165 000 ft. 2oon beit anberwcittgen Stusgaben entfatlen
jährlich auf S’itr* unb äRebifameittenfoftcn 2150 ft. SRad)
einem mehrjährigen dRittet entfatten rwn bcr fDurd)fd)nitt35a£)i
ber Strbciter (306 dßann) auf Ertrantungafätte 182, mit einer
®auer Bon 2950 Äranfheititagen. 33on je 100 2trf>eitern erfranftcn
jährlich 59‘/2, auf einen trauten Arbeiter entfatten 167s Sage
2trbeit8uertuft, auf fämtttche Strheiter hejogen ergiebt fid) ein
2tr£eit§oerluft non 9 2/3 Sagen.
23on je 100 Arbeitern ent*
fatten jährticf) auf bie 2tebeit§in»attbität 4*/3, wa§ 511 oiet ift, aber
barin feine Gsrftärung finbet, bah b’e 9tebeiter bort überhaupt
alt finb, aujjerbem noct) fchwact), wie alle fdjlccht genährten
unb burd) erbliche äpuugerung gefchwädjten ©r-gebirgSbewohner.
33oit 100 Arbeitern fterben 1,5 SRattn. 2tuf dRebifamenten*
foften für einen tränten Strbeiter entfallen burchfchnitttidj 103 ft.
jähriicp, auf jeben befchäftigten Arbeiter rebujiert, erhält man
912/3 ¿'reujer.
(Eigentümer be§ 3oad)im§t[)a(er 23ergbaue§ ift ber Staat.
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© in neue* © e rfa h re n ju m Slb te u fen vo n Sch äch ten
in fchunntmenbent © ebirge. 33eim iRieberbtingen oon ©cf)ädjten
in febwimmenbem ©ebirge ift wieterholt Srudluft oerwenbet worben,
bie in ben unteren tuftbid)t abaefd)loffenen Seil OeS ©diad)teg geleitet
Würbe, ©S geigt fid) hierbei, baß bie SEaffer bei entfprechenber
Spannung ber ßuft in bie ©d;ad)tftöße gebrängt, baß bie Borf)er
fd)Wimntenben Waffen entmäffert unb feft Würben, unb baß, wenn
nach S?efeitigurtg ber ©pannung bie SBaffer bem @chad)te wieber
juftrömen tonnten, eine längere 3eit erforberlid) war, ehe baS
fünftlid) fjergeftetlte fefte ©ebirgewieber erweichte unb wieber
fd)Wimmenb Würbe.
Siefe llebelftänbe, bie namentlich in großer lioftfpieligfeit unb
©efahren für bie Strbeiter beftehen, fud)t Vergrat © adjfc in äöerlin
burd) baS ihm fürglid) patentierte Verfahren 31t beseitigen. SaSfetbe
befteht barin, baß man bie Srudluft burd) ein 9?of)r in baS
fdjwimmenbe ©ebirge hineinführt, ftatt fie oon einem ©chadjte auS
auf bagfelbe wirten ju taffen.
S e r ©chadjt wirb Oon Sage t>er in gewöhnlicher SEeife big. ju
bem fchwimmenbeu ©ebirge abgeteuft, Wenn biefeS nicht unter S ru d
fteht. 3 tt ber 2td)fe be§ ©djachteb ober möglichft nahe terfelben wirb
ein 30 bis 40 cm weites Vofjrlod) 5 bis 6 m tief in bem fdjwimtnenben
©ebirge niebergebradjt; baS Vohrrofjr Wirb nach ©inbringung etneS
SuftäuführungSrohre» am oberen ©nbe luftbid)t «bgefdjloffen. SEirb
nun Srudluft in baS Voljrlod) geleitet, fo Wirb fie bie in bemfelben
befinblidjen SEaffer heraustreiben, am unteren ©nbe beS Vo()rrohreg
in baS ©ebirge auStreten unb bie jWifdjen ben feinen ©ebirgSteilen
befinbtichen SEaffer oerbrängen. S ie SEaffer werben nur 3um Seit
in bie ©djachtftöjje gebrüeft werben, jum größeren Seil Werben fie
an ber ©teile boS tleinften SEiberftanbeS, an ber @d)ad)tfohle, auS=
treten unb hier Weggehoben Werben tonnen. 3unäcf)ft jt,irb ber
©ebirgetörper ringS um bag 33obrro(jr entwäffert werben; ift tieS
gefebefjen, fo wirb auf ber ©d)ad)tfohle in einer ringförmigen gtädje,
beren Wtttelpunft in ber 2td)fe beg 23oi)riocheS liegt, bie Srucftuft
auStreten. SEenu bieg oerhinbert wirb, fo wirb ber ßuftftrom Bon
bem SBofjriocbe ab nah ben ©cljachtftößen ju abgelentt werben. SEivb
nad) unb ttad), ber fortfehreitenben Stbtrodnung folgenb, auf ber
ganjen ©d)ad)tfohte ber ßuft ber Surd)tritt berfd)loffen, wirb enblid)
baS untevfte gelb beS ©djad)teS unb, wenn bieS geboten erfd)eint,
auch baS nad)ft höhere abgebid)tet, fo muß notweitbigerweife, wenn
Sructluft 001t ber erforberlidjen ©pannung in ^inreicf>enber Wenge

in baS Vohrlod) geleitet wirb, ber unter ber ©cbad)tfoljle befinblicße
©ebirgStörper bis 311 einer beftimmten Siefe Ooltftänbig entwäffert
Werben. S a nur eine Srud()öhe bon 6 m ¡u überwinben ift, ift
eine ftarte ©pannung ber Sructluft nicht erforberlid). ©in großer
Seil biefet ©pannung geht bei bem Surd)ftrömen beg entmäfferten
©ebirgSteileS oerloren; bet ÜluStritt ber ßuft wirb bal)er nur mit
einem ganj geringen Ueberbruct erfolgen, unb eS Wirb feine Schwierig*
feiten bieten, ben ßuftburchtritt ju oerhinbern.
S ie eingeebnete
©djadjtfohte fattn mit Streifen öon ©egelleinen bebedt werben;
auf biefe Werben bid)t an einanber ftoßenbe ©ifenplatten gelegt. Sie
gugett gwifdfen ben einjelnen glatten werben mit Shon Oerftrichen.
Sa g 2tbbid?ten ber unterften ©djadjtfelber erfolgt ebenfalls burd)
Verftreidjen ber gugen mit Shon, ift ein ftärferer Slbfdduß ber ©ohle
unb ber ©töße geboten, fo ift aud) ein foldjer unfdpoec ju erreichen.
3ft bie ülbiroditung beg ©ebirgSförperS unter ber ©djachtfofjle
erfolgt, fo beginnt ba§ Slbteufen. ©S ift hierbei ein Surcpbruch
ber fchwimtnenben Waffen taum ju beforgett. @g tann aber bei
unOorfichtigem Vorgehen gefd)eljen, baß ber Srudtuft mehr SiuSmeg
gefdjaffen wirb, a ll erwünfd)t ift, unb biefe ©efahr wadjft mit bem
SBorfdjreiten beg SIbteufenS unb mit ber 58etfd)Wäd)ung beS ent*
wäfferten ©ebirgSteileS. @S wirb baljet ftetg nur ein fleiner Seit
ber ©d)ad)tfd)eibe in Singriff genommen Werben fönnen, etwa in
©röße bet eifernen Secfplatten
3ft baS ©ebirge an einer ©teile
etwa V 2 m tief herausgehoben, fo wirb bie neue ©ople fofort wieber
mit ber ©ifentafel bebeeft unb eS werben aud) bie ©eitenWänbe ber
Vertiefung gegen ben Surd)tritt ber ßuft gefid;ert.
SBenn baS Slbteufen foweit Oorgefchritten ift, als eS je nad)
33efd)affenljeit beS abgetroefneten ©ebirgeS juläffig erfdjeint, etwa
3 bis 4 m tief, fo wirb nad) ©idjerfteüung ber ©chad)tfohle bie
Zuleitung ber Srudluft unterbrodjen, ber Verfdjtuß beS VohrrohreS
entfernt unb baS Vohrlocf) bis jur urfprüngtid)en §öpe beS
©chwimmfanbeS mit SBaffer gefüllt; hidtmf wirb ba§ 33ohrrof)r
um 3 bis 4 m oerlängert unb alSbann baS 33ohrlod) um bie gleiche
ßänge Oertieft. S ie güllung beS S3ohrtoche-3 mit SEaffer barf nicht
unterlaffen werben, weit fonft bie fchwintmenbe Waffe in bem ÜBoljt*
rohr empovfteigen unb baS ©ebirge baburd) in eine fdjäblich Wirlenbe
Bewegung geraten würbe. SEirb hierauf in baS Oertiefte 33ohrlo<h
wiebet Srudluft geleitet Oon ftärferer, ber größeren Srudl)ölje
entfprechenber ©pannung, fo wirb ber ©ebirggförper unter ber ©d)ad)t
fohle in größerer Siefe abgetrodnet Werben; bag Slbteufen fann bann
wieber beginnen. 3n gleicher SBeife, in Slbfähen oon 3 big 4 m,
Wirb bie Slrbeit bis jum ©inbringen beS ©d)ad)teS in ftänbigeS
©ebirge fortgefe^t.
©g ift offenbar, baß eg Oorteilhaft fein wirb, bie Unterbrechungen
in ber Zuführung ber Srud lu ft auf eine möglichft furje Seit ju
befdjtänfen. ©S wirb baher ;wedmäßig fein, baS Soljrloch nid)t
ftüdweife ju Verlängern, fonbern Oon oornherein ein fRohr Oon folcper
ßänge anjubauen, baß mit ihm baS fchwintmenbe ©ebirge in feiner
gattjen Wäcbtigfeit burchfenft werben fann. S e r entwäfferte ©djwitnm*
fanb wirb, fo lange er feft bleibt, faum einen erl)eblid)en S r u d auf
bie ©d)ad)tftöße auSüben; bieg wirb aber fid)er gefdjeßen, wenn er
wieber erweid)t unb wieber fd)Wimmenb wirb, ©egen tiefen Sru d
muß ber ©djadjt, falls er in Ulbtreibejimmerung fteßt, auf geeignete
SBeife gefiebert werben.
©teljt bag ju burd)tettfenbe idjwimmeitbe ©ebirge unter Sru d ,
wirb eS 3. 33. bon einet geneigt liegenben Shonfdjicht überlagert, fo
betarf eS nur einer geringen Slenberuitg beim Veginn beS Verfahrens.
Ser ©d)acf)t wirb alSbann Oon Sage her nid)t bis auf ben ©cf)Wimm*
faitb, fonbern nur fo weit abgeteuft, als eg ohne ©efahr eineg
Surd)bntd)eS ber fd)Winimenben Waffen gefdjehen fann. @S wirb
alSbann baS 33ol)tIod) angefebt unb burd) bie Shoufd)id)t etwa G m
tief in ben ©d)Wimmfanb eingebracht; bie ©tärfe beS in biefem
hetrfd)enten SrudeS muß bei Venteffung ber ßänge beS VohtrohreS
in fRedinung gejogett werben; bot 33eginit beg VoßrenS ift baS fRohr
mit SBaffer ju füüen, um ein üluffteigen beS gließfanbeS ju oerhüten.
S u r Ueberwinbung beg Srudeg im ©ebirge ift eine ftärfere 2lnfangS=

fpaitnung bet Xrucfluft erfotberlid) als bei freiliegenbem ©d)Wimm=
fanb. Xie Spannung wirb nüt bet junehntenben SEtefe nod) toergiößert
werben müffen; eg wirb babutch notwenbig werben, mit befonbever
Sorgfalt bie Xid)tbaltung bet ©d)ad)tfohle ju überwachen.
2Benn eg in befonberen Saflen nid)t angängig ift, ba« 33oi>rioc^
in ber Schacbtachfe ober in beren Sicihe angufejjen, fo Werben jwei
58ohtlöd)er geflogen werben müffen, beren »Stellung bann fpmmetrifd)
jur ©d)ad)tad)fe ju wählen ift. X ie Spannung ber Xrucfluft muß
in beiben Söobtlodjern ftetä gleid) grofj fein ; eg ift bieg auf einfadie
Sffieife ju erreichen. Xa§ 3lbteuf--3Serfal)ren ift fürjlid) bent iöergrat
©ad)fe in Berlin patentiert worben.

fionbenfatoren troh ihrer grojjen SSorjüge bei ftationaren fWafchinen
nod) nicht eingefüljrt.
Xie neuen DberfladwmSionbenfatoren nad) bem ©pftem ßlein,
auggeführt ton ber 9Nafd)tnen= unb Slrmaturfabrif torm. Älein,
Sdjanjlin u. SBecfer in $ranfent()at haben ben großen SSorjitg, bajj
fie Währenb beg Sßetriebeg gereinigt werben fönnen.

Cberfföc&eit=itpn&enfatpren S t tf le m ille iit .
23ei ben
gewöhnlichen allgemein angewenbeten Gfinfpri^ifonbenfatoren fontmt
ber Xampf mit bem ßüblmaffer in birefte ^Berührung unb mifcht
fich mit bemfelben. Xag ülbwaffet ber Suftpumpe befteht aug einem
©emifd) ton 25 Xeilen (äinfpribwaffer unb einem ie il ßonbenfat.
2ßiü man bag leitete (alg beftittierteg SBaffer für fich) wiebet ge-winnen unb ton neuem jum Äeffelfpeifen terwenben, fo muff man
D 6erfläd)en-Sonbenfatoren (wie br; Seefdjiffeu) terwenben.
Xie £)berpd)en=j?onbenfatoren oeftefjen gemöljnlid) au§ einem
Splinter, in melden ber Slbtampf ftrömt, weldjer (iplinber mit ja(>l=
reichen Sfüblwaffertöhren burchjogen ift. Wig. 1.
Xiefe fiühlwafferröhren belegen fid) mit 9tieberfd)(ägen, befonberg
wenn man mit bet fiühlwaffermenge befdwänft ift, unb terlangen
eine häufige Reinigung, weld)e jebegmal eine Sßetriebgunterbredjung
jur ftolge hat. Slug biefem ®runbe haben fid) bie Dberflad)en=
Sig.

OBERFLÄCHEN - CONDEN8ATOR

KÜBLWASSER

Sig. 1 .

Slnficbt einer einjeinen ßonbenfator=9ßlatte.

Der Slbbampf gept bei biefen Slpparaieu in eine größere 3(0)1
gußeiferner Jpoplplatten (gig. 1 n. 2 ), wirb bafclb|t fonbenfiert unb
butd) eine Baßluftpumpe abgefaugt.
DaS Küplwaffer riefelt in bünnen ©d)id)ten frei über bie ®uß*
platten nieber unb lauft bon ba fort (gig. 2 ), pber toiib auf einem
©rabierWerf guriidE gefüllt unb Don neuem berwenbet. (gig. 3.)
Die £)berfläd)en*Konbenfntoreu paben ocr ben ©infprij}*Konben*
fatoren folgenbe Vorteile :
1) Bian erhalt baS ©peifcioaffer ju 95— 97 p©t. als beftiüierteS
SBaffer auS ber Blafcpine juriirf. (Die Keffel bleiben Datier rein.)
2) Der ¿Betrieb ber ißumpen erforbert weniger Kraft als bei
@infpri|=Konbenfatoren.
3) ©S fann fein Küplwaffer in ben Dampfcßlinber treten unb
Werben baburd) SBafferfcpläge oermieben.
4) ©eßt ber Konbenfator ebenfo jitberläffig bei fd)led)tem Bacuunt
Wie bei gutem, wäßrenb bei gewößnlicpen ©infpriß-Konbenfatoten bie
Suftpumpe baS SBaffer fadeu läßt.
5) 3ft baS abgepenbe Küplwaffer rein unb für gewerblidje 3tbede
wieber oerwenbbar.
6) SOian fann and) unreines SEBaffer jum Kühlen betwenben.
Sunt Steinigen beS KonbenfatS Don Del wirb ein neueS, Doppeltes
©ägefpän=gilter oerwenbet.
©8 finb bereits eine größere 3at>I Don Anlagen nad) biefem
©pftem in ¿Betrieb gefommen, bie gute Befultate ergeben paben.
M. D a « ^ a rD e b iS ta rb D n ifa tio n ö y e rfa b re n , über welches
wir f. 3- int ©lürfauf berid)teten, ift neuerbingS Don feinem ©rfinber
lp. 21. h arb eß Derbeffert worben. B is jeßt Derwenbete man nur
gepulberte ^>oljfot)le, um bie Öberflacßen ber ju Banjerplatten
Derarbeiteten ¿Bledfe mit Koplenftoff ju imprägnieren, ein Berfapren,
WeldjeS betfdjiebene Uebelffänbe im ©efolge patte. ©8 war nämlid)
nötig, baS ju bepanbelnbe Btetaü tief in bie pulberifierte fpolgfople
einjubetten, ba große Staffen ber leßteren baS ¿Beftreben geigten, fiep
beim ©rpißen ju feßen Die 8 erforbertc bie Berwenbung Don um
gewö&nlid) popen §ärtefammern unb geuerungSräumen. ©in Weiterer
Uebelftanb war bie Steigung bet fein gepnloerten §oljfoßle, beim
Slufrüpren ober Umlaben fortgufliegen. ferner ift eS Dpatfaepe, baß
auS irgenb Weld)en, nod) niept Döllig aufgeflärten ©rünben, juWeüen
©jplofionen eutftepen, wenn feine §otjfop(e aüein gebraud)t unb
poper SBärme unterworfen Wirb. Diefe ©jplofionen finb träftig
genug, um ben Decfel eines gefcploffenen BepälferS fortjufcpleubern
ober, wenn bei niept gefiploffenem Bepälter bie fjolgfople mit einer
@anbfcßid)t unb einer auf leßterer liegenben ©d)id)t feuerfefter ©leine
bebeeft ift, entftept eine 2lrt 2lufwaUen, woburd) fiep bie Blaffe lodert
unb auf bie ju bepanbelnben ¿Platten niept mepr genügenb einwirlt.
Diefen ©djwierigfeiten fuept JparDep burdj ein neues, junt patent
angemelbeteS Berfapren ju begegnen, weld)eS barin beftept, baß er
jum Deil feingepulDerte Ipoljiople, 311m Deil Knodjenfople, unb jwar
bie auS 3uder=Baffinerieen perrüpreube, anwenbet. 3 pßn bis fünf’
jeßn ¿Projent biefer Knocpenfople fotlen pinreidjen, um bie ©taubbilbuttg
ftpon beträd|tücp ju Dermiubern unb 40 bis 50 pGt. foHen baS
GntWeicpen Don ©taub faft gänglid) Derpinbern.
D ie $ e rfte U u n g uon S B o If r a m , SBioltibbätt* anb
iö a n ab tu m =S ta rb m e tc n in bem eleftrifcpen @d)meIjofen Wirb
bon Btoiffan in einer neueren 2lbpanblung befeprieben. 3ur Bereitung
beS ffiMframS bringt man eine Blifdntng Don SBoIframfäure unb
Koplenftoff in ben §erb beS DfenS unb fann bann mit einem ©trom
bon 350 SlmpereS bei 70 ¿Bolt in bem 3eitraum Don 10 Blinuten
120 ©ramm beS BletaüS erjeugen. SBenn großer Ueberfcpuß an
Qjpb Dorpanben ift, läßt fid) baS Sßolfram in einer Operation
barfteüen, im anberen gaüe erpält man ein Karburet, wetd;eS fiep
baburep reinigen läßt, baß man eS mit einer friftpen Beimengung
Don SBolframfäure nodimalS im Ofen fepmiljt. Das auf folcpe
SBeife bereitete SBolfram ift ein glänjenbeS, fepr parteS Stetall mit
einem fpejififdjen ©ewiept Don 18,7. Karburete mit 18,84 pGt. Kopien*
ftoff laffen fiep leidpt perfteüen. ©in BioIpbbän*Karburet fann man
babutep erpalten, baß man im ©djmetjofen Blolpbbän=£>jpb unb

Koplenftoff jufammen erpißt, bodp würbe bis jeßt reine! BletaÜ auf
biefem 2Bege neep niept erfcpmoljen. Die £>erfieüung beS BanabiumS
ift mit größeren ©djwierigfeiten Derfnüpft, obgleicp mit äpülfe eine?
©tromeS Don 1000 SlmpereS unb 70 Bolt ein 17 bis 23 pGt.
Koplenftoff entpaltenbeS Knrburet biefeS StetaOS gewonnen werben
fann. Stoiffan giept auS feinen ©jperitnenten ben ©epluß, baß fid)
gebiegene? ©pront ftpwerer als ¿platin, Stolpbbän fcpwerer als ©ptom,
Uran fcpwerer als Stolpbtän fdimeljen läßt unb baß Banabium
Don allen am fcpwerfien fcfemelgbar ift.

% $ la v k tb e v id jte .
überfcftleftfcftpr @ t c in F p f)ls n m a rft. B e u tp e n 0 /©d)l.,
7. Slug. 3n ber lepten 3eit ift im piefigen Koplengefcpäft eine
Wefentlidie Befferung eingetreten unb fteigt ber ©ingang Don Berlabe*
orbreS in red)t erfreulicper SBeife. Diefe Belebung beS ©efcpäftS pat
auep jum großen Deil ber englifepe ©treif Derurfacpt, ba fepr bebeutenbe
Quantitäten Don ben groben Kopleuforten nunmepr naep ©tettin unb
Danjig jitr Slbfenbung fommen. @S werben täglicp meprere ©ifen*
bapnjüge mit Kopien nad) ber BreSIauer Umfcplagftelle abgefanbt,
um Don bort per ©epiff weiter beförbert ju Werben.
Slucp bie
Koplenpänbler finb nunmepr auS iprer SteferDe perauSgelreten unb
paben mit ber ©rgänjung iprer Säger angefangen, unb ba auep bie
Banbwirtfdjaft naep Beenbigung ber ©rnte ipre Koplenoorräte anju*
fepaffen pflegt, fo ift, wenn ber ©treif noep längere 3 eit anpält, auf
ein reept regeS Jperbftgcfdjäft ju poffen. Die Berlabung gept auf
fämtlid)en piefigen ©ruben jiemlid) flott oor fid), ba nid)t aüein für
bie groben ©orten, fonbern auep für Buß*, GrbS=, ©rieS* unb Klein*
foplen gienilicp ftarfe Bad)frage Dorpanben ift. @S fommt niept allein
bie gange ftifdje görberung jum Berfanb, fonbern auep Don ben
Beftänben wirb bereits flott Derlaben.
©injelite ©ruben, Deren
Kopien ju ben Ia. DJiarfen gepören, paben auep wieber Badjtförberung
eingerichtet, pauptfäcplicp aud) beSpalö, Damit biefelben in ber Bad)t
Don ben Beftänben nid)t ju Derlaben braudjen. 3m KofSgefipäft
pat fid) Die ©ituation niept gebeffert unb Dürfte fid) biefelbe, naepbem
bie piefige ©ifeninbuftrie burep bie ©infüptung ber enormen popen
ruffifd)en 3 öÜe eine wefentlipe ©infepränfung erleibet, noep un*
günftiger geftalten.
4 @ n ß lifd )c r
Die ©reigniffc ber leßten
SBodjen paben bie ©efcpäftslage in ben berfdfiebenen Diftriften in
ein ganj anbereS ©eleife gebraept, ittbem, feit man einen aügemeinen
SluSftanb befürepten mußte, eine ¿Peviote beS lebpafteften SlnbrangeS
begann, Der in Dielen Diftriften baS ©efepäft auS feinem Darnieber*
liegen Dorübergepenb wieber aufraffte.
S n ben legten Dagen pat
ber fjauptanbrang Dieliaep fdwn etwas nad)gelaffen, ba bie meiften
Berbraud)er fiep reeptjeitig mit bebeutenben ¿Pcften Derfepen patten.
Diejenigen Koplenreoiere, Wo bie Slrbeit fepon niebergelegt ift unb
auep bie fiagerbeftänbe fdwn gänglid) geräumt finb, gepen nun einer
jiemliep jweifelpaften 3ufunft entgegen, unb eS Dürfte lange bauern,
epe fiep bie auep früper fcpleept fituierten Diftrifte Don ben Berluften
eines längeren SluSftanbeS erpolt paben werben, ©leicpjeitig pat Die
enorme Steigerung beS BebarfS unb bie Knapppeit in Den legten
Dagen einen ganj bebeutenben Slttffdjwung Der greife jur golge'ge*
pabt, fo baß häufig bie bor 14 Dagen notierten ¿Preife jept fd)cn
um 2 s. unb fogar bis ju 5 s. erpöpt finb.
B o rtp u m b e rla n b unb D u rp a m (görberung inD u rp am l8 9 2
23 834 000 t).
3 n Bortpumbetlanb pat ber erfreuliep regelmäßige
unb flotte ©efepaftggang ber Dorigen SKonate unter ben augenblid*
liehen Berpältniffen noep bebeutenb an Begfamfeit gewouneit, wobutep
gleid)jeitig bie ¿Prerfe für faft fämtlicpe ©orten mepr ober weniger
in bie höpe getrieben worben finb.
©eitbem um Blitte 3 uü bie
£age eine äußerft fritifepe geworben war, begann ein fepr ftarfer
Slnbrattg feitenS ber 2lbnepnter, bie in Befürcptung eines aügemeinen
SluSftanbeS ipren Bebarf für bie näcpfte 3eit möglid)ft ju beden
fudjten. ©0 pat Denn jeßt burepweg feine ©rube über fDtangel an
Befcpäftigung ju flagen.
BieptSbeftoweniger laufen in ber legten

-

945

Seit neue Slufträge in nur fepr fpärliper 3aßl ein, unb eS jeigt
fid) bielmeßr fowopl auf ©eiten ber Slbnepmet wie bet ©ruben*
befißer eine mepr abwartenbe Haltung, jumal fiep in ber Sopnfrage
muß niptS entfdjieben pat. 2BaS leßtere anbelangt, fo ift wopl and)
Don ben ©rubenarbeitern BortpuniberlanbS unb DurßamS ein Sopn*
auffcplag um I 6 V 1 nnb 15 pGt. geforbert worben, man pofft in*
beffen juberfiptließ, baß eS hierüber ju einer frieblipen Söfung
fommen werbe. Daß eine Sopnetpbpung bei ber jeßigen ©efpäftS*
lage niept bewilligt werben fann, ift felbftoerftänblip, Diel eper aber
ift bie Blögüpfeit liierju Dorpanben, wenn, wie befiploffen, Bort*
pumberlanb unbDurßam fiep wirfliep an bem allgemeinen 21ueftanb
nipt beteiligen. Die bitrd) Die Berpältniffe petbotgerufene Sebpaftig*
feit bejiept fiep bot aßem auf Btafpinenbranb.
Die ©ruben finb
fepr gut befdpäftigt, wenn aud) weniger burep neu einlaufenbe 3luf*
träge, unb auep baS SluSfuprgeipäft ift fepr umfangreiep.
©nb*
gültige Botierungen laffen fiep noep niept angeben, weil bie
greife fiep faft täglip änberu; jebenfaßS finb biefelben im Saufe beS
3 uli niept unbebeutenb erßöpt worben. Stucp für bie übrigen Kopien*
forten laßt fiep eine Befferung in B*eiS unb Slbfaßberpaltniffen be*
ripten unb felbft hauSbtunb fowie 3nbuftriefople paben fid) mittler*
weile etwas belebt. KofS hielt fiep in anbauetnb guter Badjfrage
unb feft im greife.
3n Durpam pat baS ©efdnift gleid)faflS in
ben leßten SBopen größere gortfpritte gemapt; im übrigen liegen
bie Berpältniffe für bie einjeliten Kopienforten äpulid) wie in Bort*
pumberlanb. Blafpinenbranb gept piet augenblidlip ju 11 s. bie
ju 12 s. 6 d., fjauSbranb n *. 6 d. bis 13 ».; ©aSfopte 7 *. 6 d.
bis8 s ; Bunferfople 8 s. bis 10 s.; Kopie für Kleinbetrieb 7 s. 6 d. p. t.
3 n Bewcaft(e*upon*Dt)ne werben augenblicfliep für bie einjelnen
fioplenforten folgenbe B reife notiert:
3. 3 uü
BefteSortenBlafpinenbranb
3weite „
„
Sleinfople.......................
¿auSbranb.......................
©pmiebefoplen . . . .
Kopie für Kleinbetrieb
.
© aSfo p le ............................
Bunferfople (ungefie6te)
.

M S .................................

8 s. 9d.— 9 s.
8 s.— 8 s. 3 d

3 s. 6 d.
9 s .6 d .—12s.

8 s. 6 d.— 10 s.
6 s.— 6 s. 6 d.

6 s.—6 s. 6 d.
6 s.— 6 s. 6 d.
13 s .— 14 s.

3. Slug.
12 s. cif.
11 s.
4 s. —5 s.
9 s.— 12 s,
8 s. 6 d .— 1 0 s.
7 s.— 7 s. 6 d.

7 » —7 s. 6 d.
7 s. 6 d — 8 s 6 d.
14 s.

Sorffpire. (©rjeugung im 3<pte 1892 23 190 000 t gegen
22 794 000 t im Borjaßre.)
Der SluSftanb pat aud) pier ben
Blarft auS feiner biSperigen glaußeit aufgerafft unb mit einem rept
großen Slnbrang pöpere ¿greife gebrapt; bie näcßfte 3ufunft beS
©efpäfteS ift inbeffen jiemlid) jweifelpaft, ba biefelbe im wefentlidjen
bon bem weiteren Berlaufe beS SluSftanbeS abpängig ift. Blan
glaubt annepmen ju bürfen, baß berfelhe nipt bon fepr langet
Dauer ift. Dann pat man aber aup eine BücfmärtSbeWegung ber
greife ju erwarten unb bie Slrbeiter Werben fid) bei ber jeßigen
©efpäftSlage eine Sopnperabfeßung gefaßen laffen müffen. Borläufig
gepen bie greife fepr energifp in bie Jpöpe. ßofontotiObranb ift
jeßt fepr gefupt unb wirb nunmepr um 1 s. 6 d., 2 s. unb
fpon 2 #. 6 d. teurer berfauft. IpauSbranb bleibt jiemlip oernad)*
ieiffigt. 3m BarnSlepbiftrift ift baS ©efdjäft unregelmäßig. Die
©ruben finb inbeffen burpweg fepr gut mit Slufträgen berfepen unb
bie greife fteigen mepr unb mepr. hauSbranb auS ber ©ilfftone*
grübe, ber bor oierjepn Dagen fpon ju
9 s. bi» 9 s. 6 d.
angeboten würbe, erjielt
nunmepr 12 s., 12 s. 3 d. unb
12 s 6 d. p. t. ©efiebte ©orten glocfton werben niept mepr unter
11 s. Pis 11 s. 9 d. abgegeben, wäprenb man Slnfang 3 u li9 s . notierte.
BarnSlep hauSbranb notiert 10 s. 3 d. bis 10 s, fßarfgatefople
ging bon 7 s. unb 7 s. 3 d. bis ju 9 s. unb 9 s. 6 d. gür @aS*
fople jeigt fip weniger eine fonberlipe «Steigerung beS BebarfeS, ba
ftp Die meiften ©aSgefeflfpaften für bie Sommermonate gepörig ber*
[eßen paben. 3n Kleinfoßle für 3nbuftriejmecfe liegen Slufträge für
bie näpften bret bis bier SBopen oor; im ¿fßreife ift biefe ©orte bis
ju 6 s. 3 d. unb 6 s. 6 d. peraufgegangen. Die Kofereien finb in
leßter 3 eit beffer befpaftigt, bop werben bie Defen in nadtflcr Seit

-

gefploffen Werben. 3m Botperpambiftrift ift bie Sage eine fepr un
gleichmäßige. Biele ©ruben liegen jeßt ftiß unb man nimmt an,
baß ber SluSftanb fed)8 SBodjen bauern Werbe. 3n Sliafefielb Würben
juleßt folgenbe B teifp notiert:
3.
©ilfftone Btafrf)inenbranb . . . .
12 s.
12 s.
„ h au Sö ran b
11 s. 6 d.
11 s. 6 A
Blafpinenbranb auS anberen ©ruben 8 s. 3 d.-8 s. 9 d.
9 s.
KofS
7 s. 9 d.
8 s.
Kleinfople..................................... 5 s. 6 d .—l s. 6s.6d.-7s.6d.
Slbfaßfople..................................... 2 s. 6d.-4s. 6 d. 3s. 6 d.-5 s. 6 d.
B ü f f e ...............................................
10s.
10 s.
Die SluSfitpt bon §uß ©rimSbp unb ©oole betrug in ben
Sißüpeu enbigenb am
6 . 3 uli
13. 3uli 20. 3uli 27. 3uli 3. Slug.
t
t
t
t
t
§uü
. . .
11 942
14 105
24 701
25438
18991
©rimSbp . .
17 574
20 683
19032 16 693
13 645
©oole . . .
10 980
9 805
9833
11 758
9 052
Dotal
40 496
44 593
53566 53 889
41 688
San cafpire. (©rjeugung im 3apre 1892 22 356 000 t gegen
22 722 000 t im Borjapre )
Der SlrbeiterauSftanb pat aup im
©übweften bem Biarfte im ©egenfaß ju ber großen glaue ber Bor*
monate ein ganj anbereS ©epräge gegeben. Den einlaufenben Stuf**
trägen fonnen bie ©ruben nur butp Bäumung iprer £agerbeftänbe
entfprepen. 3m übrigen hefinbet fip bet Blarft in ganj ungewöpn*
lid)en Berpältniffen, unb eS ift fpwietig, über ben Witflipen ©tanb
beS ©efpäfteS beftimmte Blitteilungen ju mapen. Der Ipauptanbrang
War jwar bor Beginn ber btopenben SluSftänbe unb pat feitbem nap*
gelaffen, bod) paben mit bemfelben bie Säger fpnefl geräumt, fobaß
fip bie ©rubenbefißer halb nipt mepr in bie ßage fepen werben,
Weiter einlaufenben Slufträgen ju entfpreepen Die ¿greife finb unter
biefen Umftänben in einigen gäßen um 5 s. in bie Jgiöpe gegangen,
nur bei ganj bebeutenben Slufträgen begnügte man fip mit einem
BreiSauffptag bon 2 s. 6 d. Beftimmte Botierungen laffen fid) bei
ben täglipen ©pwanfungen faum angeben.
Die beften ©orten
©tüeffoplen bon ber SBigan Slrlepgrube notieren 14 s. bis lö s unb
mepr, gegen 11 s. ju Beginn beS abgelaufenen BlonatS; jWeite
©orten Slrlep unb Kopien bom ißftnbettonflöß werben nipt unter
12 s. 6 d. bis 13 s. abgegeben; geringere ©orten ©tüeffople erjielen
11 s. bis 12 s. unb mepr. Sofomotibbranb notiert augenblidlid)
10 s. bis 11 s. Biele Sßrobitjenten biefer ©orte beabfiptigen für bie
näpften 14 Dage möglipft wenig auf ben Biarft ju werfen, ftatt
ipre Säger aüjufepr ju räumen, um erft bie weitere ©ntwicfelung
beS SluSftanbeS abjuwarten.
3m SluSfuprgefpäfte wirb aup bon
ganj enormen ¿greifen beriptet. ©o würben in Blerfep für Blafpinen*
branb 17 s. 6 d. bejaplt; bißiger ift in ben Diftriften anjufommen,
Wo bie Slrbeit nop nid)t eingefteßt ift; fo wirb bon Blonmoutpfpire
ju 17 s. 6 d. bejogen, bon Borb SBaleS ju 16 s. 6 d. unb bon
©tafforbfpire ju 15 s. 6 d. 3m Blanpefterbiftrifte pat bet §aupt=
anbrang mittlerweile napgelaffen, ba bie meiften Betbtauper fip
reptjeitig für bie näpfte Beit auSreipenb berfepen patten.
Beffere
©orten ©tüeffople ju §auSbranbjwecfen finb augenblicflip weitet
nipt außergewöpnlicp ftarf gefupt; rept flott gept bagegen Blafpinen*
branb unb Sofomotibfople. Die greife für fämtlipe ©orten gingen
junäpft um 1 s. 8 d. p. t in bie Jpöpe, bann weiter um 2 s. für
©tüeffople, unb um 3 s. bis 4 s. für ßofomotibbranb.
3n © utn 6 erlanb blieb bie ©efdjäftSlage ganj befriebigenb. Die
Bleprjapl ber ©ruben förbert bie boße Slrbeitswope, unb bei einer
ftetigen Bapfrage nepmen bie B re'f« aßmäßtip fteigenbe Denbenj
an; nur Slufträge für fpätere Sieferung finb jiemlip fpärlip. §auS=
branb gept in anbetrapt ber 3apreSjeit berßältniSmäßig gut unb
aup Kleininbuftriebranb gept erfreulip regelmäßig ab. 3n KofS ift
baS ©efpäft ftiß, ba man auf beiben ©eiten eine gewiffe Burücf*
paltung beobaptet. DaS SluSfuprgefpäft war gleipfaüS bon rept
befriebigenbem Umfang.
© ta ffo rb fp ire . (©rjeugung iut3aßre 1892 14 132 000 t gegen
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14 325 000 t im ätorjapre.) Den ©tnfforbfbire=®ruben paben bie
©reigniffe beS abgelaufenen Wonat« enblid) über bie frühere glaubeit
bimneggebolfen, fo baß augeitblidlid) bon unjureid)enber Stacpfrage,
befdjranfter görberung unb unlopnenben greifen nicpt mebr bie Siebe
ift. Sin ben ©ruben toirb in ber lebten
iebr energifd) gefbrbert,
um einigermaßen ben einlaufenben Slufträgen genügen ju tonnen,
loenn bie Slrbeiter biefe« Sietoiereg bie Slrbeit nieberlegen metben, um
fid) bem allgemeinen üluSftanbe anjufd)Iießen, wa« ben meiften ©ruben
bereit« für bie nadtfte Seit ongefiinbigt tooiben ift. Der Slnbrang
ift augenblidlid) berartig ftarf, baß fcpon in fepr Bielen gätlen für
bie SSerbraucper taunt anjutommen ift. 33ei biefer Sage ber Dinge
finb bie greife natürlid) bebeutenb geftiegen unb bie gorberungen
häufig ganj toillfürlicbe. fjauSbranb toar noch Bor ganj furjer Seit
für 10« p. t erhältlich, Wirb bagegen jeßt taum unter 15 «, felbft ju
15 «. 6 d. beriauft. Desgleichen finb aud) Snbuftrieforten um
I «. 6 d. bi« 2 «. botcrttofgefe|t Worben. Hof« ift augenblidlid) febr
gut gefragt. Die Sicherungen finb für Derbpfbire 16 s. bi« 1 L . p. t.,
für Slorb ©tafforbfpire 13 «. 6 d. bi« 1 L., ©üb=2Baleg 16 «.
bi« 18 ».
Derbpfbire. (©rjeugung im Sabre 1892 11 141 000 t gegen
I I 039 000 t im SSorjapte.) Derbpfbire gehört auch ju benjenigen
Diftriften, benen ber fritifet e SJlonat feorübergepenb eine Sefeitigung
ber früheren SJlißftänre gebradjt pat, iitbem toorläufig bie Hfagen über
SJtangel an 33efd)äftigung unb unlopnenbe greife berftummen. 3n=
beffen fd)eint bie Sebfeaftigfeit fepon jefet nad)julaffen, unb Wenn e«
ju einem längeren 2lu«ftanb fommt, wirb e« fepr lange bauern, ehe
fid) ba« ©efdjaft in biefen Slefeieten feon ben SSerluften eine« fold)en
erpolt haben wirb, Wenn e« überhaupt noch einigermaßen feinen
früheren ©tanopunft wiebergeminnt. Da« ©efepaft mit @rimb«bp
ift augenblidlid) fcpon jiemlid) beeinträchtigt burd) biejenigen Diftrifte,
wo nod) überall gearbeitet wirb. Der ißetfanb »on ©rimbSbp nad)
ben noreeuropäifepen Jpäfen blieb jiemlid) umfangreich, patte «bet
bennoch burd) ben Wettbewerb feon §utt ju leiben, ©oweit e« auf
ben 35etfanb nach bem 33innenlanbe anfommt, ift eine neue 33apn«
littie ber 9JJancpefteri©peffielb5 unb Sincolnfbire=33apngefeIlfd)aft naep«
teilig für bie 9?erfracptung feon ©rimbSbp, inbem biefe Sinie, ab«
gefepen bon bem ©peftetfieIb*Qifirift, aud) für Slottingpamfpire fepr
feorteüpaft ift.
Siottingparnfhtre. (©rjeugung im Sapre 1892 7 159 750 t.)
3n biefent Diftrifte ift gleichfalls eine größere Siegfamfeit ba« 93e=
jeiepnenbe ber augenblidlid)en SJiarftlage. Die Sagerbeftänbe räumen
angeficptS be« bropenben SluSftaitbe« ganj bebeutenb, bennoep Werben
bie SSerbraucper in ber Siegel nur ju einem fleinen Deil befriebigt.
3m ©rewafb-Slüöep finb bie beften ©orten ftrrf feernad)läffigt, unb
bie meiften ©ruhen feerfiigen piet nod) über fepr umfangreiche £ager=
borräte. 3m SeemSSaüep liegen fe|t faft aüe ©ruben ftill, naepbem
auep bie Säger bi« auf ben teßten Sieft geräumt finb.
W a le « unb SKonmoutpfhite. (Srjeugung im 3apve 1892
31 207 000 t gegen 29 893 000 t im SSorfapre.) 3n ©arbiff mad)t
9Jiafd)inenbranb beftänbig gortfehritte, unb and) bie greife finb mittler«
Weile in bie §öpe gegangen. Slderbing« ift bie Nachfrage feon feiten
ber burd) ben SluSftanb peimgefudjten Diftrifte eine fepr minimale
geworben, boep erwartet man, baß bei einer längeren Dauer be«
©treif« feon folcpen Sferbraucpern Aufträge einlaufen Werben, bie
biSper ipre Hople feon ©üb=Wale« nod) nidjt bejogen paben. ' Der
D'rei«auffd)lag für 9Kafd)inenbranb beträgt 2 « 3n §au«branb ift
bie Siacpfrage entfdjieben ftärfer geworben, fobaß and) pier bie greife
um 2 «. pöper gepalten Werben fönneu. Die 3Berfd)iffungen an
.'¡oplen unb Hof« ftellten fiep in ben einjelnen Wodjen be« 3 uli auf
275 000 t, 235000 t, 253 000 1, 277000 t unb 281 000 t. Die graepten
feon ©arbiff finb augenblidlid) naep ben leßten Slbfcplüffen folgenbe:
'swinemünbe 5 «. 3 d., Hopenpagen 6 «. 6 d , Slncona 7 «. 6 d.,
Hronftabt 6 s. 1*/2 d., Honftantinopel 6 «., üllepanbria 5 « 9 d '
SJiarfeille« 95/4 &rcS. Die S!lu«fupr feon Stewpod fteüte fid) in ben
evften feiet Wodjen be« 3uli auf 66 708 t, 62 397 t, 80 929 t unb
72 346 t.
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Die für bie einjelnen Hoplenforten erjielten greife fteHten firf>
f. o. b. ©atbiff wie folgt:
Wafdjinenbranb
1- 3 uli.
1. 21uguft.
9Zr. l QualitätSmarfe 10 «.
— 10«. 6 d. 13 s.
— 13 «. 6 d.
I I ................... 9 s.
6 d . — 9 s 9 d. 11 s. 9 d . — 12 «. 6 d.
„ „ I I I ................... 9 s.
— 9«. 3 d 11 s 6 d.— 12«.
„ „ I V ................... 8 s. 6 d — 8 «. 9 d. 10 «. 9 d. — 11 s.
„ Hleinfople . . . .
5 s.
— 5 «. 9 d.
—
IBefter .fjauSbranb . . .1 0 « .
— 10 *. 6 d. 12 «. 9 d .— 13 «. 6 d.
Stponbba 9ir. m
. . .
9«. 6 d.— 9 s. 9 d. 10 « 6 d . — 1 1 «.
„
„
II
. . . 8 «•
— 8 s. 3 d 10«. 6 d . — 11 «
ißatentfof«........................18«. 6 d .— 20 «.
19 «. 6 d .— 20 s. 9 d.
©eWöpnl- ©orten . . . 16«. 9 d .— 17«
17 ». 6 d .— 18«. 9 d.
£ocpofenfof§, hefte Qualität 15«.
— 16«.
16 ». 3 d.— 17 s.
„
gem. ©orten 13«.6 d . — 14«. 3 d. 15«.
— 15«. 6 d.
© d jo ttlan b (©rjeugung im 3abre 1892 27 192 000 t gegen
25 423 000 t im 2?orfapre.) Da« frf)ottifd)e Hoplengefcpäft fcpien fid)
fcpon ju Slnfang 3 uli etwa« bon feiner früheren ßebloftgfeit erfjolt
ju paben, unb man erwartete bann einen energifcpen Sluffcpwung
burd) bie Unruhen in ©nglanb; ba« Ie|tere p«* ft<$ nun Weniger
beWaprbeitet unb bie gegenwärtige Watftlage ift nicht fonberlid) be=
friebigenb ju nennen. D a« SMugfu^rgefdiäft liegt in fämtHcpen Sie
feieren ganj barniebet, namentlich meil bie görberjeit an ben
fcbottifcben ©ruben fo befcpränft gehalten toirb unb baber tfeenig
©icperpeit für einen regelmäßigen feßejug borpanben ift. Die greife
finb fcpwanfenb unb laffen fid) nicpt beftimmt angeben. Der Hoplen«
feerfanb feon ©cpottlanb betrug in ben einjelnen Woepen be« 3ult
156 986 t gegen 142 881 t im SSorfapre; 153 968 t gegen 159 427 t,
152 239 t gegen 168 930 t, 120 239 t gegen 109 168 t, 140 864 t
gegen 152 021 t Die ©efamtauSfupr in ben erften 30 Wcd)en be=
trug 3 676 618 t gegen 4 039 997 t in ber entfprecpenben ißeriobe
be« SSorjapve« (Slbnapme 363 379 t). Die 23erfd)iffungen feon ben
fpauptljäfen ftellten fid) in ber Wocpe enbigenb am
3?on
6 . 3uli. 13. 3uli 2 0 .3 u li 27. 3ufi 3. Sluguft
Ceitb
12500
6 814
6 749
10 294
7 879
©rangemoutp 17 2 18
25 332 34 540
23 927
15 101
33o’neß
10434
6 031
6 399
2 966
©ranton
3 059
3 386
2 309
3 054
10 297
Dotal
43 211 41 563
43 598
43 674
36 243
Dotal 1892
50 809 42 942
47 613
34 607
42 175
ferner feon
33oWling
52
174
60
—
30
©reenocf
2 383
295
3 181
1 729
2 850
SItjr
9 088 12 019
8 895
12 080
8 400
3r»ine
3 366 2 423
3 117
2 250
2 883
Sroon
5 086 4 851
4 287
5 821
4 076
Slrbroffan
8 680 6 190
3 345
5 610
4 460
©laSgoW
170
—
—
—
—
Dotal
28825
Dotal 1892 32 670

25 952
32 367

22885
—

27 490
5 821

22 699
34 064

y c x ‘ iu i| V l)t c ö .
flo ()lc in jr>pQan2>' Die $robuition an Hople in IpoKanb
im 3apre 1892 betrug 96 144 t, feon melcpcn 56 584 1 bom ©jrubcn=
bejirf ,f ofrabe unb 39 560 t feon ben ©neben ber Sieupride Söleifer:
peibe«©ompagnie waren.
Die Sunapme in ber Sßrobuftion gegen
ba« 3apr 1891 betrug 10 p©t.
* © in e 9 lu « fte U u n g f ü r ® crß = unt> ^ iitte n to e fe n
wirb im näcpften Saßt in ©antiago in ©pile feeranftaltet werben.
Die ülugftcKung, bie am 15 9)iätj eröffnet wirb, ftept unter bem
tproteftorat bet ©ociebab be gomento gabril. 3lu«funft über bieielbe
erteilt ©enor 3ulio $erej ©anto, ©efretar ber ©efeöfd)aft in ©antiago.
©« Wirb erwartet, baß ade fübamerifanifepen ©taaten fid) beteiligen
werben unb waprfcpeinlicp Werben aud) bie bereinigten ©taaten
Siorbamerifa« feertreten fein.

H. ©PclmclaUgitpinnunß im 3af>re 1891 auf Der
Ü B e lt.
Der bericht be« SKiinjamte« bon Ißpilabelppia an ben
SSereiiügte ©taatentongreß bejiffert bie ©olbgewinnung ber Sßer=
einigten Staaten mit 49 970 kg im Werte bon 138 W ill. grc«.
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Da« gewonnene ©olb flammt teil« au« ©olbmäfcpen, teil« au« gotb=
galligen Hupferjen unb gölbi«filberpaltigen Slleierjen.
Die ©ilber-ftobuftion ftedt fiep auf 1 816900 kg, ba« ift um 119 140 kg mepv
al« im begangenen 3apte 1890. Dev Münjmert be« ©ilber« würbe
fid) auf 395 W ill. grc«. Pejiffern, Wäprenb bet Marftmert beäfelpen
nur 302 M id. grc«. beträgt.
Die bebeutenb gefteigerte ©ilber=
probuftion bat ipren ®runb barin, baß fowopl neue ©ilbeierjgtuben
in ben ©taaten ©olorabo unb Stbapo gum Slbbau gefepritten finb
unb baß außerbeni bie SerpüttungSfoften filberpaltiger 331ei= unb
fiupfererje fid) niebriger ftellten.
Die «probuftion bon ©olb auf ber ganjen Welt ftctlte fid) im
gapre 1891 mit 190 000 kg bar.
3m 3apre 1890 würben um
7670 kg ©olb Weniger gewonnen. Sin ©ilber würben 4 575 000 kg
probujiert. Sin ber bebeutenb gefteigerten ©olbprobuftion nepmen
teil inSbcfonbere bie ©olbminen in ©i'tbafrifa, wäprenb an bet gc;
fteigerten ©ilberau«beute bie ©ilbetbcrgbauc bon 33olibien, Sluftralien
unb ben ^Bereinigten ©taaten teilnepmen.

Ucber ba« im SWccmaffer enthaltene Wölb unb ©über
maept 9.1. greubenberg im„Slu«lanb" folgenbe, aud) in ber dcatur=
Wiffenfdiaftl. Wocpenfdjrift enthaltene Mitteilung: Daß ©olb unb
©ilber im Mcermaffer enthalten ift, pat man fdjon feit ben gotfdjungen
SJtalaguti« unb Durodjer« gewußt, aber eine jmeefmäßige Metpobe,
biefe ©belmctade ju gewinnen, ift bi« jeßt nod) n'npt gefunben
worben. £>ert 6 . Sl. M u n f t e r befpriept biefe grage in einer
norwegifdjen Zeitfcprift unb fdjlägt eine Metpobe bet ©ewinnung
biefer Metalle bor, Welcpe nicpt opne allgemeine« Sntereffe unb
nufere« ©rad)ten« einige ¡öeaeptung berbient. Der ©enaunte entnapm
jum Zwecfe ber Unterfud)ung 100 l ©eewaffer au« bem ©priftiania=
gforb, bie er bi« gut Drocfenpeit oe« SBobenfaße« oetbampfen ließ,
uitb bie 1830 g dlieberfdjlag lieferten
Diefcr warb gemaplen unb
in Portionen bon je 300 g eingeteilt, beren eine febe bem gleidjen
d)eini|d)en iBerfapren unterjogen warb, wa« ba« ©ewiept bon 19 mg
©ilber unb 6 mg ©olb per Dcnne ©eewaffer bon burd)fd)nittUd)er
S3efdjaffenpeit ergab.
3 n ©rwägung nunmepr be« äußerft geringen ©epalte« be« ©ee=
»affet« an ©belmetnden pält ber ©epreibet be« Slrtifel« bafür, baß
leine Metpobe be« dliebetfcplage« in SBepältern ober ©efäßen bon
Erfolg fein fünne; e« müffe bet dlieberfcplag, meint er, im Meere
felbft ftattfinben, wo ba« Waffer burd) eine natürlidje Strömung
fortwäprenb erneuert Wirb. 6 r fcplägt baper ju biefem ©nbe bor,
baß man einen etwa 60 m breiten Hanoi gwifdjen jmei lleinen
Snfeln, Wie beten, bon gelfen gebilbet, bie norloegifd)e Hüfte in
SDlaffe aufguweifen pabe, auffud)e, unb jmar ba, Wo bie ©trömung
ungefäpr 4 m pro Minute beträgt, foWie in einer Sage, bie bor bem
StSeüenfcplag unb bor Winben möglicpft gefebüßt fei.
lieber biefen
Sanal fod ber Unternehmer 60 ©tüct 2 m breite galoanifierte ©ifen
platten in ber Weife legen, baß fie in einem Winfel boit 30° gegen ben
Strom geneigt finb. Durcp bie ganjetßlattenferie fod bann ein eleftrifdjer
©trom bepuf« dlieberfcplage« ber ©belntetade geleitet werben, gür
bie ©rjeugung eine« fo geringfügigen Strome«, wie er hierfür etforbert
wirb, eraeptet Munfter wenige ißferbefräfte al« pinreitpenb, unb bie
lönnten burch Wafferfräfte, Winb ober auf tpermo=eleftrifd)em Wege
leidjt aufge6ra(pt werben, inbetn man bie Differeng ber Temperatur
jroifepen Meer unb Suft benußt.
Da« große, pierju erforberlidje
fKapmenwetf, meint unfer ©ewäprSmann, fönne auf bidige Weife
au« mit ©rappit unb Dpeet getränften larbonifiertem fjolje per=
geftedt werben, ba bie leitenbe Hraft für einen fo fepmadjen ©trom
leine große ju fein btauepe. Wenn ade bie genannten iplatten
paffiereuben ©belmetade niebergefcplagen würben, meint et, fo fönnten
felbige leiept ben jährlichen Wert bon 1 500 000 Dodar« erreichen,
unb ba bie SlrbeitSfoften fepr gering feien, fo mürbe e« fid) ber Müpe
lohnen, felbft wenn bie Slu«beute nur V 100 0l)et V 1000 obiger ©umme
betrüge.
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n .ö e fp u o m ifc b e ü c r b ä lt n if f e Per © tc in fo h lc n b crg b n u e
D îo rb a m e rifa ô . 3 n ben fämtlidpen ©taaten dlorbanterifa? würbe
©teinfople, bituminöfe Hople unb ganj Wenig Sraunfople in
24 ©taaten erjeugt unb jmar in 2980 ©teinloplen- (SBraunfoplem)
gruben. 33efd)äftigt Waren 100 120 Slrbeiter, babon 93 820 Männer
unb 6300 3ungen unter 15 3apren, benen 322/3 M id. Dod. jäpr=
ließet Sopn au«gefolgt würbe.
3eber Slrbeiter berbiente im Mittel
jäprlid) 336 Dod. unb arbeitete 227 Dage unb entjog fid) ber Slrbcit
burd) Streif« Wäprenb 24V3 Dagen
Der Sfleft bon 113% Dagen,
Wäprenb welcpen gefeiert würbe, entfädt auf geiertage (Sonntage)
unb unfreiwidige dlußepaufen wegen Mangel an Waggon« ober
Slbfaß.
Sluf einen Slrbeiter entfaden 431 t jäprlidjer ©rjeugung,
bie fiep pob, weil bor 10 3 apren nur eine Seiftung bon 418 t ju
berjeid;nen war; bod) fiel ber Wert ber Hoplenerjeugung pro Mann,
ba berfelbe 541 Dod. betrug, gegenüber einem Werte bon 852 Dod.,
Wehpen ba« geringere SßrobuftionSquantum bor 10 3 apren erjielte.
Die SSerpaltniffe be« Hoplenbetgbaite« pa6en fid) alfo ötonomifd)
berfcpled)tert.
Um 1 t Hople ju förbevn, pat man 80 ©ent« an
2lrbeit«lopn ju BerauSgaben. Sin Slrbeit«(öpnen japlt mau für bie
geförberte Hople born Werte berfelben 62 pßt. unb 9,3 p©t. für ben
Materialienbevbraud).
Der Sfleft ift auf SlbminiftrationSloften,
©feuern unb ©eWinn ju berteilen
SSon 2943 93ergbauen, Weldje auf bie öftlidjen ©taaten (öftlicp
bout 100. Mcribian) entfaden unb fid) auf 314 ©ountied (@vaf=
fdjaften) betteilen, pat man betaidierte Slngaben über bie ötonomifdjen
33erpältniffe be« ©teinloplenbergbaue«. M an befepäftigte bafel6ft
13 842 Mann ober Dag« (Daglöpner),
76 512 Mann in ber ©ftitbe,
5 366 3ungen unter 15 3apren in ber ©rube,
755 3ungen unter 15 3apren ober Dag«,
96 475 Slrbeiter gufammen.
Der Mittelberbienft be« Slrbeiter« im 3apr (für 227 Dage) betrug
328,72 Dod., alfo l,44 «/2 D>od. per Dag.
Der Mittelprei« einer Donne Hople an ber ©rube beträgt
1,22 Dod., Wobon 0,76 Dod. auf SlrbeitSfoften unb 0,12 Dod. auf
ben Materialienbevbraud) entfaden.
©in M ann erjielte bie jüßdiepe Seiftung bon 431,4 t Hople ober
eine täglidje Seiftung bon 1,9 t.
p a t e n t =Stnm elbungcn. gür bie angegebenen ©cgtmftänbc
paben bie dlad)genannten bie ©rteilung eine« patente« naeßgefuept.
Der ©egenftaitb ber Slnmelbung ift einftmeilen gegen unbefugte S3e=
nttßung gefd)üßt.
Hl. 1.
©ieb mit tlappenäpnlicper 9Serteilung«borrid)tung.
S . © itle in Stuttgart.
7. 3uni 1893. - Hippbarev 5ßlannen=
©toßperb.
DSfar 3 3ilparj, Hönigl. fäepf. Dber=93ergrat a. D . in
93erlin, Maaßenftraße 45. 17. 3uni 1893. — Hl. 10 HoiSofen
mit ©aäfammelfanälen. Dr. Dpeobov S a u e r in SSerlin
Sorfftraße 48. 25. gebr. 1893. — Hl. 13. Slppavat jur ununter=
bvoißenen ©peifung eine« Dampffeffel« mit borgemärmtem unb
gereinigtem Waffer. griß § a rtm a n n in Münöpen. 14. 3auuar
1893. — Hl. 20. ©invidjtung gum Deffnen bon ©jeenter ©eil=
Hemmen,
g. W . Hlönne in fjelmftebt. 15. gebr. 1893. - ©eih
greifet für mafepinede ©treefenförberung.
6 . W §afencleber
©öpne in Düffelborf, ©toffelerweg 55. 17. M a i 1893. — Hl. 31.
Zerlegbare ©oquidengtuppe juin ©ießen bon Hnüppeln. @tfen=
in b u ftrie gu M enben u. ©cpwevte in ©cpmerte. 16. gan. 1893.

w.,

sj> atent:@ rteilungett. Sluf bie hierunter angegebenen @egcn=
ftänbe ift ben dlacpgenannten ein patent bon bem angegebenen
Dage ab erteilt. Die ©intragung in ber Sßatentrode ift unter ber
angegebenen dlummer erfolgt.
Hl. 24. dir. 70 966. dloftreiniger. ©. M a r c u « u. ® . g. 33ot_pe
in Wien, Monbfcpeingaffe 4; SSevtreter: dl. Süber« in ©örliß.
35om 22. M a i 1892 ab. - dl v. 70 978. Waffervöprenroft. §. dlubel
in §ade a. ©., Zimngcrftr. 18 a. SBont 27. Slug. 1892 ab.
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iifalnik Gritziier Act.-Ges., Dnrlacli,
liefert als Specialität

in v o rzü g lich ster Construction und
sorgfältigster Ausführung:

1100

Arbeiter

Dampf-

M aschinen
und

Pumpen.
Kostenanschläge und
Drucksachen gratis.

Vertretung für Rheinland und Westfalen:
G u sta v

M e lc h e r

«1 C o .

in

^

D ü s s e ld o r f.
K ö s t e r ’s B a n k l A -G.),

Wasserpumpen,
Luftpumpen

M annheim ,
H eidelberg, F ra n k fu rt a. M.
K o rresp o n d en ten d er ersten B a n k 
h äuser E u r o p a 's , A m e r ik a '« u . s. w . E i n 
lösung und A u sste llu n g v o n C h e ck s, A n 
w eisungen und R e is e g e ld b iie fe a u f a l l e
L ä n d er.
A u s fü h ru n g
von B ö rs e n 
a u fträgen, A u fb e w a h ru n g vo n W e r t h pap ie ren , A n n a h m e vo n B a a re in la g e n
k o ste n fre ie r R e c h n u n g .
W aa rcn be leih u n g .
E rö ffn u n g la u fe n d e r R e c h 
nungen und G e w ä h ru n g v o n V o rschüssen
gegen
S ic h e rh e it.
L e se z im m e r
fü r
F re m d e .
J3749

in liegender, freistehender oder Wand-Anordnung.

Für Dampf- und Riemenbetrieb

In g r ö s s e r Z a lil v o r r i i t l i i g !
Ca.-taJ.oge gratis u n d franco.
Telegram m adresse:

Arm aturfabrik,

Frankenthalpfalz.

«■

3928

Bochum i. W.,
f a b r ic ir t

und

e m p fie h lt

fü r B e r g w e r k
n a c h w e s lfä lis c h e m S y s te m
fü r
,
m it
v o rz ü g lic h s te r, e in fach s t e t
s c h a tte n lo s e r Z ü n d v o r 
r ic h t u n g ,
D . R . - P . N r . 562 00 u n d
Z u sa tz p a te n t N r . 60 430 ,
s o w ie f ü r

Bcnzlnbrand

Oclbrand,

, beide m it B le iv e rsc h lu ss,
M a s c h in e n -

u n d

A r m

a t u r f a h r ik

vorm. Klein, Schanslin & Becker, Frankenthal (Rhempfaiz).

D . R .- P . N r . 24 547,
’ o d e r m it M agnet- u n d v e r , sch ie d e n en an d e re n V o r
S chlüssen.

Ferner empfehle Ziilldbünder,
Gläser, Drahtkörbe und alle
sonstigen Ersatztheile f. Benzin-,

wie Oellampen bei promptester
Lieferung billigst. [3800

i

