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Ueber bie B egiefiungen groifipen te n SJtansfelber © een u n b bem
IDtan. fetber B e rg b a u .
B a 8 S llter ber § e tß lu f t © ebtafeöfen.
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»erbreitet. ©ie ftimmen in ifjretn 2(u§feben »ottfommen mit
ben »on ben Stutoren gegebenen Stbbitbungen überein. Bergt,
g. B . Dfömer, SKarine Gontptien=gauna im prob. ©teinfot)tengeb.
j r r o i m k t m m f& arb & xt#.
Sberfttefien§ (3 eitftrift ber beutften geotog. ©ef. 1863),
Son Dr. 2eo Gremer.
B^ittip§, Geology of Yorkshire, Sonbon 1836, Bafet X I,
(íjie r g u SEafel X IX .)
3n ben bieSjätjrigen Dhmtmern 60 unb 66 biefer 3eitfc^rift gig. 15— 19. 3n ber gangen mageren Bortie Poit glöb ©abe
@otte§ an aufwärt§ feffr »erbreitet, einige wenige a u t über
tjabe it cine S^iiberung ber Borfommniffe mariner 95er=
gtö| Gatt)arina.
jleinerungen in ber mageren Partie bes weftfätiften ©teinfoljíen-'
2. D is c in a n it id a P h i l l . 2tut biefe 2trt befifst in ber
gebirges gegeben, ber i t jefet eine furge oortäufige Beitreibung
mageren Sfßartie eine grofje oertifate Berbreitung.
Bergt.
ber gauna felbft, foweit fie bisher befannt geworben ift, folgen
Dfömer 1. c., Saf. X V I, gtg. 7 unb B ^ id t§ 1- o., Safet X I,
laffe. Borf)er muß i t not bemerfett, baß außer ben 9 marinen
gig. 10— 12. Gbenfo wie Lingula mytiloides finbet fid) a u t
© tit^n ber mageren Partie unb bem Borfommen eine®
bie Discina nitida faft ftet§ gefettig oor.
gioffenftatefS im Gifenfteinftöfe ber 3 ete grieberica n° t gwei
3. cf. P ro d u c tu s sp. Gin eingtgeS fet)r unbeuttites unb
weitere, in ber gett= unb ®fastammfo£)ienpartie gelegene marine
»erbrüdteS Gpemptar aus ber gweiten marinen © t 't ^ t'on
©dptten befannt geworben finb, bereit Berfteinerungen mit in
3 e t e 23er. Bidefelb. S ie Beftimmung ift n it t fiter.
ben greis ber Betrattung fjineingegogen finb. G§ finb bte§
4. cf. C honetes sp. GbenfattS nur ein fe^r unbeutlite§
bie © titten im gangenben bes Seitffößeg G atljarina, be§
Gijempiar aus ber britten marinen © t i t t oon 3 ete Ber.
oberften gföße» ber gettfoljfenpartie, unb im gangenben beS
Bidefelb. Dtut biefe Beftimmung ift unfiter.

fitr fä v m v tm e b e r m e tv itte r t JJcmxta

glöfee» 9?r. 1 Dforben ber 3ete ß ra f BiSm ard. (Srftere
II. C a m e ttib ra n tia te n .
ift feit tanger 3 eit befannt unb auf oielen 3 ecben naebgewiefen.
1. cf. P o s id o n ia sp. 3'oeifettfafte unbeuttite Dfefte au§
ßfjarafteriffift für fie ift ber fjofye <Sc^wefetfiesgegait in ben
©tiefem unb ber gfängenbe llebergug btefe§ 9)tinerai§ auf ber. ben © t it le n über ben gtö^en ©abe ©otteS unb @arn§banf.
2. N u c u la sp. Siefe ©attung tritt in faft fämttiten
beiben ^äujrgften 35etrefaften, bem Aviculopecten papyraceus
unb bem Nautilus Vonderbeckei.
S ie © tit* über gföß marinen © t i t l en ^er mageren ^Partie auf. 3 um Beit fjaben
92r. 1 Borten iwn © raf Bism ard ift bisher nur auf biefer bie Gjemptare gro^e Ste^nlitfeit mit ben oon Dfömer 1. c.,
3ed)e befannt geworben, ©ic befielt auS einer bünnen 8age Bt)iliip§ 1. c. unb Breftw it (Geology of Coalbrook dale.
eines anfdfetnenb ftarf eifenf)aitigen feinförnigen ScgiefertgonS Geolog. Transact. II. ser. vol. V ) befannt gegebenen Dtrten
N. accipiens Prestw.. N. (Leda) attenuata Flem., N. tumida
unb führt ja^ireicbe bfiefte einer Avicula-9frt.
Sie einzige ausfübrfitere Beitreibung ber marinen patina Phill. etc. S ie Beftimmung ber 3trt bteibt jebot faft immer
bes weftfätiften probuftioen Garbon§ ift oon Di. Subwig ge= me£)r ober weniger gweifelfjaft.
3. cf. A v ic u l a sp. Gine größere 2tngaf)t oon Dfeften au§
geben. 3n feinem Dtuffaß über „9Keer=Gont?lten aus ber
probuftioen Steinfobtcmgormation an ber Dcutjr" (Palaeunto- mehreren @ t i t ten ^er mageren Partie fteint gu Avicula gu
graphica, 10. Bb., gaffet 1861—63) giebt er eine Beitreibung gehören unb geigt Dtefpititfeiten mit Avicula lunulata Phill.
ber gauita au§ ben marinen © titten über gtöjg ©abc @otte§, unb Av. tumida Kon. bei 2ubwig 1. c. iSaf. X L IX , gig. 3
©amsbanf unb Gattjarinä, au§ benen er 14 Dtrten anfüfjrt. unb 4. 3n ber © t i t t über gtö^ B r. 1 Dforben ber 3 o te
fDiit ben oon mir neu gefunbenen fteigt bie 2tngaf)i ber be= © r a f B iS m a r d ift at§ ija u p tfä ttitf^ goffit eine Avicula-9trt
fannten Dtrten auf 24. ©ine fteine Dtnga^t mariner S^ierrefte maffeitaft oerbreitet, beren Beftimmung bei ber mangelhaften
biibet ferner 8. Dttepofit ab in feinem SBerf: „®a§ nieberrf)ein.= Grhattung jebot mit ©twierigfeiten oerfnüpft ift. 3n ibren
tteftfät. ©teinfo^íengebírge", Oberläufen unb Seipgig, 1880. äußeren Umriffen erinnert fie an 8ubwig§ Dreissenia Feldmanni
3m fotgenben werbe i t nur eine furge Dtufgä^tung ber pon (©üßwafferbewofiner au§ ber weftf. @teinf.=gorm., Palaeontogr.
mir beobatteten unb in ber Sammlung ber DSeftfätiften Berg= 8. Bb., gaffet 1859— 1861, S a f. 71, gig. 1 - 4 ) . * )
4. A v ic u lo p e c te n p a p y ra c e u s Sow.
Siefe fton
getrerffcf)aftsfaffe gu Botum aufbewabrten S^ierrefte geben. Ser
faft burtmeg fditette @r^attung§guftanb ber ijjetrefaften erftwert ' lange au§ bem weftfätiften Garbon befannte 2trt wirb oon
eine fttere Beftimmung ungemein unb in »ieten gälten tfabe ßubwig (9D?eer=Gontbtien, S a f. 49) gum B e il at§ Pecten
it mit batnif begnügen müffen, nurbie ©attung feftguftetten, primigenius Meyer, gum Beit at» P . subpapyraceus Ludwig
ober aut biefe not mit einem „cf." gu Perfefjen.
*) SBäbrenb be§ Xrudä biefer Sexten wirb mit eine gang ähnliche,
I. Brattopoben.
wenn nicht biefethe Avicula-Ütrt au? bem Bfo^Pbooit ber Gifen|tein=
1.
Lingula m ytilo id es Sow. S ie gtängenben © t aien=
jete W rguS bei Sird)bihbe (jefet © o tte lfeg en ) befannt, alfo aui
refte biefer 2irt finb ungemein bäufig in ben marinen ©titeen ben unterften © tidten be§ ©teinfohtengebirge8.
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VI. g i f t e .

aufgeführt- SBahrfteintit hani>
eit e§
ie430^ um c‘n m!fc
1. cf. O rth a c a n th u s c y lin d r ic u s A gassiz. Gin 3 t t h 0 ‘
biefetbc Brt. Aviculop. papyraceus ift ungemein »erbreitet in
borutith auS bem Gifenfteinflöß ber 3ete grieberica (getG
faft fämtttchcn © titten ber mageren Partie, ion,ie in fcet
©ch'tt über gibt) Gatharina, in wett teuerer fte neben Nautilus fohienpartie). gorm, Querftnitt, Querteilung unb SängSftreifung
ftimmen überein, jebot finb an unferm Gjempiar bie 3«hne
Vonderbeckei baS t araiteriftiftfte goffit bilbet.
breiter
unb ftärfer a(S bei bem »on Bgaifig abgebilbeten, auS
5.
cf. C y p r ic a r d ia sq u a m ife ra Kon. Ginige feljr
bem
©teinfoi)tengebirge
»on SetbS in Gngianb ftammenben
unbeutüte unb zweifelhafte Befte au§ ber mageren Partie.
gioffenftatet. Bergt. Bronn, Lethaea geoguostica, 1850—56,
III. ©aftropoben.
Baf. 1X 5, g ig< 2.
«ubwig beftreibt 1. c. Natica sp. unb Littorina oblonga
2. Bus bem ßangenben beS gtößeS Br. 1 Borben ber
»or. 3 ete Beu^tbbinghaufen (© tit t über gtöh ©abe ©otteS).
3et«
© raf BiSm ard ftammt eine GpcIotb =@ tuppe »on
9Bir ift biS jeßt nur ein Grcmptar einer Gastropoden-@tate
15 mm Sänge unb 8 mm Brette, »erbriidt eiförmiger ©eftalt
auS ber britten marinen © titt oon 3 et e ® er- SEMrfefeib
unb mit gahireiten feinen, in »ier »om SRittetpunft auSgehenben
befannt geworben, beren genauere Beftimmung jebot unmögiit
©eftoren »erteilten fongentriften unb rabiaten ©treifen. Sie
erfteint.
3 ugchörigfeit biefer ©djuppe ift gwetfethaft.
IV . Gephatopoben.
DBit bem »on Q. 3äfet (3eitftrift b- beutft- geolcg.
®ef. 1890, p. 753, Baf. 37) beftriebenen Oracanthus Bochumensis Jaek. »on 3 e$ e §annibai beträgt bie 3 a^i ber bisher
fiter befannten giftrefte auS bem weftfätiften probuftioen
Garben brei. —
gm »orftehenben ift nur bie gauna ber auSgefproteu
marinen © titten beriidfittigt worben. Gine llnterfutung
ber gahireiten Anthracosien=©titten unb ihrer gauna fteßt
not
B a t »• goenen (3 e'titr- b. Seutft- geot. ®ef.
Bb. V II, 1865, p. 269) finb bie Anthraeosien gwar Bceeres=
Bewohner, ihr Buftreten unterfteibet fit jebot in mauten
Punften »on bem ber tppiften marinen Berfteinerungen, fobaß
fie beffer gefonbert befrattet werben.
S ie B erteitu n g ber eingelnen ©attungen unb Brten in
ben marinen © titten ift auS ber beigefiigten Babetfe erfittfit3unätft tnS Sluge faöenb ift bie große Buhäufung mariner
Bcfte in ber unteren Partie beS probuftioen GarbonS bis 900 m
über bem (iegenbften gonglomerat. 3 n ber 1600— 1700 m
mättigeu barüber liegenben Sdüttenfotge biS gum gtöß Br. 1
Borben ber 3ete © raf B iSm a rd treten fowoßt bie ©titten
mit marinen Beften oief feltener auf, atS aut bie Bngaßt ber
Brten in Hefen gum Beil genau unterfutten © titten eine
bebeutenb geringere ift. Üßährenb in ben eingefuen ©titten
ber unteren Partie biS gu 10 unb mehr Brten befannt finb,
finbett f it in ber © t it t oon gtöß Gatharina im gangen nur
4, oon benen not Lingula mytiloides äußerft fetten ift, unb
in ber © t it t über gtöß BiSmard Br. 1 Borben tritt neben
bem »ereingetten Borfommen einer giftft"Ope nur eine Brt
in größerer Berbreitung auf. Siefe Bnh&ufung mariner Befte
in bem unteren Beil bc§ probuftioen GarbonS ift eine weitere
Beftätigung ber fd)on oon Börner 1. c. bemerften Bhatfate,
baß allgemein baS häufigere Borfommen mariner Berfteinerungen,
in Qberftfefien, SBeftfalen, Belgien, Gngianb unb Bmerifa,
an ben unteren Beil ber ©teinfohtenabfagerungen gebunbeit gu
fein fteint.
BuSfttießltt auf bie untere Partie beftränfen fit oon
ben häufigeren Beften Discina nitida, Nucula sp. unb bie
gahireiten Goniatiten, wäijrenb Lingula mytiloides, Aviculo
pecten papyraceus unb Nautilus Vonderbeckei biS gum gtöß
Gatharina hinaufgehen. Orthoceras fommt in größerer Bngahl
nur über bem gtöß Gathariua oor. 311
eingefuen © titten
ber mageren Partie ift eine Benberung ber gauna in oertifater
. . *3 ®£ni, ähnliche Befte finbe ich nachträglich in einem fcßmänHdien Bittung n itt gu erfettnen, währenb bie © t it t oon gtöß
he/eife^
ffunbortangabe »on 3ed)e llnna Gatharina burd) baS faft auSftttcßtite unb ftetS gu finbenbe
3ufammenoorfommen oon gahireiten Qfnbioibueit beS Aviculo-

1. Orthoceras sp. Bu$ ber © t 't t über gtöß Gathariua
ift eine Bitgal)! oon unbeutlit erhaltenen Orthoceras=Beften
befannt, beren genauere Beftimmung meift n itt mögtit iftGin beffer erhaltenes Gjemptar mit äußerft feinen Querftreifen
gwiften ben bittftehenben gammerfteibewänben fteint neu gu
fein. Gin weiteres Orthoceras-Brutftüd mit fd)ief ftehenben
gammerfteibewänben ftammt au§ ber fünften marinen © titt
gwiften ben giofeett ©abe ©otteS unb ©arnSbanf auf ber
3 ed?e Bictoria.
2. N a u t il u s V o n d e r b e c k e i Ldw g. (Subwig 1. c.
p. 286, Baf. 48, gig. 4.) ©cwohl in ber mageren Partie,
wie über gtöfe Gathariua ift biefer Nautilus gahlrctd) »er=
breitet, gn lefeterer © titt biibet er einen ber fjaufigften Befte.
3. G o n ia tite s L is t e r i Sow. Sie ungemein gahireiten
Grempiare, bie burtweg auS ben © titten ber mageren Partie
herrühren, ftimmen oottfommen mit ben Bbbitbungen bet
Subwig, Ph'ü t» u- i- w. überein. Ser Beriauf ber 8oben=
iinien ift berfelbe, bie eootute, tritterförmig genabelte Böljre
ift auf ber gante gwiften Bücfett unb ©citenftäten mit gaht=
reiten gnoteit, Rödern unb Seiften befeßt.
4. Goniatites crenislria Phill. (PhtliipS 1. c. Baf. 19,
gig. 7—9.) gnPoiute ©tale mit geweilten Querlinien, bie
ftw a t bogenförmig über bett breiten abgerunbeten Bilden
laufen, gugelförmig bi§ faft fugeiförmig, gu ber mageren
Partie.
5. Goniatites reticulatus Ph ill. © tale itlPoillt, gufammeiv
gebrüdt, mit guweilen etwaS ftarfem Bilden. Querlinien
giemiid) ftarf fiteiförmig oom Babel nad) bem Bilden hin
gefriimmt. G. crenistria bei Sitbwig (1. c. Baf. 47) unb
G. diadema bei Börner (1. c. Baf. 15) feßen bem G. reticulatus
fehr ähnlit- 311 ber mageren Partie.
Sitte bret Brten beS Goniatites beftßett feingeweilte Qucrituien,
bie neßförmtg oon SätigSftreifen burtfefet werben. Bei fteineren
©talenreften ift e§ unmögiit, bie Sitten auScinanber gu hatten.
Ueberhaupt finb bie Beftimmungen n itt immer ftdjer, ba troß
ber außerorbentlit großen Bngaßt ber unterfutten Grempiare
nur wenig einigermaßen gut erhaltene oorhanben finb/
V. Qftracoben.
cf. C ypridina sp. Gine große Bngahl Heiner, anfteinenb
gu DBuftelfrebfen gei)örenber ©talenrefte auS ben hangenben
© titten »on gl. Br. 1 ber 3ete SBoban, magere Partie.
Gine nähere Beftimmung ift n itt m ögtit*)
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pecten papyraceus unb bes Nautilus Vonderbeckei mit »er=

einjeiten Orthoceras-Beften moßt cfiarafteriftert ift. B u t bie
©tßitt über gtöß BiSmard Br. 1 Borben fteint fit burd)
ba8 faft alleinige maffenßafte Borfommen ber Avicula=Brt oon
ben anberen beftimmt gu unterfteiben. Bergt, jebot oben unter
Avicula bie gußnote.
2Ba8 bie fonftige Brt be§ BorfommenS ber marinen Ber=
fteinerungen anbetrifft, fo feien not fotgenbe Sßatfaten er=
wähnt :
1. Sie Befte treten faft ftet» in ftarf begrenzten © titten
»on wenigen Bietern Btättigfeit auf.
2. Petrograpßift befaßen biefe Sdndfan in ben meiften
gälten au§ einem feinförnigen, bitten, häufig eifenhattigem
Bhonftptefer oon meift bunfier gärbung. ©ie finb ferner au§=
gegeitnet burt baS häufig mafanßafte Buftreten oon gon=
fretionen, bie oieifat *n threm inneren Befte oon ©oniatitem
©eßäufen beherbergen.
3. gaft allen biefett © tit^ u fommt eine ungemein weite
horijontaie Berbreitung gu.
4. Sie Sinzaßl ber ©attungen unb Brteij ift retatio gering.
Bur etwa 10 Brten fttib häufiger oertreten.
5. Sagegeit finbet in oieten gälten eine maffenhafte Bn=
ßäufung einzelner gnbioibuen ftatt, befonberS oon ©oniatiten
ber oerftiebenen Sirten, Oon Aviculopecten papyraceus, Nautilus
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Bon S£f). Btetbenbad).
©jietju S a fei X IX .)

Bon ber Sßatfraft unb bem bergmänniften gleiße ber
Bergleute tängft oergangener Seiten, ber Pßönigier, Börner unb
Biauren geugen fäintticßc fiänbcr, bie biefen Bölfern einmal
unterworfen waren. S o t in feinem ßanbe finb bie ©puren
einer antifen Snbuftrie fo gut erhalten, fo großartig, auSgebeßnt
unb bitt gufammengebrängt, wie auf ber iberiften tpaibinfet.
Sie gupfererggänge unb fupferßaltigen ©twefetfieSlager,
bie Btei= unb ©itberergoorfommen im ©üben ber ^atbinfet
finb wenigfang gum größten Seite oberftätlit oon ben Btten
angeßauen worben. Bei einigen war ber moberne Bergbau
aut imftanbe, alte Brbeiten not in teufen oon über 200 m
natguweifen; bei ben meiften jebot gehen f*c n itt über
20—30 m herunter, obwohl, wie ebenfalls burt ben heute
auf benfelben ßagerftätten munter umgeßenbcr Bbbau nat=
gewtefen, bie ©änge nat ber Senfe ßin fit auftßun unb bie
Grgmittel ßier minbeftenS fo mättig unb ebct finb, ai§ fie in
ben oon ben Sitten abgebauten tpößen haben fein fönneu.
Bietteitt, baß auf teßtern ßagerftätten, weit befonberi wafar=
reit, bie Setnit ber Stilen n itt augreitte, bag SSaffer gu
wattigen, oietteitt aut, baß innere Unruhen bie Brbeit gum
©tittliegen brad)tcn ober griegSbebrängniffe feitcnS anberer Bölfer
Vonderbeekei, Lingula mytiloides, Avicula sp.
ben Bergbau unmögiit matten.
6. 3n ben aiiermeiften gälten finb bie Befte äußerft ftle tt
3m Borben ber fpaibinfel war eg befottberS bag ©otb,
unb nur brutftüdweife erhalten, ©teinferne finb feiten, meift wetd)cm bie Biten ißre Bufmerffamfeit guwanbten, unb ßabe i t
finben fit nur bie Ginbrüde ber ©tatenoberftäte im ©tiefer. bie ©puren beg bergmänniften gteißes ber Btten, bie »on
(Sitte Bugnaßme bitben bie mit Büneralien auSgefüttten leßteren angewanbten ©ewinmmggmetßoben unb ba§ Borfommen
©oniatitengehäufe in ben häufig oorfommenbett Sßoncifenfatit: biefeS Bietatleg auf ben ßagerftätten im 3anuar= unb gebruar=
fionfretionen.
ßefte 1893 in ber „3eitftrift für praftifte ©eotogie" gu »er=
7. Grwäßncngroert ift baS n itt ganz fettene Borfommen anftauliten gefutt. B u t bie Souroregion auf poriugieftftem
uou Pftanjenrefteu, ©tengeL unb Btatttetten in ben marinen ©ebiete ift außerorbentlit reit ait antifen Bergbaitfpuren unb
Stritten.
wieber faitn e§ nur ba§ ©otb gewefeu fein, weiteg ßier auf
Slug ben angeführten Sßatfaten fteint ßeroorgugeßen, baß ©äugen oorguggweife atg greigotb, aber aut mit ©twefeL
bic Bitbung unb ber Bbfaß ber ©teinfoßte füßrettben © t it ten antimon »erergt »orfommt, bie Stlten gur ungemeinen Begfamfeit
in einem bem Bteere benatbarten SBafferbedeu ftattgefunben anfpornte. Sie Sßatfaten, baß bie Sitten für Bntimon geringe
ßat, bie beibe einen geitweife uugehinberten 3 »fammenf)ang be= Berwenbung hatten, mättige unb ebte Büttel »on Grgoorfommen
faßen. Gin ober meßrere mättige glußtäufe führten biefem biefeä Bietatleg ber UnterneßmungSlüft ber 3eßtgeit überlaffen
SBafferbcden, Beftuar ober ßagune, pertobifd) gtoße Bîaffen ßabcn, berettigen gu biefem ©ttuß.
tPftangenmateriat gu, aus bem ficft bie goßtenftöße bitbeten,
Ser leßtere Umftanb tft mir Berantaifung, bie Bufmerffam=
©etegentlite, fei e§ burt Springfluten ober fonftige Urfatcn feit be§ fpefutierenben Bergmannes auf bie Bntimonergtager;
Bewirfte, tiirgere Ginbrüte beg BîeereS, bie gaßtreite SLßiere in ftätten, fpegiett beg Sourogebieteg gu lenfeit unb bem ßefer im
ba§ Beden füßrten, gaben Berantaffung gur Btlbung ber au§= allgemeinen eine Ueberfitt über bie oieten ungehobelten ©täße
gebeßnten marinen © titten. S ie burt ba§ Ginbringen fccg an Bntimonerjen in Porhtgai gu geben, inbem id) biefetben
SKeereS bewirfte Stauung ber 2Baffer im Unterlaufe ber glüffe furg beftoeibenb in fotgenbem oorfüßre.
eerf)inberte eine SBeiterfüßrung gröberen Bîaterialg unb tieß
A. Sie Bntimonergtagerftätten im Sourogebiete.
nur bie feineren ©tlammteilten in bem SBafferbeden nieber-Sag ©ebirge biefer Begion befteßt au§ ben ©pftemen ber
fiufen, in bie bie marinen Befte eingebettet würben. fieidfare laurentiniften Periobe unb ben © titten ber untern unb ober«
Pftangenteite gerieten hierbei mit in biefe Bbtagerungen. Sie Bbteitung beg ©iturjpftem§. Sag bergmannift feßr wittige
idjledfa Grßattung ber tßieriften Befte ift oietteitt auf bie teil' unb geotogift intereffante Breal bedt einen gtatenraum oon
weife 3erftörung ber ©taten burd) bie bei ber 3 erfeßun9 ^ev 10 x 60 km unb erftredt fit »on bem norböfttieß oor. Dporto
Pftangenleile fit bitbenbe goßtenfäure gurüdgufüßren. Sag gelegenen gteden Baliottgo in füböfttiter Bittung. Sßon=,
hierbutt bewirfte leitte 3 erfa(ten ber ©taten unb ©eßäufe Satf= unb ©limmetfttefer, Ouargtte, Biergelfafafer unb gon=
wirb aut oietieitt bie Urfate fein, wesßatb fo feiten ©tein= gtomerate finb e§ oorguggweife, bie ba§ ©ebirge gufammenfeßen
ferne gefnnben werben. Saß bie Bngaßt ber ©attungen unb unb außerorbentlit häufig oon ßagerftätten nußbarer Büneraticn
»fall in ben marinen © titten retatio fo gering ift, erfteint burtfeßt finb. Bon biefen finb befonbetS bie Bntimonerggänge
Ben nur geitweitigen furgeit Ueberflutungen burt B?eer= ber Betrachtung wert, beren wittigfter. unb öfonomift günftigften
fallier nitt auffalienb.
j ßier unten folgen unb im beigegebenen gärtten oergeitnet finb.
■Bon ißnen ift befonberb ßeroorgußeben, baß fie begiigtit ißreg
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Streiken! unb (Sinfolieug unter fic^ große 2Serf(^ieben£>ett jeigen
unb baß bie ©rjfüßrung jonenweife auftritt, inbem innerhalb
bemfelben ©ange nad ber ftreic^enben 23ertifalebene taube SOiittel
mit außerorbentlid reichen abwedfeln.
1. Äonjeffion 3Satie be 2idja§.
Siefeg Sorfommen mürbe im 3a^ e 1807 entbedt unb ift
bieje ©rube alg erfte auf Slntimon bauenbe befannt.
Sag ©ebirge beftei>t aug beit ©didten beg llnterfitur, bie
im ©infallen jvutfc^en 0 unb 90 0 variieren unb in ber 9iic^=
tung N N W [treiben.
Ser bie ©didten treujenbe ©ang [treibt unter bcm SBinfel
NNO unb wirft jwei 3u'etge, 0011 weldfen ber eine NOO, ber
aitbere O W »erläuft. Sag ©infallen ber ©äuge geßt nad
gebrodener Sinie, »on welcher Seile einmal »orwärtg, bag
anbere SJiat rücfwärtg biegen. Sie 5D?äcf)tigfeit ber ©angfpalte
wedfelt jwifden 5 unb 150 cm unb ift letztere mit Duarj
auggefüllt, weidet ©dwefelantimon nefter= unb aberförmig
fütjrt. 91ud finbet man, bod nidt £>äufig, ben Duarj v>oll=
ftänbig burd bag ©dwefelmetall big jur äpöße »on 5— 6 m
unb einer Sänge »on 1,50 m unterbroden, wobei fid baSfelbe
ftielförmig weit in§ Slebeitgeftein sie£>t. ©olb enthält ber Guarj
nidt. 1887 würben bei einer öaucrbclegfdaft »on 20 SSiann
411 t ©dwefelantimon erzeugt. Ser betrieb ging in einer Seufe
jwifden 56 unb 76 m um.
2. Äonjeffion g ° i ° bag Sßombag.
.Spat auögebcbnte alte Arbeiten. Sag ©ebirge befteßt aug
©ilur =Sl)onfdiefer, toelder Salflamellcit enthält, Sicfelbe
ftreidt N N W unb fällt unter 15 0 ein. ©in l)ier auffeßenber
©ang ftreidt N W W unb l)at ein ©infallen »on 75 0 gegen NO.
Sie Sftädtigfeit beträgt 150 cm unb befteßt bie 21u§füiluitg§=
maffe aug Qttarj, beffen »iele Srufenräume mit ©dwefel=
antimonfrpftaiien erfüllt finb. ferner ftnben fid int Suarje
@dwefelfieg=Siiiiageruitgen unb am ^pangeitben eine ©didt
roter Sßon, weldcr Fragmente beg 92e£>cngeftein§ einßiillt.
Sie Sllten ßabeit burd ©tollentreiben 120 m §öl)e »or=
geridtet unb abgebaut. Unter ber ©tollenfoßle l)at fein Slbbatt
ftattgefunben. Sb unb wie reid bag ©angmittel an ©olb
ift, ift nidt beftimmt worben. Sie tednifd:dewifde Unter=
fudung alter öpalbeit l)at fotdeg nidt uadgewiefen.
3. Äonjeffiott 93ifinl)anca.
Siefelbe burdftreidt ein »ertifal ftel)enber ©ang »on 35 cm
SSiädtigteit. Sie SlugfüHung begfetben befteßt aug Guarj,
welder ©dwefelantimon in ©infprengungen §eigt, fowie aug
Steftern »on berbem ©dwefelantimon, weide »on Seilen bc§
Siebengefteins, bas aug fiefelreidem Sl)onfdiefer befielt,
umlagert finb. 93i§ jeßt i>aben nur erft ©durfarbeiten ftatt=
gefunben.
4. Äonjeffton SOionte bag Satnpag.
Sag ©ebirge beftef)t aug fiefeligem SI)onfdiefcr, wedfel=
lagernb mit Quarjitfdicfcr. Ser bagfclbe freujenbe ©ang ßat
120 cm SOiädtigfeit, »on welder 15 cm burd ©dwefelantimon
unb Slntimonblüte auSgefüllt finb. Ser Dieft ber 2lugfüllungg=
maffe ift eine aus Guarj, Sßon unb Sßonfdiefer jufammem
gefefete ©angart. 23i§ ßeute fanben nur ©durfarbeiten ftatt.
5. Äonjeffion Sogar ba 2)?6.
©in Sagergang »on 20 cm SOtädtigf'eit, befteßenb aug
Stntimonblenbe, weide fitoHige ©inlagerungen »on reinem G uarj
enthält. Sag Siebengeftein ift faltiger Sßonfdiefer.
6. Äonjeffion Samciräo.
ßier wirb bag ©ebirge, ein ftarf glimmerßattiger Sßon=
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fdiefer, »on brei nal)ejtt parallele« ©ängen gefdnitten, bie feßt
feiger einfalleit unb 60—80 cm mädtig finb. S ie 9tug=
fütlungämaffe beft f)t aug Cuarj, welder reidlid ©dwefefc
aittimon eingefprengt unb in Sieftern füßrt. S ie ©änge finb
in einer Senfe »on 13 m burd einen Ouerfdlag »on 25 m
Sänge burdfaßren.
7. Äonjeffion SDiebäg.
©in ©ang »on 30— 120 cm SOtädtigfeit. Surdfreujt,
nat)eju »ertifal fteßenb, bag Stebengeftein unter feijr fpitjem
ÜBinfel, weld lefetereS Sßonfdiefer ift. S ie 2tu§füllung§maffe
be§ ©attge§ beftet)t au§ Quarj, wetder Seile be§ 92eben=
gefteinS einfdiiejit unb ©dwefelantimon reidlid eingefprengt
fü^rt. Ser ©ang ift burd einen ©tollen »on 180 m Sänge
aufgefal)rcn.
8. Äonjeffion Diibeird be ißarabella.
ßier treten jwifden ben © didtcn
iiefel= unb talfreiden
St)onfdiefcrg jal)lreide Sagergänge auf, bereit SÜädtigfcit jwifden
10 unb 30 cm fdwantt. ©ie befte£>en au§ yragmenten be§
9?ebengeftein§, Guarj unb Srauneifenftein, Slntimonglanj,
fowie 9iotfpiejjglanjerj al§ linfenförmige ©inlagerungen füf)rertb.
9. Äonjeffion SD?ont’ 211to.
SiefeS Sortommen, bei fdwadem betriebe in Slbbau be=
griffen, probujiert burdfdnittlicb fä^rlid
94 t ©dwefelantimon »on 50 pEt., 3Bert 4765 90iilrei§,
38 t ©olbquarj
„
1120 „
ber (siel)ait an ©olb in Guarj beläuft fid burdfdnittlid auf
60 g pro Sonne.
S ie Sagerftätte ift ein im ©treiden unb ©infallen }el)r
unregelmäßig »erlaufenber ©ang; mciften§ fteil aufgeridtet
gel)t bie SJtädtigfcit big 4 m, t»o»on 1 m berber ©dwefeb
antimon, ber Dieft ein golbarmer Ouarj ift; bann verengert
fid bie ©angfpalte bi§ auf 20 cm, weide mit Guarj au§=
gefüllt, ber ©dwefelantimon eingefprengt füf)rt, aber reid an
©olb ift. Set3tere§ fommt fowol)! »ererjt mit 21ntimon alg
and at§ ^reigolb »or. Sei ber iftreisberednung ber golb=
faltigen 9tntimonerje, weide nad ©nglanb auggeftdrt werben,
wirb bag ©olb nidt beri'uifidtigt. S ie ©olbquarje geßen nad
Seutfdlanb.
Ser ©ang fdneibet unter einem SBinfel »on 45 0 bit
©lebirggfdidten, bie attg Sßoitfdiefer mit jwifden gefdidtetem
Guarjitfdiefer befielen unb ftarf glimmerßaltig finb.
10. Äonjeffion Sapaba.
Sag Siebengeftein be§ ©attgeg ift bagfelbe, wie ba§ »on
SOiont’ Sllto. ©treiden unb ©infallen ift jiemlid regelmäßig,
bod wedfelt bie Sllädtigfcit jwifden 10 unb 250 cm.
S ie Slugfüliunggmaffc ift nießt überall biefelbe, einmal ift
fie ein fdwarjer Äiefelfdicfer, ba§ anbere SMal nur Guarj
ober ein ©emifd beiber. 3e nad ber Statur ber 2iu§füllung§=
tnaffc ift and bie fj-orm beg Sorfommeng beg Slntimonerjeg
»erfdiebett. 3 m Guarj erfdeiitt bag ©tj fein eingefprengt,
im Äiefelfdiefcr alg Samellen jwifden ben ©didteu, wäßrenb
eg in ber jufammcngefeßteit ©angart ttefterförmig unb jwar
»orjttggweife alg Slntimonblenbc auftritt. S ie Slnfdwellungen
beg ©angeg fittb mit Äiefelfdiefcr auggefüllt. Ser Ouarj ift
gering golbßaltig.
iprobuftioii jäßrlid: 7—8001 ©dwefelantimon »on 50 p®t.
3— 4 kg ©olb.
(©dtuß folgt-)
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(©dluß.)
Sie int 3 aßre 1880 fonftituievte preußifde ©dfogwetterÄommiffion »eröffenttidte eine Steiße leßrrcicßer SSerfucße unb
©dli'Molgerungen, bie jebod in mander ôiufidt anfedtbar,
ja fogar eittanber wiberfprcdenb finb. Sag Stefumé ber Unter=
fudungen über bie Setonation »on ©jplofioftoffen in (Sag unb
©taub ift nad -Öen» Ôtigo 8oßmann fotgenbeg : „Sie be=
fdriebenen SSerfude bringen ben SSerfaffer ju ber 2lnfidt, baß
bie Slnwenbuitg ber big jeßt befannten ©prengftoffe, wenn
@a§ unb befottberg trocfener Äoßtenftaub »orßanben ift, tneßr
©efaßr in fié birgt, atg gewößnlid angenommen wirb unb
baß bag Verbot beg ©ebraitdg »on ©dießpulüer ober äßniidett
ejplofiblen ©ubftanjen nur geringen ©htfluß auf bie 3 aßl ber
©dtagwetter= unb Äoßienftaub-'©rplofionen augüben würbe.“
Sie Diefultate ber »01t ber Äomtnifficn auggefüßrten ©jperimente
fdeinen bejüglid ber ©prengftoffe negati»er Statur ju fein, ba
bie ©prengftoffe woßl auf ißre gäßigfeit jur ©ntjünbung beg
©rubengafeg geprüft, aber SSerfiiée mit foldett ©prengftoffen,
weide infolge ber ermittelten Tßatfadeit mobifijiert waren,
nidt angefteÜt worben finb.
Sie englifée ©dlagwetter =Äommiffion würbe in 1877
erridtet unb beenbete im ^aßre 1886 ißre 21rbeiten. 2ßag
©rplofioftoffe anbetrifft, waren ißre 23emüßungen wenig erfolg=
reider alg biejenigen ber preitßifcßen Äotnmiffion unb befdränften
fid int großen unb ganjen auf bie ©rmittelung ber beften
SBetßobe, um 511 »erßinberu, baß bie beim ©dießen mit fräf=
tigen ©prengftoffen fid entmicleinbe SBärnte mit bent ®ag in
Seriißrung fontmt. gttr ben ©ebraud in SBafferfartufden
empfaßt bie Äommiffton @elatine =Spnamit, ba biefer bem
auflöfenben ©influß beg SBafferg am beften wiberfteßt. Sie
21m»enbung biefer ©prengmetßobe empfießlt fid, »orauggefeßt,
baß fämtlide 23orfidtgmaßregeln forgfäitig beobadtet werben,
beimSSorßanbenfein »011 ©ag= unb Suftgemengen, bereit 23eftanb=
teile nidt an unb für fid felbft erplobierbar finb, ober burd
»orßanbenen Äoßlenftaub erploftbel werben. 23ci Sinwefeiißeit
eijplofibier SJiifdungen »on 8uft unb ©rubengag ßingegen war
biefe SOietßobe unjureidenb. S ie Äommiffion »erwarf bie 23er=
weitbung fefter SÜtateriatien beim Söefeßen, ba fid unter bem
(äinfluß ber 2Särme entweber SBaffer ober unentjünbbares ©ag,
5. S. toßlenfaureg Siatron, bilbet, ebenfo bie ÜBerwenbung »on
fall, ba bie ißloßlidfeit ber Setonation bag f$;reiwerben einer
gemigenben @ag= ober SBaffertnenge jum Siieberfdlagen ber
flamme fräftiger ©rplofioftoffe »erßinbert. Sbenfo eittfdieben
fprad fie fid gegen bag 21bfeuern mit 3 ünbent aug unb empfaßt
eleftrifdeg feuern.
Sie franjöfifde Äommiffion würbe im 3aßre 1877 ernannt
unb in 1888 erfdien ißr erfter 23eridt über ©Rplofioftoffe, ber
einen ber wertoollften big jeßt »eröffentlidten Beiträge ju bem
widtigen Äapitel über ©iderßeitg s©prengftoffe bilbet. Sie
Sommiffion ftellte alg ©runblage ißrer llnterfudungen ben ©aß
auf/ baß ein in ber ©egenwart »on entjünbbareit SKifdungen
Sur ©ïpiofion gebradter ©prengftoff in bem Slugenblicf ber
Setonation niebrigere Temperatur ßaben muß, alg ber ©nt=
jünbunggpunft beg ©rubengafeg.
©prengpuloer, Spnamit,
Slmtnoniaf •-Sßnamit, 9D?iiitär= unb 23erg =©dießbaumwolle,
'Sprenggelatine, ©elatineTDpnamit unb eilte Slnjaßl aitberer
®£P(ofi»ftoffe würben bei ben 23erfuden auggefdloffen, ba ißre
ßeße $äßigfeit jurn Gntjünben »on ©aggemengen burd e*11 ^
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fonbereg 93erfaßren »orßer uadgewiefen worben war. ©rperi;
mente mit gSpropilin =gtul»er, einer SJtifdung aug Dftonitro=
Gelfulofe mit 23arium= unb Äaliumnitrat, bemiefen bie 5D?öglid=
feit jur Sluffinbung eineg ©prengftoffeg, welder ©aggemenge
nidt entjünbet, and wenn er oßne Umßiiliung »erfeuert wirb.
3 m weiteren Verfolg biefer SBaßrneßmungen würben SBerfude
mit SKifdungen »on Spnamit mit @oba=Än)ftallen, 2(mmoniaf=
alaun, ©almiaf, Äoßlenftaub unb 21mmoniumnitrat, foioie mit
©emengen »on ©dießbaumwotle mit ©almiaf unb 21mmonium=
nitrat auggefüßrt. SJtan fanb, baß bie S3eimifdung »on
©almiaf wegen ißrer 511 langfam »or fid geßenben 3 erfeßung
füßlenbe SBirfuttg nidt ßeroorbradte unb bag Siefultat war bie
alleinige ©jplofion beg Spnamitg ober ber ©dießbauittwolle.
Sie anberen 23eftanbteile, mit Slugnaßme beg Stmmoniumnitratg,
würben burd bie ©jplofion nur teilweife jerfeßt. ©g ftellte fid
ßerattg, baß ber 3 llfaß
21mtnoniumnitrat »erfdiebeite
SBirfung erzeugte. Siefe ©ubftanj ift ej-plofibel unb giebt
SBarme ab, jebod weit weniger alg Spnamit, woraug folgt,
baß um fo weniger SBarme erjeugt wirb, je geringer bie in
ber 3 lliammertfeteun3 entßaltene Spnamitmeitge ift. 311 äßtt=
lider SBcife ergab fid, baß fdwad nitrierte, mit 2itnmonium=
nitrat »ermifdte ©dießbattmwolle eine gefaßrlofe SDiifdung bar=
ftellt. Siefe ©jperimente jeigten, baß eg burd SSermengungen
gewiffer ©ubftanjen mit ©prengftoffen, beren ©t;p(ofion ®ruben=
gag entjünbet, möglid ift, bie Temperatur ju erniebrigen, fo baß
bie fid bilbenben ©afe in ber Siegel gagßaltige ©emenge, in
beneit fie jum ©jplobiereit gebradt werben, nidt entjünben.
S ie Temperatur beg ©rubengafeg, weide burd t>te bagfelbe jur
©ntjünbuitg bringenben ©jplofioftoffe ßeroorgerttfen würbe, war,
wie praftifde SSerfude ergaben, 3992 ©rab F. SJiallarb unb
8c ©ßatelier fdäßen bie Temperatur beg entjünbeten ©ruben«
gafeg auf 4202 ©rab F. Siefe 23eobadter legten inbeffen
großeg ©ewidt auf bie bebeutenbe SSerjögerung ber ©ntjünbung.
^»ieraug fann bie ©rfläruitg ber fdeinbaren ißaraboje ßergeleitet werben, baß burd eine bei 4202 ©rab F. entjünbbare
©agmifdung ©afe oßne ©jplofion ber SKifdung erjeugt werben
fönnen, beren Temperatur unter 3632 ©rab F. liegt. S a fid
biefe ©afe jebod infolge ber Setonation eineg ©jplofiüftoffeg
bilbeten, werben fie plbßlid abgegeben unb bei feßr ßoßer
Temperatur mit äußerft ßoßer ©efdwinbigfeit (in einigen
Taufenbfteln ©efunben) auggebeßnt unb abgefüßlt, eße fie 3eit
finben, bag ©emenge »on 8uft unb ©rubengag, mit bem fie in
23eritßrung fommen, ju entjünben. ©g ließe fid alfo jweifellog
©efaßrlofigfeit ßerbeifüßren, wenn eg gelange, eine einfade
©ubftanj ju »erwenben, bie beim Slbfeuern in umßülltem ober
freiem Suftanb eine genügenb niebrige Temperatur unb uit=
»erbrennbare ifSrobufte ergeben würbe. Slmmoniumnitrat ent=
fpridt biefeniöebingungeit, ba bie Temperatur bei feiner Setonation
weit unter ber liegt, bei welder fid ©rubengag entjünbet;
leiber erfolgt feine »otlftänbige Setonation nur mit ©dwierig=
feiten. 2Bir müffen begßalb unfere 3 ufil# 8» zweiteiligen,
möglidft »ollftänbig »erbunbenen Süifdungen neßmen. SEBetut
j. 23. einer ber SBeftanbteile für fid allein brennbar ift ober wenn
er, allein jurn ©jplobieren gebradt, eine über 3992 ©rab F.
liegenbe Temperatur anjuneßmen imftanbe ift, ober aber, wenn
er brennbare gagßaltige ifSrobufte abgiebt, fo fann eg wegen
ber unoollfommenen @iei^)förmigfeit »orfomnten, baß ein an
ber Slußenfläde ber Äartufde liegenbeg Teifden bag ©rubengag
bei nidt umßüHter Äartufde entjünbet. Siefe Unregelmäßig;
feiten, fowie bie Tßatfade, boß bie Setonation eineg nidt

eingeßüllten ©jplofioftoffeg rf)emifc^e Veränberungen unb 3er=
feßungen ßer»orruft, bie »on ben, eine Setonation in gef^ioffcnen
©efäßen ober ©dußlödern begleitenben Umftänben abweidt,
erflären mande Sünomalten bei ben jaßlreiden ©jperimenten,
bie ju bem 3 wed unternommen würben, bie Steigung ber
©jplofioftoffe jum ©ntjünben beg mit ißneit in 23eriißrung
lommenben ©rubengafeg ju ergri’mben, inbem fie uneingefdloffen
jur ©jplofion gebradt würben. Sie ©efaßr einer berartfgen
©ntjünbung wirb umfomeßr erßößt, je größer bag Verßältnig
ber in bem ©jplofioftoff entßaltenen, eine ©ntjünbung ßer»or=
rufenben ©ubftanj ift, je weniger forgfältig bie SOtifdung aiig=
gefüßrt würbe unb je größer bie exponierte gläde ift ober,
wag biefcm naße fommt, je nteßr bie Äartufde wiegt. S ie
©jperimente fdeinen and ju beweifen, baß ber bei warmem
unb ftürmifdem Sßetter »orßanbene Sßafferbampf bag 23eftreben
ßat, bie ©ntjünbung beg ©rubengafeg ju »erjögern. 23ei
näßerem ©ingeßen auf biefe fjjrage '»ab matl finben, baß bie
©ntjünbunggneigung auSgeblafener ©düffe tn Äoßtengruben mit
biefem Sjßunft in Verbinbung fteßt unb mögliderweife and mit
gewiffen eleftrifden, aber nod unentbeäten 3 uftänben ber feudt=
warmen Sltmofpßäre bei warmem unb ftürmifdem Sßetter.
23ei ber Unterfudung »on ©iderßeitg=@prengftoffen fomm ti
jwei Staffen bualer SOiifdungen in betratf)t. ©ntweber finb bie
beiben gemifdten ©ubftanjen ejplobierbar unb tragen beibe jur
Verbrennung bei, ober eg ift bieg nur mit bem einen 23eftanb=
teil ber $all, wäßrenb ber anbere ejplobierbare ober nid©
ejplobierbare 23eftanbteil burd ben Uebcrfduß beg burd bie
3erfeßung beg erfteren erjeugten ©auerftoffeg »erbreunt. S ie
ßauptfädlidfte» big jeßt befannten ©jplofioftoffe, beren 3 er=
feßung mit einem Uebcrfduß »on ©auerftoff ftattfinbet, finb
Stitroglpcerin unb Stmmoniumnitrat. 21ug ben ©jperimenteit
ber Äommiffion geßt ßer»or, baß SOiifdungen »on 20 pßt.
Spnamit mit 80 pGt. 21mmoniumnitrat, unb fogar »on 30 pGt.
Spnamit mit 70 pSt. Stitrat ßoße ©arantic für ©efaßrlofigfeit
bieten. Siefe 3ufammenfeßung ift aud für üiele 23ergbaujwetfe
ßinfi(ßtiicß fe'ner ©ewalt »ötlig augreidenb, ba bie SOtifcßung,
weide 20 pßt. Spnamit entßält, nur 25 pßt. fdwäder wirft,
a(g Spnamit Sîr. 1 unb burd oerpfropfte Äapfeln, weide
8,72 ©rain (1 ©rain = 0,0648 ©ramm) Snallpuloer en©
ßaltcn, rafd jur ©jplofion gebradt werben fann. ©g mögen
aud SOiifdungen, in benen einer ber 23eftaubteile bie Verbrennung
begünftigt unb ber anbere brennbar ift, ©rwäßnung finben.
S er eiitjige, bie Verbrennung untcrftiißenbe ©jplofioftoff, welder
»erwenbet werben fann, ift Slmmoniumnitrat, wäßrenb an
brennbaren ©prengftoffen reide Slugwaßl ßerrfdt, wie j. 23.
meßr ober weniger nitrierte ßellulofe, Sinitro=23enjol, Stapß=
tßalin u. f. w. S ie Sommiffion wäßlte Dttonitro=©dießbaum=
wolle, ba biefelbe alg 23eimifdung jum üimmoniumnitrat am
gecignetften ift, unb jwar würbe eine SOtifdung empfoßleit,
weide ßödfteng 20 pßt. 23aumwolle unb 80 pGt. Stitrat ent=
ßält. SOtan ßat jebod 5» beadten, baß biefe Verbinbungen
fdwer ejplobieren, fobalb bag im Setonator entßattene Änal©
puloer ein ©ewidt »on weniger alg 23 ©rain befißt.
SOtifdungen »on Sinitro =23enjol unb Slmmoniumnitrat
werben in ber ÏBeife bereitet, baß man erftereg fdmiljt unb bem
feßr fein puloerifierten Stitrat innig beimengt, woburd bie
Stitratförner »on Sinitro=23enjol umßüßt unb big ju einem
gewiffen ©rab gegen fteudtigfeit gefdüßt werben, ©in neuereg
patent fdlägt »or, bag ju ©prengjwetfer. gebraudte 91mmonium=
nitrat gegen geudtwerben babunß ju fdüßen, baß man eg mit einem

VafetlneTleberjug »erfießt, bod ift bem Verfaffer unbefannt, ob bie
3we(fmäßigfeit biefeg Vorfdlageg fdott burd praftifde Verfud)e
feftgeftedt worben ift. Votlftänbige Verbrennung erjiett man mit
einer SOtifdung, weide 12,5 pßt. Sinitro=23enjol entßält unb
bie »ermittelft eineg mit ungefäßr 15 ©rain Änallpuloer gefüllten
3ünbßiitdeng jum ©jplobieren gebradt wirb. 23ellit mag
etwa 15 pßt. Sinitro=29enjot entßalten. Stoburit, wie eg ait=
fänglid ßergeftellt würbe, beftanb nur aug Ülmmoniumnitrat unb
Sinitro=23enjol. Verfude füßrten ju ber 23eimengung »on ßßlor
ju bem Sinitro=23enjol, woraug ßßloro=Sinitro=23enjol entftanb,
beffeit gormel nad ©unbillg 2Börterbud ©g H3C1(HN02) 2 ift.
Sag ßßlor fotl bei ber Setonation füßlenben ©influß augüben.
©g möge ßier auf bie ieidtigfeit ßingewiefen werben, mit
ber ßßlor unb Sfmmoniaffalje eine Verbinbung eingeßett, woraug
Gßlorftitfftoff entfteßt, eine »on Sulong im 3aßre 1812 er=
funbene, außerorbentlid unfidere unb ejplofible SOtifdung.
S ie »on ber englifden Stcgierung für bie gabrifation.
beg Stoburitg »orgefdnebene formet »erlangt bie gritnblide
Steinigung beg GßloroTDinitro=23enjoig, äßnlicß wie fie für bie
gabrifation beg Stitroglpcering »orgefdrieben ift. Um Steinßeit
unb ©leid'näßigfeit ber für ©prengftoffe »erwenbeten Ver=
binbungen ju erjielen, ßat bei beren 3 ubereitung bie größte
©orgfalt objuwalten, bamit fid bie ©prengftoffe wäßrenb ißrer
21ufbewaßrung nidt jerfeßen. Ser beläftigenben Sämpfe beg
Gßlorg wegen barf bag ju bem ©jplofioftoff »erwenbete Sinitro=
23enjol nur 4 pßt. entßalten. SStifdungen mit 10 pßt. Sinitro=
23enjol werben alg ganj gefaßrlog angefeßen, ejplobieren leidt
bei Veiwenbung eineg 23 -©raimSetonatorg unb entwitfeln
eine breioiertel mal fo große Äraft alg Spnamit. ©ine fiirjlid
unter bem Stamen Slmmonit eingefüßrte SOtifdung »on
Slmmoniumnitrat unb Stapßtßalin wirft feßr fräftig unb fdeint
ganj gefaßrlog ju fein. Slußerbem giebt eg nod jaßlreide
äßnlide SStifdungen, »on benen »ielleidt einige öfonomifdeu
SBert befißeit mögen.
Sie wefentliden 2tnforberungen, weide bie Sominiffion an
©iderßeitg =©prengftoffe ftellt, finb folgenbe: ©ie folleit
1) eine möglidl’t niebrige Temperatur entwitfeln, bie auf feinen
fyall 3992° F. überfteigen barf; 2) nad »ollftänbiger Setonation
feine brennbaren ©afe ßtnterlaffen; 3) in ben ©dußlödern
leidt ejplobieren, bamit mögtidft wenig Verfager »orfommen;
4) ber geudtigfeit unb weeßfelnben attnofpßärifden ©inflüffeit
wiberfteßen unb 5) ju einem SJketg ßerjuftellen fein, ber ißre
Verwenbbarfeit in ber ^nbuftrie tnöglitfj madt. S ie Unter=
fudungen ber franjöfifden Äommiffion »ereinigeit tn bcmerfeng=
wertem ©rab bie Vorteile praftifder Verfude unb wiffenfdaf©
lider Sebuftionen in fid) unb finb mit fold peinlider ©org=
falt auggefüßrt worben, baß bie Formel jur Verecßuung ber
Temperatur wäßreub ber ©jplofion irgeitb einer mobernett
bualeit ejplofibleit SOtifdung ebenfo ju»erläffig ift, wie aug
jaßlreiden unb foftfpieligcn praftifeßen Verfuden ermittelt
werben fann. Ser Äommiffiongberidt »eranlaßte bie franjöfifde
Stegierung ju Verfügungen bejüglid ber Verwenbung »on
©prengftoffen fowoßl in ftaub- alg aud in gagfüßrenbeu ©rubeit,
in benen folgenbe ©prengftoffe »erwenbet werben fönnen: 1 ) ©ine
SOtifdung »on 20 pßt. Spnamit Str. 1 mit 80 pßt. Slmmonium*
nitrat; 2) eine SOtifdung »on Sprenggelatine (91,7 pßt. 3titro=
glpceriit unb 8,3 pßt. 3tononitro=@dießbaummotIe) mit 88 pSt.
Slmmoniumnitrat; 3) eine SOtifdung »on 9,5 pßt. Dftonitro=
23aummolle mit 90,5 pßt. Slmmoniumnitrat. Sieg finb bie
SOtajimalgrenjen ber üöirfunggfraft für oben angefüßrte ©preng

ftoffe beim ©ebraucß jum Äoßlenabbau, wäßrenb fie jum
Sprengen beS ©efteing in Äoßiengruben etwag fräftiger fein
fönnen. 3 » ießterem galle ift eine SOtifdung »on 10 pSt.
®initro=29enjoi mit 90 pSt. 2(mmoniumnitrat geftattet. SBerben
biefe ©prengftoffe aig ©rfaß für Sdießputoer, Spnamit je.
beim Söfen »on ©eftein »erwenbet, fo fotl ißre Temperatur
wäßrenb ber ©jplofion 1900° C. im allgemeinen nicßt über-;
fteigen. Beim 91bbau ber Äoßle ßingcgen ift bie SOtajimaO
Temperatur auf 1500° C. feftgcfcßt.
Siefe Temperaturen
werben nad einer formet berecßnet, weide bie ber Äommiffion
beigegebenen ©ßemifcr feftgeftellt ßatten. SOtit §ülfe biefer
Stegulatioe fann irgeitb ein neuer ©prengftoff »erwenbet werben,
»orauggefeßt, baß er in fonftiger tpinfidt ben Slnforberungen
entfpridt. ßbenfo würben Vorfdriften gegeben, woitad bie
Verwenbung irgenb welder ©jplofioftoffe in gafigen ©ruben
iiberßaupt »erboten wirb, baß ber Vefaß aug plaftifdem SJtaterial
»on minbefteng 20 engl. 3»tl ©tärfe fein muß u. f. w. Jßt
©nglanb finbet gegenwärtig Stoburit auggebeßnte Versoenbung.
©g ift bie» ber erwäßnte aug Sinitro=33enjol unb Slmmontum*
nitrat jufammengefeßte ©prengftoff, ber redt befriebigenbe Sie;
fultate ergiebt unb nur ben Stadteil befißt, baß er auf
eleftrifdem 2ßege entjünbet werben muß unb nidt mitÄoßlen*
ftaub befeßt werben barf.

Staben werben unter petfönlidet Seitung te? ©rfinber? auf bef
©iebeeffden Sabrif auf einer ßpbraulifden Vreffe unter einem Trucf
bi? ju 250 Sltmofpßären geformt. T a ? ©infeßen ber Staben unb bie
übrige Bearbeitung ber Stäber gefdießt auf baju entfpredenb ge*
bauten ©jeenterpreffen. Tie Staben werben nod einer fpäteren Stad*
boßrung unterworfen.
T a ? SJtaterial ber ©deibe befteßt au? ©taßlbled »on einer
Seftigfeit »on 55—70 kg. T urd bie Saörifation refp. Verarbeitung
be? SJtaterial? belommt ber Sauffranj be? Stabe? einen gleidmäßigen
genügenben Ipärtegrab. T a? ©eWidt eine? Stabe? in ben ©tößen
»on 260—400 mm Turdmeffer beträgt bei gleidem ifßreife burd*
fdnittlid 25—30 p©t. weniger al? ba? eine? gleid großen ge*
temperten ©ußrabe?.
SJteßrere auf ber $abrif angeftellte Verfude ergaben, baß Stäber
»on 250—400 mm Turdmeffer eine ßßbtaulifde Velaftuitg »on
6000—8000 kg ertragen, oßne baß irgenbmelde Vefdäbigungen fid
nad einem folden Verfude jeigten.
©benfo wie bie Stäber werben bie ©idelfdntibtfden 21d?tagerungen
mit ©entral=©dmier»crridtung unb breßbaren Sägern unter berfelben
ßpbraulifden V reííe auä e'ner befonber? guten Dualität Slußeifen*
bled ßergeftetlt.
S ie au? beiliegenber Seidnung (Tafel X IX ) erfidtüd, befteßt
bie 2W)?(agerung au? bem 4,5 mm ftarfen Staßmen A mit ber eigent=
liden Sld^lagerung G unb bem in ber Sitte be? Staßmen? ein»
geflankten Delbeßätter E. -3n ber 21d?íagerung G beftnbet fid
au? ©uß befinblide breßbare Säger D. Ter Staßmen A wirb mit
ber Vlatte B ölbidßt »erfdraubt; bie in leßterem eingepreßle Stunbung F
giebt bem breßbaren Säger D bie ffmßrung. £¡ie ©dmierung erfolgt
© tfd jv tirtijt’ö .
»om Delbeßälter E au? burd Todte, Weide bi? jum Säger in ber
<Sd)ad)t II bet 3 « * e SOiiniftec S te tn bei Sortm unb.
21u?ßößlung N liegen. §ierburd wirb bem breßbaren Säger unb
Ter @d«dt ift feit furjer Seit glücfiicf> bi? auf 316 m niebergebracßt
jugleid bem Sld^fdenlel ba? erforberlide Del jugefüßrt. ©in 2lu?*
worben unb ßat ßier bie 2. Tiefbaufoßle erreicßt. T a et fpäterßin
laufen be? Del? ift burd ben bidten Verfdluß be? Delbeßälter?
al? tpauptförberfdadt ber Sede bienen foll unb bie gefamte Sörberung
fowie be? ganjen Staßmen? A bei feiner Sage be? Sagen? möglid.
ber 2. ©oßle ßierßin »erlegt wiro, fo finb bie Timenfionen be?
Tie fo ßergeftellte Sld?lagerung bietet neben ber freieren Son*
Süllorie? außerotbenilid groß gewäßtt worben. Ta?felbe ßat eine
ftruííion, ißrem leidten ©ewidt unb einer »erßältni?mäßig fparfamen
Sänge »on 19 m nad) ©üben unb 20 m nadj Storben ßin, eine
©dntierung ben befonberen Vorteil, baß ba? Säger D fo weit breß*
Breite »on 9,5 m, fobaß e? bequem für 8 nebeneinanberliegenbe
bar ift, baß ba?felbe refp. bie Sldfe bei etwaigen Ungleidßeiten im
©eleife Staum bietet. Swei neben bem ©dadt liegenbe Brern?*
©eleife nadjgiefct, unb infolgebeffen beibe Stäber an ber Sldfe be*
fcßädte finb jum Transport ber Sagen auf bie untere ©tage be?
feftigt werben fönnen.
Süüort? beftimmt. Tie Sötberförbe Werben 4 ©tagen ju je 2 Sagen
Stäber unb Sld^lagerungen bewirten eine große Verminberung
entßalten, fobaß bet ber Sörberung nur ein einmalige? llmfüpfen
be? ©ewidtö eine? mit ißneit »erfeßenen ©rubenwagen?.
T a?
notwenbig fein wirb. T a? Süffort, ba? woßl ba? größte aller Weft*
SJtinbergewidt foll ßtetburd öet einer Stabgröße »on 350—400 mm
fälifden Seden fein bürfte, liegt in feßr feftem, ßaltbarem ©anbftein
ca. 35—40 kg betragen.
oßne Trucf, fobaß eine 2lu?mauerung be?felben troß feiner ©rbße
©ine Weitere Steuerung in bem Vau ber ©rubenwagen ßat bie
unnötig ift. Tie Beleudtung beöfelben wirb burd Soiffde Petroleum;
gabrif burd Slnwenbung gewellter ©eitenbtede, bie ebenfall? gepreßt
lampen mit fünftlider Suftjufüßrung gefdeßen. Ter ©dadt, beffen
finb, fowie befonber? forgfältiger Sonftrufticn ber einjelnen tn ein*
lidter Turdmeffer 5 m beträgt, ßat augenblidltd eine Teufe »on
anber übergeßenben Teile be? Sagen?, unb burd Vetmeibung aHer
323 m erreidt unb Wirb bi? 400 m weiter niebergebradt werben. ßer»orfpringenben Teile eingefüßrt. ©ine weitere jWecfbienlide ©in*
(SrubentoagenräPer unb 2lci>Slagerung aug geprefttem
ridtung wirb burd Slnbringung »on befonberen Ipanbgriffen jum
unb gcftanjtem @taf>Ibled). O&ierju Tafel X IX .) Ta? ©tanj* ©cßuße ber Singer beim Tran?porte ber Sagen getroffen, biefelben
wert unb bie ©ifenwaremffabtif »on ©iebect in Bodum fertigt feit
befteßen au? §anbßaben, bie in einer geftanjten gepreßten Vertiefung
einiger Seit in einer neuerbauten Abteilung ber Sabrif einige für au? ftarfen Vled befeffigt finb unb ju jWeien auf ben ©tirnfeiten
ben Bergbau intereffante ©egenftänbe an. Sieben ber ffabrifation
be? Sagen? in entfpredenben ©infduitten angenietet werben.
»on Bufferßülfen unb 21d?budfen für ©ifenbaßnwagen finb für ben
Von ber in Str. 61 unferer Seitfdnft befdtiebenen äßnliden
Bergbau »er allem bie au? geftanjtem ©taßlbled befteßenben Sagen» Vovridtung unterfdeibet fid biefe ©dußeinridtung baburd, baß fie
räbet unb 21d?lagerungen für ©rubenwagen »on -Sntereffe unb einfader unb leidt an jebem alten Sagen anjubringen ifi, für ben
SBidtigfeit, ba fie jebenfatl? nidt unwefentüd ju Verbefferungen Strbeiter bei ber Jpanbßabung be? Sagen? aber woßl nidt f» praftifd
leßterer beitragen Werben.
wie erftere fein bürfte.
R. C.
Beibe ©egenftänbe finb nad bem latent ©tdelfdmibt angefertigt,
Ucbec bie 3$e}tel)ungen jroifeben ben SJIan gfelb er
ißre §aupt»orjüge befteßen in größerer tpaltbarfeit, leidterem ©eWidt
unb ißrem gleidmäßigen SJtaterial, wa? ben feitßer in ©ebraud ße» 0 een unb bem SWanéfelber B e rg b a u giebt Dr. S i ü i Ule,
ßttbliden ©ußftaßlräbern, bie befanntermaßen oft einer »erßältni?» §at(e, in ber Stfd- f- px^Ü- ©eologte eine längere Slbßanblung. Staöß
mäßig fdnellen Slbnußung unb llnbraudbarfeit unterworfen finb, einer orograpßifden un» geologifde» ©dilberung ber 3Jtan?felber
gegenüber einen bebeutenben Vorteil bebeutet. Tie Stäber ßaben fid ©egenb, einer allgemeinen Vefdreibung be? 90tan?fe(ber Vergbaue?
baßer bereit? in ber furjen Seit ißrer JgerfteHung einen jiemlid unb ber Saffetßebung legt er feine ilnfidt über bie ©ntfteßung be?
rafden ©ingang im Bergbau, namentlicb auf ben Weftfälifden Sufammenßang? jwifden ben ©een unb bem Bergbau folgenbet*
©ruben gefdaffen.
Tie ©taßlbled*@deiben=Stäber wie aud tie maßen bar: ©eit Saßren ift bem Voben unter bem Bergbau ba?

-

©runbwaffer unb mit biefem atteS tcSlidje ©eftein entjogen,

1100
in bie

babutd) entftanbenen Jpcfitväume ift bann ein Seit bei ©eegrunbel
geftürjt, woburch ficf) bem SBaffer ein 2ßeg in bie lie fe geöffnet hat
unb wobutd) aud) nad) bem 2tuSpumpen be§ ©eel, namentlict) burd)
ben ftnrf SOßaffer burd)laffenben 33oten bei 93?anSfelber ©egenb, htbeutenbe SBaffermaffen bem Bergbau jugefübvt werben.
gieijt baraus

ben ©djluß,

baß

Der Sßerfaffer

ber SDlanlfelber 33erg6au unrettbar

berieten ift.
Stach feiner Stuffaffung muß fegar ber Slnbrang ber
tZBaffer mit ber Slulbeljnung bei (Bergbaues unb ber baburd) bebingten
SSermebrung ber (ffiafferbebemafebtnen ficf) ftetig fteigern,

inbem mit

ber Bunaßme bei fünftlicßen (¡BaffertvanSporteS ficf) aueb baS unter:
irbifdje Suflußgebiet ber ©d)äd)te erweitert.

Der ©rfolg ber Dtocfen:

-

(eicht erfid)tlid), beruht biefe Angabe auf einen Drudfeljler, ba nid)t
3200, fonbern 32 000 SBolffcpe Barnpen in (JBeftfaten im ©ebrauch
fiepen. 2>on anbeten beutfehen ©teinfoßlenbergbaubiftriften Werben
im 3Burm= unb 3nbe:9iebier 5000, tn ©aarbtüden 14 000, in
©d)lefien 6000 unb im Königreich ©achfen 11 000 2Bolffche ©icher=
heitllampen gebraucht.
D ie 2Biberftanfc«fflf>ißEeit >eö S llu m itiiu m ö gegen
38 affer. 9iach ©öpel enthält ein ülluminium 3Rannelmann=9iohr
0,50 Si, 0,32 Fe unb ©puren bon (Blei unb Kupfer, ©ine Sllumtnium:
platte bon 0 72 Si, 0,53 Fe unb 0,15 Cu wirb, bem SBaffer aul:
gefegt, nach 120 ©tunben bon biefem angegriffen. SBarmel SCBaffer
bringt bie größte SBirfung, beftiüiertel bie geringfte SBirtung het'bor.

legung ber ©djädjte werbe fomit böd)ften§ eine Borübergeljenbe
SBieberaufnabme bei Säetriebes bei (Bergbaues julaffen.

Ule ift babet berSöteinung, baß el angefidjtl ber oon ißm prophezeiten
©rgebniSlcfiglett bei ©rfolgel beffer unb gerechter gewefen wäre,
Wenn bie Sötanlfelber Kupferfd)iefer bauenbe ©efeüfd)aft einen anberen
SBeg eingefdjlagen hätte, weld)er bem (Bergbau (Rettung, bem
beutfcßen (Boben aber bie ©een erhalten hätte. Sill maßgebenben
Fall führt Ule bie Säefämpfung ber 2Baffereinbrüd)e oon Dffep bei
Depliß ffiebe Dir. 50 ©eite 734 biefer Seitfdmft) an.

D a$ Sllter bet § e ifjlu ft = ®ebläfei>fen. Die Einnahme,
baß bie SSetWenbung Reißer £uft in ben ©djmelzöfen zur gerftetlung
bon Utoheifen neueren Urfprungel fei, wirb burd) f?errn 5--3. 331iß
Wiberlegt. Derfelbe fanb nämüd) bei feinen 9tad)forfcl)ungen in
Del:el Ipefp, bem alten £ad)ifd), einen antifett ©ifenfdjmelzofen, aul
beffen ©rnricbtung fid) mit ziemlicher ©icberf)eit fcßließen läßt, baß
bie ©ebläfeluft bor il)reni ©intritt in bie Kammer erwärmt würbe.
©I fdfeint bentnad), baß bie SSerwenbung bon tgeißluftgebläfen faft
3300 Sabre jurücfreictjt.
©cprobutig Poti
geringer Q u a litä t. ©I ift
befannt, baß bie mit unreinem Sinnerz borgenommene Feuerprobe
febt ungenau ift, ba hoppelte groben mit ©rjen, bie 15 bil 20 p©t.
Sinn unb eine aus ©uarj, ©ifen unb anberen Unreinigieiten zufammengefeßte ©angmaffe enthalten, oft bon einanber gänälidß
Berfd)iebene Oiefultate geben.
3nt „School of Mines Quarterly“
beröffentlid)t (Robert 5fßeele eine bon il)m in (Bolibien berwenbete
Äonzentrationlmetbobe unb (ßrobe. Die bon i()m behandelten ©rze
waren 1. grauer, mit Quatj unb ©ifen innig berbunbener, 1 bil
15 p©t. Sinn entbaltenber Kaffiterit; 2. ©ifenpprite mit 2 bil 5 pßt.
Sinngehalt, ©ie würben geröftet unb in berfelben SBeife wie bie
ojpbierten ©rje behandelt. Die groben im ©ewtept bon 50 bil
200 ©ramm würben fo fein gemahlen, baß fie burd) ein 60 mafdwgel
©ieb fallen fonnten, bann forgfältig gewafdfen ober in einer ©ofb=
Pfanne ober einem tpornlöffel lonjentriert. Der (Rüdftanb würbe
nun getrodnet, nochmals fo fein wie möglidj gemahlen unb mit
einer aul einem SSiertel ©alpeter= unb brei (ßiertel ©blorwafferftoff:
©äure beftebenben SOtifdßung bemäntelt. 8Ran f)at babei nur eine
mäßige ÜBärme nötig, rührt häufig um, läßt abbampfen, bil ber
Snßalt einbieft unb am ©efäßboben zu haften beginnt. Sießt fügt
man (¡Baffer hinju unb bringt ben fein pulberifierten Deil bei ©r^el
in ein (ßedjergtal, läßt beffen 3nßalt fid) einige Slugenblicte feßen,
gießt behutfam ab, bringt ben (Rüdftanb zu (Rüdftanb I unb wieberholt bie (Behandlung mit ©äure. Diel fann mehrere ÜRale auSgefüljrt
Werben. Der ©nbrücfftanb wirb aus Siun unb Kiefeierbe beftehen,
weldje burd) (¡Bafcpen in einer !onifd)en ©cpale abgefonbert werben
fann. Dann wirb baS Sinnospb getrodnet unb bie Feuerprobe
ausgeführt, wobei ©panfalium all Fluß BerWenbet Werben fann.
lie b e r Die SBerbreitiing ber SEBolffc&en S ich e rh e it«»
im tpefifäüfchen ® c rg b a n enthält bie älbhanblung
über bie technifche ©ntwidelung bei weftfälifchen (Bergbaues Bon
(Ricßarb ©remer in ber jum (Befucpe ber belgifcpen Ingenieure heraus:
gegebenen Feftfdirift, beren erften Deil wir in unfertr Seitfijrift
brachten, auf ©eite 940 (Rr. 64 bie Slngabe, baß bie 3Bolffd)e SBenjin*
lampe in einer Slnzapl bon 3200 ©tiid auf weftfälifchen Sechen in
Slnwenbung ift. 2Bie aus bem borhergegangenen Deil bet (¡Ibpanb:
la m p e

9 t n ö r f o i) ( e n m a r f t . ß§ wttrben auf ben @taat§:
bahnen im Diuljrbcjtrf tägiiih, burchfchntttiid) in ©oppelwagen
¡tu 10 t berechnet, berfanbt:
23erhäitm§äahf
1892.
1893.
für 1893.
16.—31. Suli
10 257 10 509
10 524
1.— 15. fjfuguft 10 071 10 581
10 524
16.— 31.
„
9 968 10 591
10 514
®ie burihfihnittitihe tägliche 3 ufuhr an Sohlen unb ^of§
5u ben Üihetnf>äfeit betrug an iDoppeiwagen ju 10 t in
.fpochfetb
Diubrort
®ui§burg
289
1101
428
3uli
1893
16.—22.
340
1055
529
23.—31. V
H
312
1049
531
1 . — 7. 21uguft „
298
1101
450
8.— 15.
1t
11
288
1035
433
16.—22.
11
11
246
374
956
23.— 31.
11
11
®ie g'örberung ift für eine fotnmeriidje Stille redft bebeutenb unb überfchrcitet burd)gef)enb§ bie 3Serhältni§’3ahi. ©dion
biefe Siffern beuten auf eine ttid)t nngiinftige Sage be§ ^ohlen=
bergbaues h'u un^ thatfächtifh ha^ fich tn ben le|ten 9Bo(hen
bie Sage nicht unerheblich günftiger geftaltet. 3n görberlohle
unb in allen aufbereiteten ifßrobufteii ift flotter Ülbfatj; in letztem
fann ba§ Angebot bie Nachfrage nicht beefen.
fOcitgewirft ju biefem GrgebniS hat jroeifciloä auch ber
große 21u8ftanb in ©roßbritannten. ®ie bireft au8 erfter
Ifanb l)cvitbergegangenen OJiengen finb nicht feßr bebeutenb,
jeboch entziehen fid) bie 9}?engett, welche au§ Öänbler=6 anb
herftbergefhafft finb, ber Kenntnisnahme. Jernerbin ift in bem
Konfurrenjgebiet, in bem fonft Snglanb ju ^ervfcE)en pflegt,
eine große Sebßaftigfeit ju oerfpüren, inSbefonbere in Belgien,
ben Siieberlattben unb Hamburg. 2ln ben Küftenpläßen finb
vielfach rcftlidje fDiengen naeßgeforbert worben, welche waßr=
fd)eintich jurn 6 j;port beitußt finb, unb wirb bie ¿weite Ipanb
bie giinftigen 9Sert>ältniffe ¿iemlich au§genußt ha^eu. 3m
übrigen haben fich ^te greife bort nidet ertjö^t:. 23i§ in bie
leßten 2ßo<hen herein finb oon Csnglanb ¿al)ireiche 3 ufu^ren
in Konfignatioit nach Hamburg gefomtnen, nodj in Poriger
SBocße würben nach Hamburg 36 000 t engl. Kohle cingefithrt.
®ie faiferlid)e 90iatine f>at bie ®edung, Pon ber fPir bereits
im leßten fDiarftbericßt fprachen, in^wifchen in ^öße ron
mehreren taufenb Sonnen getf)dtigt. ©ie hat alfo bie ÖualitätS'
fohle, welche fie beanfprucht unb an welche fie bezüglich einseiner
©orten, j. SB. für Storpebofoßle, ganz befonber§ hahe
forberuttgen fteltt, nicht in ber gewöhnlichen oon (Snglanb
herübergefd)affteu SJBare beefen fönnen.
®ur^ ben anhaltenb niebrigen Sßafferftanb be8 DfheinS
finb bie Säger am Oberrheiu ziemlich teer geworben. ©§ er=

öffnet fich bai)cr für ben ßerbftbebarf, foöalb bic Dheinfdjiff*
fa^rt wieber beffer ift, ein außerorbentlid) lebhaftes ©efcfiäft
unb ftnb für bie nädjfte 3 «f bie SluSfidjten ber ,p)ed)en günfttg.
®te lebten ißocfjen ^aben fonberbarerweife l)ier unb ba
einen SBagenmangel gezeigt.
ftelft 51t befürchten, baß
biefer SBagenmangel in ben nächfteit 28ochen größere 2Xu§=
be[)iumg annehmen wirb. ®te Dheber haben mit ben Siefe*
rungen an bie fübbeutfchen SBal)nen jurücigehalten, weit ber
SSafferftanb be§ DhetnS (oögieici) er unter ber bei Cieferungeu
feftgefe|ten 20iiubeft^öi)e »du 1,30 m Sauber fßegel nicht fiel)
fdjlecht war unb weil fie hofften, bei ber bcmnädfft 511 er=
wartenben Erhöhung be§ 2Bafferftanbe§ »oller laben bejw.
billiger »erfragten ju fönnen. Qte fübbeutfdfen SBaljnen ijabett
bie Dheber nunmehr »or furjem barauf ^ingewiefen, baß, falls
nidjt balb Skiffe beftetlt würben, bie fiieferung auf bem
23af)itwege 511 erfolgen £)abe. SBenn nun noch ein reger ßerbft*
bebarf im allgemeinen ^injutritt, fo werben bie Slnforberungen
an ben Üöagenpart fiel) in ben nädjften SDonateu erheblich fteigern.
©a§=unb ©aSflammfohle liegen befriebigenb. 3 n 3 el l =
fohle ift, wie bereits bemerft, geinfo^le flau. @8 fann hier ben
ßetfjen nur bringenb SSorfic^t bei ben Stbfcffiüffen aufbereiteter
Sohle angeraten werben, weil ber immer ftärfer werbenbe
yeinfo^lenfall fteigenben Slbfagfchwierigfeiten begegnet, ba auch
ba§ SofSftpbifat fidj 511 ftarfen ßinfehränfungen gezwungen fief)t.
® a 8 ©efdjäft in 93fagerfol)lc£)at feit unferm lebten
^Bericht eine bemerfenswerte ¡¡Belebung erfahren, bie oorjug§=
weife auf bie je|t erfotgenbe Qecfung be§ 6 erbft= unb 3Binter=
23ebarfe§ prüefpführen ift. 3n <öau§branbfoi)le (ftücfl)altige
unb aufbereitete) werben bie ratierlich fälligen Dtengen prompt
bezogen unb auch) bie nicht unerheblichen SBejugSrücfftänbe au§
früheren 3D?onaten nadfgeforbert. Deue Aufträge gehen in bc*
friebigenbem Umfange ein, befonberS ftnb 3lbfchlüffe in SlnthrajiU
Dußfohle in großer 3 fllji ju ftanbe gefommen. 3 n Beinfohle
herrfc^t bei flottem 2lbfatj lebhafte Dachfrage auch für fpätere
Termine unb werben bie teilweife erhöhten Dotierungen aitftanbSlo§ bewilligt.
Seit unferem lebten ^Bericht ift eine Slenberungauf bem
Sofgm arft nicht eingetreten — greife unb bie täglichen Dbfaß*
mengen ftnb biefelben geblieben. $ür ba8 taufenbe Quartal
ift bie Stnfchränfung ftetS geringer, wie im oorau§ befdjloffen,
ausgefallen; pro ©eptember ift eine 2öproä. Stnfchränfung oor=
gefehen. Qie Dbfchlußocrhanblungen pro 4. Quartal er. finb
teilweife erlebigt, teilweife noch in ber ©cf)tocbe, fo baß bie
2lbfaf$mengen bro 4. Quartal fi<h noch nicht genau beftimmen
laffen.
© ritifchet © rjm a tft. Son'oon, 12. Sept. Der englifdje
Srjmarft hat fett Vtonaten mit großen ©djwterigfeiten p lämbfen
gehabt, ta faft beftänbig in bem einen ober anberen Diftrifte ©treifg
ausgebtoefen waren. Vefonber? ber ©treif in @üb*2Bale?, welcher
auch für ben Sohlenmarft folgen gehabt hat, ift bem ©efdjäfte Per*
bängnisootl geWefen. Die meiften ffabriten hatten ihre Hochöfen
auäblaffen muffen unb tonnten Weber S rj empfangen, noch neue
SSerfäufe in betracht jiehen. 3n 3JUbble?brougö waren bie Verhält*
niffe etwa? beffer unb haben bie bortigen SBerte nicht unbebeutenbe
Sluftrage au® überfeeifd)en ßänbern gehabt.
Sin weiteres §inberni? für eine SBieberbelebung be? Vtarfte?
waren bie h°hen brachten, Wel^e befonberS »om Dtittellänbifchen
SOteere p einer faft unbetannten §öhe gelangt waren. Sefte?
Silbao=Srj erjielte in 5öiibble86rough 12 s. 6 d.
Siemlich bebeutenbe Quantitäten bon Sifenerg gingen nach Dotter«
bam für bie beutfehen 3Berte.

infolge ber großen Verbreitung be§ DhomaSfchen Verfahrens
unb ber Votwenbigfeit, phcgPhorhaltige? Viaterial ¡u beziehen, finb
fetbft engtifche ^ubbelfchladten berjd)ifft Worben unb liegt noch großer
Vebarf für biefelben bor.
Vilbao=Srg w ürbe pnt g re ife bon 1 2 ,5 0 .4 t. nach SRotterbam
b e rta u ft.

VilbaO iSRoftfpat erhielte 13

Jt.

Die neueingeführten S r je aus Sllmeria, weld)e einen geringen
tprojentfaß bon SOtangan enthalten, fcheinen fich einer bebeutenben
Vachfrage ju erfreuen. Sin SBerf am Vhein bejieht jiemliche
Quantitäten babon p r Vlifchung mit anberen weniger reichen unb
an Siefelfäure höheren Srjen.
©eriphb^'Srj würbe ebenfalls jiemltch biel berfhifft, fowohl nach
Siotterbam als bem Votben bon -(franfteid) unb ©d)ottlanb.
SS wirb allgemein angenommen, baß für nädjfieS 3aht eine
giemlich bebeutenbe Vachfrage für bie belfere Älafie bon Srjen fein
wirb unb bie Sßreife nur gering heruntergehen Werben, fobalb bie
brachten weniger feft geworben finb, wa? jebenfattS im Dezember
nach ©djließung ber Baltifd)en §äfen unb Sluffföten ber Verfihiffung
bon Serealien ftattfmben wirb.
Veichhaltige SVanganerje au? bem Saufafu?, Shile, Sapan unb
©übfpanien finb im greife jiemlid) gefallen unb wirb e? taum
möglich fein, baß biefelben noch billiger p erhalten finb.
@0 lange bie Verhältniffe nicht allgemein beffer geworben finb
unb in ben amerilanifchen Vejiehungen tein neue? lieben p be=
merfen ift, wirb "auch ber Srjmarft fid) nicht belfern tonnen.

lä r m t e

m tfr

* 3 n te cn atip n a let iBcrbattb fü r @epbäfte. 3lm 12. ©ept.
würben in ®enf bie Verljanblungen ber ftanbigen Sommiffion für
©eobafie eröffnet. StWa 30 ©eiehrte berfchiebener Vationalitäten
finb anwefeno. ©taatSrat Viparb hielt eine fehr geiftreiefje Ve=
grüßung?rebe. 3hm antwortete ber Vorfihenbe, Direttor be? Burean
des longitudes, ißrofeffor ffape ($ari?).
5J3rof. §irfch fd)ilberte bie
Dhätigfeit be? Verbanbe? feit bem legten Songt.eß. Die Verhanb=
lungen werben bie ganje 2Bod)e bauern. 2lm Samstag finbet ber
Songreß feinen Vbfchluß burih einen Smpfang, angeboten bom ®e=
meinberat ber ©tabt ©enf.

Q e vk e liv& m e T e n .
Ä P b le m utib Stpf«tt)aöengeftcltun 0 . S ? würben geftellt
in ber Seit bom 16. bi? 31. Üluguft burd)fci;nittltd) pro Slrbeitstag:
1893
1892
beftetlt
gefteüt
befteüt geftellt
I. S ö ln rechtärh. . . .
9 891 10591
9340
9 968
II. S ö ln lintSrha) ©aartohlenbergbau .. 1 516
1 605
1 357
1 615
b) Sohlenöergb. 6. äladjen
362
362
382
382
c) ©onftige Verlobung?*
fteüen............
88
88
82
82
III. ®ronau*Snfchebe . .
258
258
266
266
IV . V re S la u
Q 6erfchteiien.................. 4 273
4 533
3 767
4 008
V. E r f u r t
................ 1 001
1 001
—
—
©nglifebe «pblen= unö ©ifenfraebten.
3 m Vlonat
3uli 1893 [teilten fidh bie Sohlen* unb Sifenfrad)ten
bon Vewcaftle
bon VeWport,
ober
Sarbiff ober
naV
©unberlattb
©wanfea
Vm fterbam ...............................
4 s. 3 d.
—
S 3 il6 a o ........................................
3 „6
„
4 s. 3 d
V re m e th a fe n ..................
—
5 „ 3 „
©eeftemünbe......................
—
~
@ e n u a ...........................
6 „ 0
„
6 „ 6„
Hamburg...........................
4 „1 „
5 „ 0„
Siel
. . . . . . . .
5 „9 „
6 „ 0„
Sübed...............................
5 „0 „
7 , 1 ,
V illa u ...............................
4 „ 6 „
S t e t t i n ...........................
4 „ 7 V2 »
© w inem ünb e..................
4 „6 „
5 „ a„

-
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aEBaffcrfradjtcit t»pn SaarbciicfcM nad) tteftbeutfchen
unb fcanjoftfcbcn $aii&elét>lâ|eit. Die SBafferfrachten bon
©aarbrüden nad) beut[cf)en unb franzöfifcßen £>anbetgplä|en ftettten
fid)
(Entfernung non ©aarbrüden
147 km
na* Bancb
. . . . 2,24 .4 t.
567 h
. . 6,80 »
n BariS«Baffh .
167 V
©traßburg . . . 3,04 tt
267 tt
3,80 tf
ff SBülbaufen . . .
296 tt
. . . 4,60 tt
tf Rüningen
157 tt
Bompep . . . . 2,40 If
tf
132 tt
DombaSle . . . 2,12 If
ff
120 tt
tf ©inoitte . . . . 2 12
If
153 tt
©hampigneutteS. . 2,40 If
if
—
428 tt
©t. 3ean be £ofne
tf
tf
506 II
. . . —
ff
tt Befançon
237 If
. . . . 3,60 ft
tt ©olmat

Q evm iT d ite & .
H D aö ©rautifobletitDerf Ö äring (ßtrchbübel) in
X t)ro t. Da» ffohlenborfommen ift im meftlid)en iöerggrübler unb
im öftlicßen £ird)büheler Sfietoier aufgefd)loffen unb zwar, ba bie
©egenb burdjauS gebirgig ift, nur burd) ©tollen. (Srfterea Bebier
ift fo gut Wie abgebaut.
3)aS Soblenfiol, welches in ©cbiefertbonen, Biergeln unb ©anb«
fteinen ber mittleren Dertiärformation (oligocän) eingebettet ift, ift
ein ganj eigentümliches. 2Biewol)l bie fohle eine Wahre Braunfohle
borftettt, ift fie bod) fdjmarj unb pechglänjenb; Don eigentlichen
£ohlenflo|en fanit nid)t red)t gefprodjen toerben, eher bon lang«
anbauernben, flößartigen, linfenförmigen Beftern, bie in ber SBächtig«
feit bebeutenb anfchmeflen, aber aud) fid> aKfeitig auSfeilen ober in
fot)lenfd)iefer übergehen.
Die 9Bäd)tigfeit beS SIö|eS bariiert gtbifchen 1— 10 m, bocf) ift
biefelbe jumetlen mit bielen @d)iefereinlagen berunreinigt, Welche bie
©djeibung erfdjtberen.
Die fohle ift teils eine Bed)fohle mit
mufd)ligem Bruche, teils eine fcßmarje ©chieferfohle. Stuf 1 m3Sohlen«
maffe redjnet man jeboch nur 8 Bl.=©tr. fohle, ba eben bie fohle
mit ©chieferbänten burd)fe|t ift, toeld)e befonberS an ben SlöljauS«
feilungen junehmen.
Da in allen alteren Slbbauen bie f ol)le in Branb geriet, mürbe,
um bcrartigen ©bentualitäten im öftlichen Selbe nicht mehr ju be
gegnen, bet Slbbau, tro|bem feine SSerfa^berge borhanben finb, gu
einem Quetbau mit Berfaß geänbert. ®S mußte beShalb auf bie
©eminnung bon Berfaßbergen ober DagS Bebad)t genommen merben.
Slußer burd) SluSfeilungen ber fohlenbänfe mirb baS Sföß burd)
mächtige Bermerfungen nur nod) unregelmäßiger gelagert.
Die Sohlenformation liegt auf triaffifchen falffteinen (Bartnad)«
fchichten) auf; bie ÜBergel berfelben finb burchaitS ßementmergel unb
merben biefelben ju ©ement gebrannt ffuffteiner ober Dproler ©ement).
Die fohlenförberung gefd)ieht auf ®ifen6a(jnen in tgunben' bon
4,1 ©entner (metrifcb) Bettolabung. Die geförberte fohle mirb über
fije fRntter geftürgt unb baburd) in ®rob« unb fleinfohle fordert,
©rftere muß jur ©ntfernung beS ©cf)ieferS ber futtung unterzogen
merben. Die berfäuflidje fohle mirb mittelft eines gegen 60 m
langen Bremsberges in ba§ Sängerertljal transportiert, mo ein
foblenmagajin hergefteüt ift. Die in fjäring felbft nicht berWenb«
bare fleinfohle mirb ju einem 2id)tfd)adjte beS ©rbftottenS geführt
unb in einer ©turglutte auf ben Sobfobic^CgrbftoHen, enblid) in biefem
für ben Baljnbebit zu Dage geförbert.
DaS fohlenroerf, welches bereit ein junt Slbbau borbereiteteS
fchlenbermögen bon 75 000 m3 ober runb 60 000 t befißt, gehört
bem öfterreicbifdhen Slerar.
Der Slrbeiterftanb beS SBetfeS beträgt 235 Biann, ber Slbfaß ber
burd)fd)nittlidhen 3ahre§probuftion ca. 20 000 t.

—

H.
® olb ifd ie fiiefe SJiuglanbÖ, 3m S3ejirfe Borobkje in Buß«
lanb finben fid) bebeutenbe Sagerftätten bon fupferhältigen ißpriten,
melche fich aber ben gemachten groben nad) burd) recht anfebnlid)e
dpalte bon ©olb unb ©über auSjeichnen, inbem bie reid)ften Stufen,
Welche probiert mürben, bis 16 gr ©olb unb 78 er ©über in
1 t = 1000 kg @rz enthielten @¡8 fann barauf hingemiefen merben,
ba| tiefe ßagerftäiten bajtt geeignet mären, eine d)emifd)«metatturgifd)e
Snbuftrie ju grünben, inbem fomohl ©chroefelfäure als auch bie
eblen Bîetatte geroonnen merben fönnten, abgefehen bon ber 33er«
menbung ber Bebenprobufte.

H. © itterfeen C ftftb irien ö. 3m iBejirfe SBinufinSf, roeld)er
ben füblidjen frud)tbarften Steil beS ©oubernenientS BenifejSf in
Dftfibirien bilbet, befinben fid) mehrere Bitterfalz« unb ©lauberfalz«
feen, bie meber ejpuitiert merben noch näher befannt finb, ob unb
inwiefern fie fich zur Sluönußung iljreS ©alzgehalteS eignen. Um
fich biefe Sicherheit zu berfchaffen, maS bon bem ©lauberfaljgehalte
ber ©een ju erwarten ift, bebor biefelben in Bearbeitung genommen
merben fönnten, t)flt baS Bergbepartement beS BîinifteriumS für
©taatSeigentum ben Befcßluß gefaßt, bie ©een geologifcf) unterfud)en
unb fid) einen Bericht barüber geben zu laffen. Bîit ber Unter«
fuchung Würbe ber Heßrer ©abenfom bon bem fraSnojarsfer Sefjrer«
©eminarium betraut, welcher in berartigen Slrbeiten fd)on B^ten
feiner fcnntniffe abgelegt ^at.
^ c rfo n a lic n . §enrp Beffemer, ber jefct in feinem 80. fiebenS«
fahr fteht, ift augenblicflich in (Snglanb mit ber Üiieberfchrift feiner
fiebenSbefdjreibung befchäftigt.
Brofeffor ©chulz bon ber ted)n. |mihf<huie jn Stachen ift
fe|t in ©hicago angelangt, nad)bem er längere Beit in Deabmoob,
©. Dat., zut Beftchtigung ber bortigen Bergmerfe zugebracht hat.
Der ©eolcge unb 92aturforfd)er Dr. 3Kaj ©dfumann aus Baris
ift auf einer fReife in Bîejifo berfchollen. Bulebt mürbe er in
©1 B afo, auf einer Dour ins ©ebtrge begriffen, gefeben. @S mirb
befürchtet ba| er in ben Bergen berungtücft ift.
©ine reiche ©rfatwung auf bem ©ebiete ber rationellen Beuti«
lation hat fid) ber ©ibilingeitieur 3of. Bepp, Sabrifant, Seipjig-Blagmi|, in feiner 22jährigen, fpejieU bem ©tubium ber Berbefferung
ber Suft in gefchloffenen Bäumen für SBenfd)en, Dhiere unb Bilanzen
gemibmeten ißrajiS erworben.
Bet Beubauten merben bie Buführungen frtfdjer £uft in ber
UmfaffungSWanb bom Sunbament ab ca. 10x40 cm Iid)te an«
gelegt unb z^ar in tpöbe ber ©tagen ober ©todmerfe, bom Suß1
boben außen mit ßufneinigungSgitter bis jur Dede, innen mit Be«
gulierungSberfdjluß auSmünbenb. Die ©tüdjaht richtet fid) je nad)
ber Baumgröfje.
3n borhanbeiten Bäumen merben bie Bufüljrungcn luftbidjt innen
an ber SBanb ober in ber ©de in unauffälliger SBeife angebracht,
beftehenb auS flachem §oljfd)acht (10x40 cm) mit Binfbtech auS«
gefdjlagen, oben mit Berfd)luß unb unten mit ber ©traßenluft burd)
ein Doppelgitter berbunben; in beiben Satten fdjon bon 6 .41. an
3m Baume felbft mirb ein faugenber Slbfüf)runge=BentiI=2lpparat,
ber rüdmärtS luftbid)t abfd)tießt, fomit nichts in ben Baum ein«
treten fann, unb ber fid) automatifd) felbft reguliert, eingefeßt, ebent.
mehrere aud) in ben Äamin, unb jmar an ber Dede refp. am Sußboben.
Die Slnorbnung für Äetterräume, ©cßuppen, Biafd)iuen=fiefiel=
häufer, ©tollen, ©emölüe rc. finbet je nach ber Sage unb Dad)=
fonftruftion ftatt. fKan menbe fid) beShalb in allen Satten an obige
Slbreffe.
Billig unb gut einjufaufen ift eine jiunft, meld)e großen Borteil
bringt. Bamentlid) ift burd) bireften Bejug bon Dud)ftoffen feßr
biel ©elb ju erfparen unb hierbei fommt bie DudjauSftellung
SlugSburg bem Bublifum fel>r entgegen, inbem fie auf ffiunfd)
jebem eine reid)haltige B2ufterauSmaf)l franfo jufenbet.
Da bie
Breife fehr billig finb, fo ift eS fehr ju empfehlen, fich bie Biufter
fommen ju laffen, umfomeijr, als hterburd) feinerlei Berpf!id)tung
Zum ßaufen entfteht

Der heutigen Nummer ist angeschlossen das Beiblatt „Führer durch den Berghau“ .
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Friemann & Wolf in Zwickau i. S.

R. WOLF

Maschinen- und Lampenfabrik.

Magdeburg-Buckau.
BedeutendsteLocomobilfa b rik Deutschlands.

der W olfschen

Benzin-GrubenSicherheitslampe

Locomobilen
- __
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3881

Erfin d e r und
alleinige Fab rik anten

nll t au sz ie h b a re n K ö h re n k e sse ln ,

von 4—200 Pferdekraft,

m it Ziindvorrichtuug,
Magnetverschluss u. Schut/.rnantel, welche jede W etter
geschwindigkeit aushält.
Absatz innerhalb 9*/2 Jahren
ca. 130 000 Stück.

sp arsam ste, d a u e rh a fte s te und le is tu n g s 
fä h ig s te Motoren für
I n d u s t r i e und I . a i H l w i r t l i s c h a f t .
W O L F ’s c h e L o c o m o b ile n s i c h t e n a u f a l l e n in D e u ts c h 

lan d s t a t t g e h a b t e n i n t e r n a t i o n a l e n L o c o m o b il-C o n c u rre n z e n .

Pieler’s Wettenintersuchungslanipen,

S ä m m tli c h e s e it m e h r a ls 3 0 J a h r e n a u s d e r F a b r ik
h e r v o r g e g a n g e n e n L o c o m o b ile n ( m e h r e r e T a u s e n d ) s i n d

alle Ersatztheile, sowie G lasD rathcylinder.

g eg en w är ti g 1 n o c b i n B en u tz u n g .

R. WOLF baut ferner: Ausziehbare Röhren
kessel, Dampfmaschinen, Centrifugalpumpen,
sowie Tiefbohreinriehtungen für grössere Teufen.
Präm iirt H ann over 1884, A n tw e r p e n

Prima Zündstreifen und
W etterlampen-Benzin
zu den
billigsten Fabrikpreisen.

1 8 8 5.

V e rtre te r: F ü r W e stfa le n und N iederrhein H err Herrn. Sie b eck,
B och um .

F ü r S a a rg e b ie t und P fa lz H err D r. Isbert & V enator,
S a a rb rü c k e n .

.Engelmaim^

F ü r Sc h le sie n Filiale Frie m an n & W o lf, H e rm sd o rf
b. W a ld e n b u rg i. Schl.

& C9

_

HANNOVER

Iransm issionsseile mit Patentkupplung für Räume und freiliegenden Betrieb.
Bei d ie s e r K u p p lu n g is t d a s V e rs e tz e n d e rs e lb e n s o w ie K ü rz e rs p le is s e n d e r
Seile a u sg esc h lo sse n , d a s A u fle g e n d e r m it K u p p lu n g v e rs e h e n e n S e ile k a n n
auch vo n N ic h tfa c h le u te n a u s g e f ü h r t w e rd e n .
3963
Je d e D im e n s io n S e ile u n d T r e ib r ie m e n a u s H a n f , B a u m w o lle e tc .

D r a lit s e ile

t in c L

Z D r - a la t lit z e x x

aus E is e n -, S ta h l- , K u p f e r -, M e ss in g d ra h t e tc . j e d e r K o n s tru k tio n u n d Länge
von I /2 m m D u rc h m e s s e r b is z u d e n s tä r k s te n N u m m e r n f ü r a lle te c h n is c h e n
und g e w e rb lic h en Z w e c k e .
Man v e rla n g e P rosp ek t und P r e is lis te , w e lc h e g r a t i s u n d f r a n k o
v ersandt w e rd e n .

Grosse Gruben-Ventilatoren
und Hand-Ventilatoren, Schmiedeteuer- u. Fabrikventilatoren.
Die vorzügliche W irkung der SchöpfschaufelV entiiatoren wird noch b ed eu ten d erhöht durch
den allein richtigen, weil durch V ersuche richtig
einstellbaren Diffusor. Nach erfolgter E instellung
b etru g die D epression am U m fange des Flügel
rades 50% der G esam m t-D epression.
M it H ilfe der letzteren V erbesserung werden
die höchsten Nutzeffekte erzielt, welche bei
V entilatoren erreichbar sind.

Friedr. Pelzer, MascMRenfaM.
379

D o r tm u n d .

M aschinenbau -A nstalt
„HUMBOLDT“
K a lk

bei K ö l n am b t h ei n
( b e s te h e n d s e it 1856)

V ersuchs - A n sta lt so rg fä ltig e V e r s u c h e
A u fb e r e itu n g von E rzen und K o h len au s

fü h r t in i h r e r

Aufhereitungs-Anstalten
für E rze a lle r A rt;

Kohlen - Aufbereitungen, -Siebereien
und Verladeanstalten
n e u e ste n S y stem s;

Patent-Kohlenbrecher
für m agere K oh len
h ö c h s te n P r o c e n ts a tz N u s s k o h le , g e rin g s te n P ro c e n ts a tz F e in k o h le e rg e b e n d .

P a t e n t i r t e K e tte n f ö r d e r u n g 3803
fü r sta r k e S te ig u n g e n
o h n e b e s o n d e re V o r r ic h tu n g f ü r j e d e A rt v o n G ru b e n w a g e n v e rw e n d b a r .

—<=>{ P r e i s l i s t e n u n d K o s te n a n s c h l ä g e f r e i .

M. Neuhaus & Co.,
C o m m a n d it- G e s e lls c h a ft,

F. Schieifer & Comp.
B e rgw e rk s- und H ü tten e rze u gn isse .

X
3848

K ö ln -D e u t z .
B e so n d e rs G ro s s v e rk a u f v o n K o h le n , C oacs u n d B r iq u e t t e s .
Ein- und A usfuhr.
B ahn- und S ch iffsv ersan d .
F ern sp rech er N r . 5 4 .

G ir o - V e r k e h r .

[3706

Lnckenivalde.
Pnlsometer
„ N e u h a u s“ ,

In je k t o r „ N e u h a u s “
B e s te S p e ise p u m p e
fü r
Dampfkessel.
G r u b e n p u in p e
G rö s s te L e i s t u n g s  G rö s s te Z u v e r lä s s ig 
f ä h i g k e it , D a u e r  k e i t , le ic h te s te H a n d 
habung,
h a ftig k e it u n d Z u v e r
l ä s s i g k e i t b e i m i n i  l e ic h te R e in ig u n g ,
F o r tf a ll a lle r R e 
m a le m D a m p f 
p a ra tu re n .
v e rb ra u c h .
F i lia le : B e r lin SW ., W il h e lm s tr . 143.
B e s te u n d

X

zur

u n d lie fe rt a ls S p e c ia litä t:

e in f a c h s te

)<=>—

-

1104

-

Mac-Nicol-Kessel
vereinigt cLie "VoirtKeile des Grosswasserraumkessels
rn.it dem Wasserroh.r- (-AJ.lDa.rr-) Kessel.

B ester K essel, w o grösser Dam pfvorrath verlan gt w ird.

[3650

Rheinische Röhrendampfkessel-Fabrik A. Büttner & Comp., U erdingen a.Rh.

Pferde-Betrieb.

O t t o
©

Hand-Betrieb.

N e it s c h ,

Locomotir-Betiieb.

H

a l l e

a .

S .

Erste und grösste Special-Fabrik für

* Klein-Eisenbahnen, Bergwerks- und Industrie-Eisenbahnen jeder Art. =•
S
S

Ganze Anlagen und säimntliclie Einzeltheile.
— -—.—

Specialität seit 1868.

Prim a Referenzen aus allen W eltth eilen .

D r a h ts e il-B e tr ie b .
Transportabel oder festliegend, mit Ober- oder TJnterseil.

Glück aiif£erfj-ii.ltültemnännisclieZeilunr| 1893.kT° 7M

Tai; OE

firieoCremer:Befl:Tägezurl(ennhiifs dermarinen Fauna des wesl~Pälischen produktiven Carbons.

Th. B re id e n b a c h J Die Antim onerziagersfäfien Portugals

Verti kale Verbreitung der Thierresfe in denmarinen Schichten des Westfälischen Stemlvohlentjebirges
./{ß

+ beo/ianiU ei

+ +

7nfufiffcn b co ia d h let.

jO ie^fadd/t/o bevdetoeinxcüten/ Sc/iicHUen/bedc-M/en, die/durchse/i/uU ltdtpJfntfkrnung in Metern/ übendemafoJktsisdespiv(&tMJf*in&oMe/tge6ircfes angenommene/o tcrUerslejvfio ruflomenab.den Ze/die/Körugsborw.

Vallongo

R eca re i

PORTO

2. D is cinco n iiid a ,
3. ('/' C rod/icdus sp.
2. cf.'CAoncdcs sp.
Sousa

%

Covello

6. .A'i/cnda

• S ama da s

7, c f .d ivin a d a sp ,
S. . M oic//dppcelcnsp//pi/r/r,cci/s
Crestumes

D.. c f Tr/prinnndif/. sr/auind/erco
70. ?
//

*

,o Melres

G a stro p o d

O niAoceras sp.

Antimonerzlagerstätteu

72. d h id ilu s Vbndc/dcc/cco
73. Co/lia d le s X is teri
74. C. crer/dstrixx.
76,0. rod.icada.tiis

Donroregion

iß. C f Cr/prindd/ici/ sp.
Maafsstat)-1;£00 000.

77. c f 0 n/J/aciinfJ/Ms cr/lin d ricu s
78. Cycloid' Schuppe/

Q ru b e n w a g e n rä d e r u. Achslagerung aus geprefstem u.gestanztem Stahlblech
L/’

Jf

, ,n

A c lis la g e r u n g m it C e n t r a is c ln r ii e r v o r r i c lit u n g

miro
und

d re h b a re n

Lag ern .

Maasfstab - 1 : 3 d. nat. Gr

-tDViáffcib.fr..

M

/ £ ___

i___ ;-----------

Sobrado

