M 78. 'gteununbjuianjiglfer gafjrciang.
f tn lja lt:

« © lu m a u t .

cSflTen/gilHijr, gxwisfag, 30. §epf. 1893.

© ugo ß o b m an u :
V e r h a l t e n D e rf d )te b e n e r © p v e n g f tu f f e g e g e n ü b e r S o ö l e n f t a u b unt> S c h l a g w e t t e r n n a d ) tB e rf u d je n i n b e r D t e u m
f ir c p e r iß e r f u d j^ itv e c f e . — D i e n e u e ä Jte i)e rfd )e @ e |t e iu ? = 'ö o l) r m a f d ) i n e n e b f t U n in e v f a i= 'Ü o t) tg e |te [ I . D .
( § i e r j u D a fe l X X I .)
— D a s Q u e c ffü b e rb e rg iD irf Q b r ia . —
D e d jn if ite s ! :
2 B ie t> e r a u fn a f )m e b e r A r b e it e n a m a r t e f i f d je n S r u n n e n i n © d j n e i b e m ü l ) ! .
D e r 33 e r g b a u u n r t a g I p ü tt e n m e f e n i n K r o a t i e n .
3 u r 33e r t ) ü t u n g
ber © e lb f te n tjü n b u n g D on Ä o b te n .
U eb er ben n e u e n
@ e f)re fd )e n S R ö b re n fe fje l.
D e r 3J ta n d ) e f t e r © d j i f f i i a n a l . —
D ien e p a t e n t e . —
iD ia r f tb e tid ite :
i f o t ) l e n m a r f t b e r D iiitte le lb e .

S B elg ifcp er S a t j l e n m a r r t .
S ie g e n e t S tfe n b e rfe . —
D Seretne u n b S e r f a m m l u n g e n :
S S e re in te c ^ n if c b e r © v u b e n b e a m t e n . — 3Ser=
m if d ) t e 2 :
S ß e r g m e if e a u f D e l u n b 2l a p ^ a l t i m g l f a f f .
33 r i f e t t o e r b r a u d ) b e t S t a a t g e i f e n b a b n e n .
tp e rfo n a lie n .
S S e r b in g u n g e n .
____________ — ä l n j e i g e n . _________________________________________________________

®ie injwifcbcn oon mir auSgefftbrten weiteren Sserfud)e
iUexdjitltext xt£x‘jdjteixexter g p v e t t g t f t o f f e
änbern an bem Dorftet)cnb mitgeteilten ©cbtufjergebntffe ber
0 C0 fnitbex* ftoljl^ xtk cm b xtxti»
gnijUtgxxtettevxt xtadj l i c t i i t d j m ixt txex* früheren SSerfucbc im wefentiidfen nichts.
it m x t k ir d f e x *

Q e v J x x d j& y tv e d te *

SSon 35ergirerf8birettor ^ u g o Sobm ann.
9 ie u n fird )e n , 2 0 . ©ept.

Ueber ben gleichen ©egenftanb habe ich julcjjt in ber Qtit*
fdjrift für 23erg=, Jütten- unb ©atinenwefen, 23anb X X X IX ,
berietet.
SS würbe bort üorgefchlageit, bie ©djiefjarbeit mit ©djwarj=
puloer ober ähnlichen iangfam crplobierenben ©prengftoffen,
fowie ferner biefenige mit Sprenggelatine, gewöi)n[id)em ©elatine
unb ©uljrbpnamit obite Stnwenbung befonberer ©id)eri)eitS:
Patronen Qffiafferfade tc.) oor StrbeitSpunften mit Schlagwetter;
auSftrötnung unb and) in trodeiten ©rubenräumen, in weiten
fich ,tol)lenftaub bitbet, gänjlid) ju unterfagen, ba nad) ben
neueren Erfahrungen aud) jeber trodene So^Ienftaub eine
3 ütibung8gefahr in fid) birgt unb aud) bie te|tgenannten
©prengftoffe trodenem So^ienftaub gegenüber felbft bei 9lb=
wc)eni)eit oon Schlagwettern feine genügenbe ©idjer^eit bieten.
gerner würbe oorgefchlagen, oor SlrbeitSpunften mit ©d)lag=
wetterauSftrömung fowie in trodenen ©rubenräumen, in welchen
fid) ftohtenftaub bitbet, unö jwar in fo(d)en Räumen aud)
bann, wenn SSorfefjrungen jum Diieberfdilagen beS ©taubeS
mittelft SßafferfprihenS getroffen finb, ba§ 2 Begtl)un ber ©djüffc
nur burdj bcfonberS juüerläffige, Don ber 23ergbef)örbe ju be
ftätigenbe ©c^ic§meifter ju geftatten. Enblid) würbe ber 25or=
fd)(ag gemalt, oorjufdireiben, baff nur fold)e ©id)erl)eit8=
fprengftoffe jur SSerwenbung fomtnen bürfen, weldfe in jebem
fßafete Oie genaue Angabe i£;rer 3 ufammenfef5ung nad) @e=
widitSteifen ber oerfchiebenen ©emengteite beitiegt, fowie, bafs
in ©ibtagwettergruben bie Stnwenbung ooit 3 ünbf<hnur mit
oerbremtlicbem ober 'gunfen burdjiaffenbem lteberjuge überall
unb bie Stnwenbung ber 3 lll1bung mittelft 3ünbfchnur mit
einer auS einem ipulocrfalie beftebenbeit ©eete ober mittelft
.Öatm mit tfSuloerfüliuug in alten ©rubenbauen, welche ©d)lag=
wetterentwiefetung ¿eigen, oerboten fein fotte.
3 ur ©d>iefiarbeit oor SfrbeitSüunften mit Schlagwetter;
auSftrömung, an weteben Slnfamtniungen febtagenber SBetter
burd) eine gute Sßetterführung oerhinbert werben, würben oon
mir neben ber weniger jwedmäfiigen SInwenbung oon Sicher;
heitSpatronen (SBafferfäde x.) ©efuvit, ©prengftoff gaoier,
2Mcarbonat=2Betterbpnamit, @oba=2 Betterbx)naniit unb Ofoburit
a(S ©itberbeitSfprengftoffe, fowie at§ gefabrtofe 3 lin^uu9en
etcftrifd)e 3 ünbung, 9feibung§sünber, ©iblagjünber unb bie
Don mir erfunbenc 3ünbf(ibnur mit gefabrtofer ^üttung, bie
übrigens noib nidjt fabrifmäfjig bevgeftettt wirb, empfot)len mit
bem SSemerfen, bafi man fitb in trodenen ©rubenräumen, in
welchen fidf Sfobtenftaub bitbet, aber obne @d)tagwetter=
auSftrömung berfetben ©idjcrbeitSfprengftoffc unb gewöbniidfer
3 ünbung mittelft 3 ünbf(^nur ober §atm bebienen fönne.

SS bdnbelt fid) oielmei)r sur 3 eit Dorwiegeub erftenS um
geftftettung beS SliabeS ber ©idferbeit, baS man oon ©idjer=
beitSfprengftoffen oeriaitgen muf, unb jmeitenS um bie 3^9=
ftettung, ob ber eine ober anbere ber oorftebenb atS Sid)er=
beitSfprcngftoffc aufgefiit)rten ©prengftoffe bemnad) noch 51t ben
©id)erbeitSfprengftoffen ju red)nen ift ober nid)t, fowie, we(d)e
in^wifiben neu aufgetaudften ©prengftoffe ferner atS ©id)cr=
beitSfprengftoffe 511 empfehlen fiitb.

I. 9)?ab ber ©id)erbeit, baS uon ©prengftoffen uer=
langt werben rnufj, um biefetben atS @id)ert)eitS=
fprengftoffe gelten 511 taffen.
Ueber biefe 3ra9c 9’c^t in er9er Siu'c ^er SSerfucb im
grofien SfuSfunft, b. !)• bie Srfabrung, bie bei ber SInwenbung
ber ©prengftoffe auf ©d)lagwetter= unb itoblcnftaubgruben
gemad)t worben ift. ©prengftoffe a, welche Sntäiinbungen Don
©djlagwettern ober fi'ol)fenftaub beim ^Bergbaubetriebe, wenn
auch nur in Doreinjelten gälten Derurfad)t haben, unb ©preng=
ftoffe b, meidfe bei oergteicbenbeu SSerfmhen in ber 2Serfud)S=
ftrede fein I)öl)eve» SOiab ber ©ic^erbeit ergeben atS bie
©prengftoffe unter a, fönncit unmöglich atS ©ichert)eitSfpreng=
ftoffe gelten. ® a nun nach ben pvaftifcheu Erfahrungen, ab=
gefeben üon iputoer, bi? gewöhnlichen ®pnamite nid)t atS
©id)er[)eitSfprcngftoffe gelten fönnen, fo werben alle ©prcng=
ftoffe, welche bei oergieid)enben 2Serfud)en in ber SSerfuchSftrede
über baS SOiafi ber Sicherheit ber gewöhnlichen ®pnamite —
©uhrbpnamit, ©prenggelatine, ©elatinebpnamit — niefit hinau8=
gehen, gleichfalls nicht als ©id)erheit§fprengftoffe ar.gefehcn
werben fönnen. ®agegen werben ©prengftoffe, welche fid) bei
Dergleicbenben S)crfud)en in ber 9Serfud)Sftrede erheblich fidjerer
als bie gewöhnlichen ®pnamite geigten unb beim praftifd)cn
93ergwerfSbetricbe feine Sntjünbungen oon ©chlagwettern ober
.fohlcnftaub hevbeigefiihrt haben, 51t ben ©idjerbeitSfprongftoffen ju reihnen fein.
Ipiermit ift baS SOiafi ber Sicherheit, baS üon ©prengftoffen oerlangt werben muh, um biefelbeit atS @icherl)eitS-fprengftoffe gelten 511 taffen, etnigermafien charaftcrifiert. Sin
beftimmter SSerfuch, weld)em ein ©prengftoff genügen muffte,
um ju ben ©icherheitSfprengftoffen gerechnet ju werben, Iaht
fich uidft abfotut feftlegen, ba aud) bei ein unb berfetben 23erfucb§=
anftatt bie 3?erfuchSbebingung fich nicht jeberjeit genau gleid)
bleibenb wieberholen leiht, inbem man weber bie Sinflüffe ber
SBitterung unb fonftiger Sfebenumftanbe gänjlich befeitigen fann,
noch Sohtenftaub ober ©ihlagwetter uon ftetS gleidjbleibcnber
3ufainmenfehung jur SSerfügung haben wirb. 3 ur ^Beurteilung
beS SrgebniffeS eiiteS S?erfucheS gehört beShalb auch auf biefem
©ebiete Erfahrung unb uor allem ber SJergteichSoerfud).
innerhalb ber fo umgrenjten ©ruppe ber ©id)crheit8fpreng=
ftoffe werben oergleichenbe SSerfuche aüerbingS ergeben, bah

eine ©idjerheitSfprengftoffe m ein nod) i)öljeve§ ÜDtafi ber ©i<her=
heit gewährt al8 bev anbere n; c§ wäre inbe[)en ein 'gelter,
wenn tnan barauS folgern wollte, wie bie Konfurrens e§ oft
fo gern möchte, bajj beStjalb ber ©prengftoff m bem @preng=
ftoff n al8 ©icherheitsfprengftoff «orsujiehen fei, ein ebenfo
großer gehler, al8 wenn manfür bie ©eitfaljrt
ftatt beS
©eileS »on ber fonjeffionierten ©id>ert)eit ein boppeltfo bide§
©eil oerwenben wollte, um nur recht filier ju gel)en. ßbenfo^
gut wie ba8 ftärffte ©eil in einem geeigneten ©erfuchSapparat
jerreißen muß, wirb man für jeben fprengfräftigen ©ie^ert)eitS=
fprengftoff ©erfuch§bebingungen fcl)ajfen tonnen, unter bener.
tiefer jünbet; berartige 3 ünbungen ^aben tnbeffen mehr ein
ti)eorettfcf)e§ ^ntereffe; für bie ©rapiS bagegen wirb man ficb
bei ber 2lu8wal)l eine» geeigneten ©prengftoffcS au§ ber ©ruppe
ber ©icherhcitSfpvengftoffe «or allem nach ber Seiftung§fäl)igteit
nnb ben Soften ju rieten haben.
II. ©IcherheitSfprengftoffc.
Ob ein ©prengftoff ju ben ©idjerheitSfprengitoffen gehört,
läfjt ficb, abgefel)en oon «ergleidienben ©erfuchen, lebiglid) nach
feiner cbemifdien 3 »fammenfehung beurteilen. Oer Stame an unb
für fid) ift otjne ©cbeutung, befonberS, wenn er nur eine 99eSeidjnung ift, unter welker im Saufe ber 3 eit oerfcbicben jufammen=
gefegte Sprengftoffe in ben Raubet gebraut worben finb.
Oie ©arantie, ben ©prengftoff, ben man fid) a(8 geeigneten
©icherheit8fßrengftoff auögewählt bat, wirtlicb ju erhalten, faitn
nach ben bisherigen 6 rfai)rungen wobt nur burd) ©rlafj einer
©ergpoliseioerorbnung erreie^t werben, wellte, wie ich bereits
friiber (fiehe oben) öorgefchlageit habe, «orfdjricbe: „2118
©idjerheitSfprengftoffe biirfen nur foldje «erwanbt werben, welchen
in jebem jätete bie genaue 2lngabe ihrer 3 uiammenfefsung
nach ©ewidjtSteilen ber «erfchiebenen ©emengteile beiliegt."
©ortfehung folgt.)

© ie
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würben, finb befannt. 3 war ift bie ©tafchine fchwer, für
fahrbare ffiobrgeftelle, auf bie wir weiter unten eingehen werben,
jebodj fehr brauchbar. (jit ber erften 3 c*t ’hr« Slnwenbung
auf ber gedje KaroluS SOtagnuS bei ©orbed in feftem Koljlen=
fanbftein angeftellte ©erfudje ergaben beffpielSweife gegen bie
@ad)8fche ©ohrmafchiite eine breifache Seiftung. *) ©on ben in
jiingfter 3 e>t erhielten günftigen Ütefultaten oerbient befonberS
bie Sluffahrung eineS 3,10 m breiten unb 2,8 m hohe»
ftollen ber Gcrftcn ©iebenbürger @oibbergbatw3(fticn=@ef. i. ©oieja
bei Oeoa (Siebenbürgen) erwähnt ju werben. Oa 8 Sluffafjren
gefchah mit 4, am SKeoerfchen fahrbaren ©ohrgeftetl arbeitenben
SStafchincn. Oie Seiftungen waren in ben einzelnen ©tonaten
folgenbe:
1891
m
m
San. 38 5ebr. 86
SOtärj 82 Slprtl 96
SJtat 90 3uni 3 3) burd) ©ranbfepaben beS SHaf^tnew
S u li 38 >paufc? war ber ©etrieb oom 15. Su n i
) bi? 18. S u li unterbrochen.
Slug. 81 ©ept. 112
Oft. 137 Stoo. 107
Dej. 95
1892
San. 100 gebr. 98
SJtärj 1 11 Slpril 78
SJtat 66,50 3 uni 63,20
cv ri _
9(
_ ) SBegeniteffelreparaturinJpanbbetrieb
f auf anberen ©unften gearbeitet.
©ept. 80 Dtt. 120,50 (bi? 10. Stoobr.)
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©in anberer, bem oberen ähnlicher ©tollen würbe auf 3 c<he
„fperrn" bei OSnabrücf mit ber SQteperfchen 50tafchi»e mit
folgenben Stefultaten getrieben. ©8 würben ebenfalls 4 SJtafdjinen
angewanbt.
1891
Su ni 25
S u li 48
Slug. 59
©ept. 75
©ft. 78,40
Stoo. 88
®ej. 88,50

m
„
„
„
„
„
„

San.
gebr.
SJtärj
Slprtl
SJtai
Suni
S u li

1892
98 m
107 „
107 „
90 „ / -S ®
105 „
'g
70 „ I
1
50 „ »
^

Oiefe, wie gezeigt, fehr jufriebenftellenbe 9tefultate gebenbe
©ohrmafd)ine h»t ben Stachteil, bah f») abgefehen «on ihrem
Oie ?OZet)erfche ®eftein3=©ohrmaf<hine älterer Konftruftion *) grohen ®cwi<ht, jiemlich fomplijiert gebaut unb baburch einzelne
gehört belanntcrmajjcn ben ftofjenben tnedcanifchen ©ohrmafdjinen Seile leichter bem ©erfd)leifj auSgefe^t finb.
Oiefe Uebelftänbe uermeibet bie SKeperfchc ©ohrmafchine
mit ©lanfdjicberfteuerung unb tpebclmechaniSmuS, fowie auto=
tnatifcher llmfetjung an, unb jwar wirb bie ©teueruitg, wie au8 neuerer Sonftruftion (©at. 9tub. fOteper, SJtülhcim a. b. St.,
ber ©fijje beitiegenber (Safe! X X I) gig. 1 leicht erftdjtlich, Str. 62 028) in fel)r erfolgreicher SDBeife.
baburd) bewerfftelligt, baß ber runbe SBulft c ber Kolbenftange
Oie ©efteiuSbohrmafchine mit ftopenbem 2Berfjcitg unb
bei beren £in= unb Hergang gegen bie nach unten gerichteten bie Steuerung bewirfenbem SlrbeitSfolben (Oafel X X I, gig. 2)
2trme beS Steuerhebels d ftöjjt, woburdj ein ©(blieben bejw. jeigt abweichenb «on ber erften, fowie ben bisher befannten
Oeffnen ber beibeit Ooppelfanäle burch bie ©ebieberftange unb ©ohrmafchine» eine wefentlid) uereinfad)te Slnorbnung, bie burch
Schieber bewirft wirb. Oiefe 2D?etf)obe ber ©ewegung8= bie bei ber 9)?afchine angewanbte überaus einfache unb babei
Übertragung würbe juerft oon ©urleigh angewanbt unb oon »öllig entlaftetc ©etbftfteuerung mittelft beS SlrbeitSfotbenS er=
SOteper & ©raufton für ihre fDtafdjinen entnommen.
jielt wirb.
Oie automatifdje Umfe|ung gcfd)icht in gleich einfacher SBeife.
Oie 2ßirfung§weife ber SJtafdjine ift folgenbe:
Oiefelbe erfolgt mit Jpülfe ber in ber ©pinbei i befinblichen
3 n bem ©plinber a, welker einen ringförmig um ben
Oralläüge, bie jwei gewunbeite unb eine gerabe Stute befifct 3n Kolben füljrenben 3 uftrömung§ianat b unb bei c im ©plinber-erftere greift ba8 ©perrrab g, in lehtere ba8 ©perrrab h ein. mantel angeorbnete, swedentfprechenbe Suftabführfanäle befiijt,
Oa3 gehalten ber ©pinbet gefchieht währenb beS :)iücfgangc8 bewegt fich ein entlaftcter Kolben d, in wcldjem über ben
beS KolbenS mit ßülfe jweier ©pcrrflinfen, welche burch eine Kolben fiihrenbe Kanäle 1 unb unter ben Kolben füljrenbe
geber gegen ba§ ©perrrab gebrüdt werben. Oie guten ©efultate, Kanäle 2 fich, gleichmäßig «erteilt, gegenüberliegen (fiehe gig. 2 b).
bie mit biefer Konftruftion ber ÜDteperfchen ©ohrmafdjine erreicht Oiefe Kanäle treten beim §iit= unb tpergang beS KolbenS

tteb fk l i t t i t t ß r r a l - ^ o l j r ö ß J i ß U *

(g l. &»-!&«)

(tptetju £afel X X I.)

*) «Siehe biefe 3eitfcf)rtft 1875 Str. 16 unb 1876 Str. 22.

*) bafelhft.
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wedjfelweife mit b unb c in ©erbinbung, woburcp ber ungehinderte
©intritt beS ben Kolben bewegenben ©tittelS in bie ©Jafdjine
unb beffcn freier 2lu8tritt auS ber ©Jafdjiue ermöglicht wirb.
©ine fchraubenförmig gewunbene ©pinbet e bcwirtt oer=
mittelft 3ah»rab«'3 nnb Klinten bie Umfetjung beS ©obrere
währenb ber ©c£)rarbeit. Um nun ein geftfefeen beS ©oljrers
infolge bet burd) Anhäufung oon ©ohnnchl in ben ©ohriödjern
ober burd) 2luftreffen beS ©of)rerg auf jcrflüfteteS ©eftein ju
hinbern bejw. bie etwa unterbrochene fetbfttt)ätige Umfejsung
beSfelben ju bewirten, fann eine oon ßanb oorjuneljmenbe llm=
fe^ung bee ©ofjrerä mittelft einer außerhalb ber ©iafdjine auf
ber burch lottere hinburdjgeführten ©pinbel e angeorbneten
•ßanbtjabe f ftattfinbeu.
Obige einfache Slnorbnung ermöglicht oor allem eine bie
frühe« 11 ©ohnnafchinen übertreffenbe ?eiftunggfäf)igfeit.
©on weftfätifdjen 3 edjen würben auf nachftehenben folgenbe
3tefuttate mit ber neuen ©teperfdjen ©ohrmafchine erhielt:
2luf 3 edje „SBeftenbe" bei ©Jeiberich beim 2luffaljren eine»
QuerfchlageS im ©anbftcin:
1892

Oft. 44 m
Siob. 44 „
Deg. 55
1893
San. 60
gebr. 51
SDJärj 63

)
Der ©etrieb war fd)W«dj
belegt unb würbe mittetft
2 ©ohrfäulen, an welchen
je eine ©oljnnafd)ine ar=
beitete, au?gefüt)rt.

„
„
„
„

I

2luf 3 ?d)e

2

„© rin " bei ©aftrop im ©anbftein.
Oer ©etrieb war auch hier f«hwad) belegt. ©8 lagerten
©ohrmafchinen auf einem fahrbaren ©teperfdjen ©ohrgcftell.
1892
Slug. 55 m
©ept. 78 n
Dft. 61 rf
1893
San. 55 m
gebr. 43 tf
SfJlarj 58 ft
Slprtl 66 tf

Slot). 95 m
D>ej. 81 tf

SDJat
Sun i
S u lt
Slug.

48 m
62 ff
58 tf
75 ff

©om 10. San. bi? 6 nbe
Sunt War ba? ©ebirge ge=
f btt unb eignete fiep nur
jum tleinen Deil jur SOta=
fepinenarbeit.

2luf 3 C(he „ß e rfu le S " bei ©ffen beim 2lufbredjcn jweier
bltnber ©dachte im feften ©anbftein.
3 m I. Slufbrudj:
1893
San.
3
gebr. 14
SKärj 37
Slptil 6

m
„
„
„

1
( Slm 19. Slprit war ber Slufbtucf)
(
hochgebracpt
f

3m II. 9Iufbru<h:
SJtai

22 m
28 „
S u lt 9,5 „

3 uni

Slnt 10 S u lt war auch biefer
Stufbrucp bochgebracht.

OaS Uitioerfal*©oi)tgefteli für ©efteinS =©ohrmafchinen
©Jeperfchen ©pftemS (2afel X X I, gig. 3) ift jur Aufnahme
bis ju 4 ©ohrmafchinen beftimmt. ©S ift auf Schienen faf)*-'
bar unb befteljt in ber ßaupttacbe auS einem Untergeftell, auf
welchem 2 ©tahlfäuten a, eine H förmige Säule b mit oier=
fachem SZBfnbwerf c jum fchnelleu ^»eben unb ©enfett ber
4 ©ohrmafchinen, ein Cuft= unb©prih=2Baffer«erteiier d unb
ein Sßerfjeugbeljälter e montiert ftnb. Oie obere Oedelptatte f
jur ©erbinbung beS ©anjen trägt aufjerbem Ketten unb 8 eit=
rollen für bie Kcttenfüfjrung unb 2 fräftige Orudfchraubeit
jur geftftellung beS ©eftelleg. Um bie ©abadjfen ju entlaften,
werben unter bie Schrauben g je eine ^»oljfchwetle quer unter
baS ©ol)rgefte(l auf bie Schienen gelegt unb barauf bie «Schrauben
angejogen. 2ln jebe ber ¿eiben ©äuleit a finb 2 ©taf)larme h

—

auf= unb abfehiebbar, fowie jur 21ufnai)mc je einer ©efteinS=
bohrmafdjtne mit Unioerfalgelent armiert, angebracht, bie burch
baS Jöinbwer! c gehoben unb gefentt werben fönneit. Oa
hierbitrch jebe ©ohrmafchine nach allen ©idjtuitgen beliebig
geftcllt werben fann, ift eS möglidj, jebeS ©ohrtoch fo wie beim
Ppanbbetricbe ju fetjen.
Ourd) ben 8 uft= unb ©prihwaffer=©erteiler d wirb mittetft
©ummifchläuchcn jeber einjelncn ©Jafdjiue bie Suft alS auch
ben ©ohrfödjern baS ©prijjwaffer jugeführt. 3m festeren galle
finb bie ©ummifchtäuche mit ©tal)l=Spri^röi)rcn an ben 3S2ün=
bungen »erfeheit.
OaS ©efteH bient fowot)l jur 2lufnaf)me ber alten, a(S auch
ber neuen Konftruftion ber ©Jeperfchcn ©ohrmafchine unb ift
bei allen oben angeführten Arbeiten mit 2tu8naljme ber juleijt
genannten in 2lnwenbung gewefen.
R . C.
U it ö

h ö rte t

in
OiefeS, bem ©lontanärar gehörige ©ergwerf in Krain ift
nach SÍImabén in ©panien baS oorjüglichfte in ©uropa, obwohl
bemfetben, waS bie ©robuftion anbelangt, ein ganj junger
Diioale in bem ©ergbau oon ©ifotoofa in ©übrufjlanb erftanb.
Oer ©ergbau ift ber einträglidjfte ©Jetallbergbau nicht nur
be§ öfterreidiifdicn 2lerare8, fonbern oon allen ©Jetall=©ergbauen
DefterretchS.
Oie ©röfjenoerhältniffe beS Sßerles laffen fich im folgenben
überfehen: ©S befifst baS 2Berf 86 «erfdhiebeue ©ebäube mit
einer gläche oon 37 050 m2. 21n Oampfmafd)incn befijjt ba§
SCBert 3 görbermafdjinen oon 60 ©ferbeftärfeu, 1 2Baffer=
haltungSmafchine oon 100 ©ferbeftärfen, aufierbem 11 Oampf=
mafchtnen mit jitfammen 241 ©ferbeftärfen. Oaju oerwenbet
man 9 Oampffeffel mit ber ßeijpdje oon 295 m2.
2ln SBaffermotoren befi|t baS SBerf 2 2Bafjerfäu(enmajd)uien,
8 Turbinen unb 10 SBafferräber, jufammeu 20 Sßaffermotoren
mit 366 ©ferbefräften.
Oie betben tiefften ©<hädjte, nämlich ber granciSci= unb
3ofephif<hadjt hoben eine Diefe oon 287 m unb befipen
1 1 ^orijonte (ßäufe) ober ©runbgejeugftreden.
21llein im 3ahre 1843 würbe ber SC^erefinfdjacht wegen
'Ißafferanbrang oerbämmt unb ba man biefen ©chacht abermals
benütjen unb abteufen will, fo hflt man einen ©c^tag oom
blinben Oret=Königfdjadjt unter ben ©djad)t geführt, aber fo
oiel SZBaffer erjdjrotten, bafj oorläufig alle bal)iu jieleitben 2lr=
beiten eingeftellt, bafür aber am 1 1 . 3 °íephiiaufe eine 100 -'
pferbtge ©ompounbwafferhaltungSmafchine eingebaut würbe, um
ber Söfung ber SBafferhaltungSfrage mit ©üdficfjt auf bie weitere
©ntwidelung beS ©ergbaueS oorbereitet ju eridjeinett.
lieber bie geologifchen ©erpältniffe beS ©ergbaueS war man
lange 3 ^t im uitflaren, gegenwärtig weih
^ie ic^r »cr::
widelten ©erhältniffe ju beuten. 3 » fo» ©rubenräumeit fommen
©efteine breier gormationen oor unb jw ar: ©efteine ber oberen
ßarbonformation, welche in ben ©übalpen eine l)alb marine
unb halb brafifdje ©ilbung oorftellt, unb auS fchwarjen ©citefertljonen, fchiefrigen ©anbfteinen, fctitförnigen ©anbftcinen unb
Kalflagern befteht. Srftere ©Richten führen juweilen ©flanjeurefte unb ©Ijwrrefte, lefetere, nämlich
bichten unb frpftaliinifchm
Kalfe, führen nur obercarbonifdje SOfiierpctrefaften. ©Jan bejeichnete oorbem biefe gormation mit bem ©erlegenheitSnamen
ber ©ailthaler Schichten. Oann finben fich untertriaffifche
rötliche ©anbfteine, ©untfanbftein (oorbem 2Bcrfnerfd)iefer ge-

nannt), untertriaffíCe Kalte (ÜJíuCeííalf ober früher ©uttem
fteiner ober 9?ccoaro=5?alf genannt) unb enblidj obertriaffiCe
Kalte, iDolomite unb ®oIomitbreccien nicht immer «on beftimm=
barer ©tufe unter ben ©liebem ber ®riagablagerungen. ©nbiid)
finb noch Kalte ber cretaceifchen Formation »orljanben.
fülle

biefe

©efteine

finben

fiel)

in

ben

©rubenräumen

unb ¿mar in einer redjt oermorrenen Sagerung, ja fogar um=
getippt,

fobaß bie

jüngften

©efteine

ber Kreibeformation

¿u

unterft liegen unb »ielfad) burd) Verwerfungen geftört unb »er^
fdjoben,

fobaß ©efteine ber oerfd)iebenften Formationen neben--

einanber liegen,

inbem

fte nur burch Vermerfunggfpalten oon

einaitber getrennt finb.

$on ben einjelnen »erfdjiebenen ©efteinen, aíg carbonicen
unb triaffifdjen ©anbfteinen, ©djiefern, Vreccien, finben fid)
biejenigen ©efteine, meldje furjfliiftfg ober porög ober fonft
burd) Klüfte burchfeßt finb, mit ßinnabarit (3innober) burdjfeßt,
fobaß mau eg alfo mit einem unregelmäßigen 3 innober C3mi
prägnationg)-©tod ¿u tl)un t>at. 31ber audj furje eble ©äuge
(Blätter) »on 3 'nn°ber tommen »or, »011 beneit aug and) ba§
Vebengeftein imprägniert ift; eg finb bao ¿uroeiíen Vermerfungg*
fpalten unb ging »on benfelben bie ©rjimpragnation heg Sieben*
gefteing aug.
SDian unterfd)eibet »erfdjiebene ©rjoarietäten, alg mie ©taljO
er§, bie bitten reifen (jebod) feltener auftretenben) Varietäten in
ben Blättern, 3tegeíer¿, bie erbigen, »erunreinigten, meuiger
reifen Varietäten, Koratlenerj, fdjmarje foI)lige ©hiefer mit
eigentümlichen, feßmierig beutbaren, fonjentrifd) Caligen fertigen
Verfteinerungen, bie burd) 3 innoberanf(üge erzhaltig finb, bann
noá) ärmere Imprägnationen, bie alle ißre Bezeichnungen haben.
©ine biinne ©chidjt grauer poröfer, and) jumeilcn eifrig er
©anbfteine ift mit gebiegen Quedfilber imprägniert, melcheg an
ben fr¡C en Brudjftädjen heg ©efteing in Kügetdjen heraugfidert.
®iefer Umftanb, nämlicb baß gebiegen Quedfilber in ber
©rube »orfommt, ift bie llrfadje, marum bie ©rubentuft etmag
CUtedftlberbämpfe enthält, betunad) für bie Arbeiter, menn fie
bort länger »ermeilen, fdjäblich ift. Vkgen biefer Urfadje giebt
e§ in 3 bría feine ftabilen Vergleute, fonbent alle Arbeiter
merben ¿eitmeilig in ber ©rube, ¿eitmeííig in ber -S)ütte (mo
bie Vebingimgen and) nicht immer für bie ©efunbl)eit bie
giinftigften finb) unb bei anbereir Xagarbeiten beCäftigt, um
nicht immerfort ben gleichen ©iitflüffen auggefeßt ju fein.
®ie fohligett @d)iefer finb im ?(bbau nicht fetten jur
Beübung unb ©clbftentjünbung geneigt unb be»or man int
Slbbau bie notigen ©rfaßrungen befaß, hatte Fbria audj feinen
©rubenbranb, ber bie VSetter erft redjt ¿u beit giftigften ge*
ftalten faitn.
®er ©rubenbait befißt an Cgr§mittoln einen 2iufCfuß »on
1 160 0 0 0 m3. jährlich mürben in ben leisten fahren ait ©rj*
mittein etioa 60 000 m3 aufgeCíoffen unb etma 26 000 m3
©rje abgebaut, moburdj bie aiifgeid)(offeiten ©rjmittel in ber
©rube fid) anhäitfen tonnten. ®a§ Kubitmeter ber abgebauten
©»¿mittel lieferte bcivd)fd)nittiich 20 V2 SKet.=ßtr. Beri)üttungS=
mürbiger ©efälle (Brennjeuge) mit etma 20 kg Duedfilber.
®ie ©tredentänge in ber ©rube beträgt 30‘/2 km. 21n
Sifenbaljnen toaren »orljanben in ber ©rube 16 7 2 km, ober
Sage 1 */» km.

®a§ ©anbbohreit tomntt beim Betriebe ber ©treden immer
mehr außer Hebung unb mirb burch SOiaCinenboljren nad)
2Kögli<hfett 1111b Hebung ber Arbeiter erfeßt. ©g merben Ver=
fuche mit breiertei »erCiebenen Bohrmafdjlnen angeftetlt.

©egenüber bem Jpanbbetriebe gab bie hpbraulifche VohrmaCine
»on Sarolincf eine fünffache Seiftttng, bei einer KoftenerfpartiiS
»on 20‘/i p©t.; mit ber .£anbboi)rmaCine erreichte man bie
hoppelte Seiftung bei gleichen Koften unb mit ber iirmanfdjen
Sohrmcthobe (©chabionenbohren) mürbe mehr alg bie hoppelte
Seiftung bei einer Koftcncrfparnig »011 meßr alg 42 pßt. erjielt.
Bei 21bbaueti, metche Querbaue mit Verfaßbergen finb,
mirb in neuerer 3 eit ber 91ugl)ieb »on fefter ©efteinSmaffe auf
31 000 m3 erhöht, gegenüber bem älteren 21ugf)ieb »01t nur
2 1 000 m3. Qabci ging ber ©(hCtenaufmaub für 1 m3 91ug=
hieb infolge ber Vermehrung heg ¿meiraänniCen bei gleichseitiger
Verminberung ber »iermännifchen Belegungen, ber fünmenbung
tiefer Boljriödjer unb 9iitrogthcerin=©prengmittel, enblich ber
Vereinigung tleinerer Slbbaumittel ¿u je einem großen, mit einer
genügenben 21njahl »01t ©tursC'dten auSgeftatteten 21bbau=
fomple^e »on 3,07 auf 1,93, ber Koftenaufmanb »011 2 fl. 41 Vs tr.
auf 1 ft. 72V2 fr. herab.
SUan »erfuchte bei bem ©tredenausbaue Oftrauer eiferne
©trcdengeftelle mit Verlobung anjumenben, jeboch mit un=
befriebigenbem ©rfolge. Veffer bemährte fich bie @treden=
mauerung auf Voften mit 99?auerbänfen unb unter Verlobung
gefegten eifernen ®ra»erfen.
®ie )ßvobuftion an ©rjhautuerf (Vrenngefällen) heg Verg=
baueg, melche 1881 47 200 t betrug, ftieg auf 64 300 t im
3at)re 1891 infolge »011 Vetriebgeerbefferungen unb Ceiftungg=
fortfdjritten, hoch fanf ber Ouedfilbergehalt »011 0,928 pßt. heg
3ahre§ 1881 auf 0,85 be§ 3 ahreö 1891.
®ie Jpütte jeboch »erarbeitete im ^aßre 1881 (mit ©ins
Ctuß ber Jpaibeiigefälle) 49 590 t Vrennjeuge mit 0,942 p©t.
Duedfilbergehalt, gegenüber 1891, too 62 430 t Vrennjeuge
mit 0,839 pGt. Qucdfilbergehalt ¿ur Verhüttung tarnen; au§
erfteren mürben »er£)üttet 3910 90?et.=Gtr., au§ teßteren aber
5001 V?et.=Gtr. Qucdftlber.
®er Ouedfilberabgang ber .fjjütte fotl fid) im ®urd)fd)nitte
ber 3ahre 1875— 1878 auf 16 pßt., im ®urihCnitte ber 3ahre
1879— 1882 auf 12,2 pßt. unb im ®urd)Cmtte ber Fahre
1883 —1891 auf 9,6 pßt. bejiffert haben. ®o<h ift alleg auf
ben Quedfilberabgang in Fbria Vesugnehmenbe mit Vorficht
aufjunehmen, ba ba§ ^robiermefen ber ßüttenoenoaltung unter=
ftellt ift, unb nur bie ®aten eineg »on ber äpüttenoermaltung
unabhängigen felbftänbigen ^3robierlaboratorium8 mel)r 3 utrauen
»erbienen mürben.
SBiecool)! bie iprobuftion gegenüber früher fehr bebeutenb
gefteigert mürbe, geftaltete fich bie 3 lirtal)me be§ Slrbeiterftanbeö
nur fe£)r mäßig.
90?an beCäftigte 1881 ©rubenarbeiter 743, i)ütten= unb
fonftige Arbeiter 321, ¿ufammen 1064.
Fm Fahre 1886 »on jeher Kategorie 776, 431, juf. 1207,
„
1891 „
„
„
791, 442,
„ 1233.
Fnfolge ber Seiftunggfortfdjritte ber 91rbeiter unb ber Vetriebgoerbefferungen finb bie ©eftehunggfoften ber $robufte be=
beutenb herabgegangen, fo baß fich bie ©rtraggoerhättniffe heg
2Berfeg trotj heg Olüdgangeg her Oucdfilberpreife ftetg günftig
geftalteten. F m ® u rd )C "’Oe entfielen in ben Fahren 1891
unb 1892 näntlid) auf bie Bruttoeinnahme »01t 1000 fl. eine
9tuggabe »on 512 fl., mag fel)r günftig ift.
(Sortfeßung folgt.)
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SB ru u n en in @<f)neibcmüf)l. 31m 21 .@ept. haben Me Arbeiten
an bem unheilboßen artefifd)en Brunnen in ©chneibemüljl mieber
begonnen. 3118 ber Berfdßuß be« Brunnenrohre« gelöft unb entfernt
mürbe, fdjoß fofort ber SBafferftrabl in ber alten ©tärfe unb mit
unüerminberter ©cmalt tjerbor. ©inige ©efunben blieb ba? SBaffer
tlar, bann aber mürbe ber ©trom immer buitfler, bis er fchließlid),
mie »orgenommene Bieffungen ergaben, bi« jtt 26 p©t. ©cijlufffanb
mit fid) fiiijrte. 3n ba« geöffnete meite acfjtjößige Bohr mitrbe ein
Heinere« eingelaffen, ba« bi« beute 3lbenb eine SEiefe »on 70 m
erreid)te. 31u« Mefer SEiefe mürben »on bem Sßafftr ©tüde blauen
3)1) 011« unb auc( grober Kies auSgemorfen. Brunnemueifter Beper
beabfid)tigt, mit bem Keinem Bobr ba« Eljonlager ju burd)bringen
unb hofft bann auf eine Kie§fd)id)t ju ftoßen. 3u biefern Behelfe
mirb er ba« 91ot)r bi« auf eine SEiefe »on 75 m bringen. 31u« biefer
SEiefe hofft er flare« SSaffer ju erhalten, ba« burth einen in ber
Söanbung be« unterften Bof)re§ angebrachten Filter in ba« Bol)t
gelangt. 3ll«bann bleibt noch bie 31bbid)tung jroifd)en bem meitern
unb bem engem ftiotir übrig. Sunt SEeil mirb ber burd) ba« SBaffer
mitgeführte Sie« unb Efjon biefe Slrbeit »errichten. Een fünftlidjen
Berfdjluß bringt Beper in einet Eiefe »on etma 40 m burd) ©ins
laffen eine« ftarten Bleitinge« on, ber bann burd) ©tangen berartig
bearbeitet mirb, baß ba« Blei fich bid)t an bie SBanbungen ber beiben
Bohre anfdjließt. Eam it mürbe bann ber Brunnen unfd)äblid)
gemacht fein. Sntereffant ift nod) bie Et)atfad)e, baß ba« SBaffer
außer Kie«, ©chlufffanb unb Efjon aud) nod) Braunfohle in Keinem
©tücfen unb in 3ßul»erform mit fid) führt. E ie Brud)f(äd)en biefer
Braunfohlenftüefd)en finb jiemlid) abgeglättet unb man nimmt an,
baß ba« SBaffer in meitcr ©ntfernung »on 1)'«» ein Brannfof)len=
lager paffiert hat.

H.®er Bergbau unb ba« «püttentuefen in Kroatien.
3n erfter Oieilje ift Kroatien reih an guten Braunfohlen, mel.be fich
»on ©teiermarf au« gegen SOO. nad) Kroatien fortfeßen. Eiefelhen
finben fid) in aquitanifdjen, fanbigen ©bieferthonen, meld;e ju beiben
©eiten be« au« cbertriaffifdjen Kalten unb Eolomiten í>efteí>enben
Eraucica s ©ebirge« abgelagert finb. E ie Steigung ber bi« jit 3 m
unb nod) mehr mächtigen Flöße ift eine jiemlid) bebeutenbe.
Blast jählt jal)lreid)e Flöße, jeboch meift nur »on mittelmäßiger
Bläd)tigfeit, meld)e im ©treidjen fich au«feilen unb in anberen
•Smrijonten mieber auftreieit.
Eer $ug ber Braunfohlen läßt fich
beinahe burch ba« ganse fianb »erfolgen.
E ie Braitnfol)(en finb
fdjmarj unb recht gut unb baß biefelben nod) nicht ben ihnen ge=
hührenben 5ßlaß eingenommen hohe», baran ift nur ber nod) jiemliche
SBalbbefiß fihitlb unb aud) ber Umftanb »on ©emid)t, rceil biefelben
oft in jiemlid) entlegenen ©ebieten liegen, mo bie Kommunifation
noch foftfpielig ift. ©egen Dften aber fd)alten fid) in bie aquitanifdjen
©d)icfer Eegel, bann marine Kalfe unb Biergel ber ntioeänen ©tufe
ein, melche in ihren ©d)iefertl)onen gleid;faß« Braunfo()len, jeboch
al« fiignite führen, menn amh in ber a.]uitauifel)en ©tufe, mo
biefelbe in ber fiagerung menig geftört ift, and) fiignite »orfommen.
31ud) bie fiignitlager finb, menn auch mit Unterbrechungen auf be-beutenben fiängenerftredungen abgelagert, bod) nicht befonber« mädjtig,
meift um einen Bieter herum, bafür aber finben fid) jal)lreid)e Flöße.
Ee r fiignit ift ein ganj guter, ber fich »on gemiffen Bagern red)t
gut an bet Buft hält, ohne ju jerbrödeln, mie bie« an biefer
mineralifchen Ki'I)le »oit anberen Fuubürtern fo oft ju beobadjten ift.
Bian jählt gegenmärtig 17 Braunfohlenbcrgbaue, »on beneu
jebodi nur 10 im Betriebe unb 7 außer Betrieb finb, menn aud)
bie Förberung immerhin eine noch unbebeufenbe genannt merben
fann. E ie ©rubenmaffen ber belehnten Bergbaue auf Braunfol)le
bebeefen einen Baum »on 74 410 ba. E ie bebeutenberen Baue ge*
hörenbemKohleninbuftrietoerein in iBien, Baue bei ff»anec,Klenoonif tc.;
ber ©efeHid)aft ber Kalnifer Kohlenmerfe in Slgrarn mit ben
Bauen bei Kalnif, Sjubelcica; ber Erifailer KohlenmerfSgefeflfdjaft
in SBien mit ben Bauen bei Krapina, BetrobSfo, Ipum, ©jurmanec je.;
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ber ©leirifdpKroatifchen ©lanjfohlengemerfid)aft in SBicu mit ben
Bauen bei Bepa»ina, ©ofo(o»ac, ©otalobec rc.; bem Srbnifer Braun
fohlenbergbau in Brbnif. Slitoere Bergbaue gehören Heineren Unters
nehmern.
Bierfmürbig finb bie Baue auf fdjmarje Braunfol)le (©(anjfohle)
in Baboboj bei Krapina, mo »ie tertiären ©d)id)ten in ber tieferen
©tufe Kohlenlager führen, mähtenb bie h»here mioeäne ©tnfe in
grauen Blergeln ein ©ihmefellager eingebettet enthält. E a « Bîergel*
lager (©djmefetlager) enthält bi« foufgroße Konfretioneu »on leber=
braunem bid)ten ©djmefei, meldjer fonft lange Seit abgebaut mürbe,
bi« bie niebrigen ©djtuefelpreife jur ©infteßung be« Bergbaues
jlcangen. E ie Bergbaue finb meift burd) ©tollen aufgefd)Ioffen, ba
fie in bergifdjen Eeilen be« Banbe« liegen,
©eförbert mürben mit
586 3lr6eiteru 58 373 t Braunfohle im SBerte »on 23 000 fl.
©in Bergbau tjcit aud) eine Brifettmafdjine, ol)ne aber unauSgefeßt
Brifett« ju erjeugen.
E ie Signite in ben jüngeren tertiären ©d)id)ten (mioeän) finben
fid) jumeift im öftlidjen Eeile be« Banbe«; e« giebt berjeit 13 Berg=
baue, »on benen aber nur 5 in Betrieb unb 8 außer Betrieb fteßen,
bod) ift bie Ifßrobuftion »on 4150 t im Sßerte »on 12 600 fl. eine
unbebeutenbe ju nennen, ©rubenmaffen auf Bignit finb belehnt mit
einem Flädtenraunt »on 31 163 ba.
E ie größeren ®emerffd)aften hauen hei ©ernif unb Bacinbot
Ergobiftfe, Befetari, Bîifleufa unb Erojftro, 3ero»ec, Kanija unb
mürben »on ber Kroatifdjen ©«fomptehanf unb ber erften froatifd)en
BanbeSprobuften 3lftiengefeHfd)aft betrieben, auch öie Société anonyme
métallurgique auslro-belge in §Up (Belgien) ift Befißerin ber
Bergbaue ber ©emertfehaft für Bergbau unb Sinlfabriiation.
31n jmet Drten, nämlidh bei Bacinbol unb Bîifleufa, bauen bie
Braunfof)lengemerfeit aud) auf Baphtßa, meldje gemiffe fanbfteinartige
©chid)ten ber Itgnitfü()renben ©tufe burd)tränft. Bîan gemann »on
berfelbeit 330 bl im SBerte »on 2000 fl.
©o reid) ba« Ban» an Kohlen ift, fo bebeutenb finb auch beffen
©ifeiterjablagerungen, meld)e aber nur in Verhältnismäßig geringem
Btaßc gemüibigt merben, tenu nur bie Krainerifche Snbufiriegefeßs
febaft l)Ut ein fjüttenmerl in EupotSfo unb eine anbere ©emertfehaft
in Ergo»e, bie nur auf ©ifenerje baut unb bie Kupfers unb Bleis
erje unberüeffiebtigt läßt. 3lnbere 3 ©ifenfteingruben, Heineren Bes
fißent gehörig, finb außer Betrieb.
E ie ©ifenfteinbergbaue in Beda, B en|a, ©tarofelo, Qejeüif,
fRube, KonScica, BaroS :c. befißert an ©rubenmaßen 19 000 lia,
bie Kupfers unb Bleierje finb mit 7078 ba belehnt.
E ie Kupfererje
ftetlen Imprägnationen »on Boruit (Buntfupfererj'l »or.
E ie
3 ©ifenl)üttenmerfe »on Betrouagora, Be«linac unb Ergo»e ftellen
in
3 Jpod)öfen 4730 t Boheifen im SBerte »on 257 900
fl.bar.
3n ben EriaSfalfen bei Suanec fommen Befter »on
S'nfblenbe
unb ©almei bor, auf meldje« Borfommen bie belgifdje ©efetlfdjaft
in
§ui) (Belgien) eine 3tnfl)ütte mit 7 Stuf Öfen, 4 fRöftöfen
grünbete. 3tQein bie Ipütte ift berjeit außer Betrieb unb man förbert
nur 10 t ©almeierje.
31uch einen SJuecffilberbergbau bei ©abar mit 180 ba belehnter
Bergbauflüd)e befißt ba« Banb, aber gleichfalls außer Betrieb.

*

fBerfjütung Per S elb ften tjiu tP u n a » on R oblctt.

§err Bîartin Balde in Eiiffelborf hat eine Borrid)tung fonftruiert,
bie eine ©elbflentjünbung »on Kohlen namentlich in ©djiffSrüumen,
Bagerräumen je. »erl)inbern foQ.
Befanntlid) entftel)t in »ielen Faßen eine Srmärmung unb ©elhfts
entjünbung ber Kohlen baburch, baß burd) ben oft in ber Kohle
reid)lid) »orhanbenen ©chmefelfie« in Berhinbung mit Feud)tigfeit
eine Serfeßung beSfelben cntftel)t, bie »on SBärmeentmidlung hes
gleitet ift unb bie ©auerftoffaufn ahme ber Kohle in h»hcm SJtaße
hegünftigt.
©anj hefonber« unterliegen bie Kohlenlabungen auf ©duffen, in
Bagerräumen rc., ber ©efahr ber ©elbflentjünbung, ta fuer öer afls
feitige Berfdjluß be« Baberaume« eine natürliche 31bleitung ber ents
ftanbenen SBärme »erl)inbert itnb außerbem nad) ber ©ntftehung einer
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geringen ©ntjiinbung bie Sinfatnmlung bon brennbaren ©afen unb
baburd) ©pplofionen perbetfitpren fann.
S u r 23eri>ütung ber ©elbftenijünbung fefjlrefeltjaitiger Sople muffen
baper bie 9?orbebingungen bet Serfegung be! ©cpmefelfiefel, nament=
lieg geucptigEeit unb ftagnietenbe Suft, befeitigt merben. Die obige
patentierte '-8 orrid)tung bon DR. 93alfe bejmeeft habet innerhalb ber
Seplenlabung in paffenben Slbftiinben ^o^ie SRäuine ju fdjaffen, in
metiten bie Suff au! ben Sohlen abgefaugt unb naef) außen befördert
mirb, mäprenb älußeitlufr bitrd) biele Eieine, möglirfjft gleich berteilte
Deffnrtngen burd) bie SBanbungeit be! Saberaume! eintritt, loobitrch
in ber gefamten Soplenmaffe ein beftänbiger Suftftecpfel ftattfinbet.
©I mirb baher in ben Saberäumen ein ©pftem bon Suft4lbfauge»
rohren gelegt, bie mit einer größeren Slnjapl Eleineret ©augöffnungen
berfehen finb, bie burd) 331ed;e ober bergleidjen überbaut finb, fobaß
ein Eohlenfreier Slbfaugeraum um bie iRopre bleibt Um eineu
möglicpft lebpaften Suftmecpfel perbeijuftipren, loirb an einer beliebigen
©teile im Saberaum ein ©r.pauftor ober eine Suftfaugepumpe, bie
eniloeber mit Dampf ober mit ber §anb betrieben merben, aufgeftetlt,
melcte burd) Dlöprenleituitgen mit ben einjelnen ©augeriiuuten in
2>ethinbung gebracht merben unb ben Suftmechfel innerhalb ber Sohlen;
labung bemirfen.
Diefer Suftmcd)fe( berutfad)t fomohl ein SSerbunften ber bor»
hantenen geueptigfeit, al! aud) eine Ableitung ber etma bei beginnenber
Serfegung erjeugten 2Bärme, ehe biefelbe jur Slnfammlung gelangen
Eann. D a bie Slnfammlung ber SBärme bi« jut ©ntjünbung ber
Sohle oft 3Bod)en erforbert, fo genügt eine tägliche furje 93etriebef=
periobe ;,ur geftftedung, oh bie bon beni ©jpauftor au!geftoßene Suft
biefelbe Temperatur befigt, mie bie äußere Suft ober nicht. 3ft bie
aulgeftoßene Suft mätmer, all bie burd) bie SBanbungen bei Sabe»
raume! eingefaugte, fo muß ber ©jpauftor in betrieb bleiben big
bie @leid)peit ber Demperaturen mieberl)ergeftetlt ift.
©ollte burih Unborfichtigfeit ber ©cpifflmannfdjaft ober burd)
anbere Unfälle eine beginnenbe ©ntmicflung brennbarer ©afe ein»
treten, ift bet burd) bie Sorridjtung erzeugte Suftmechfel innerha b
ber Sohlen imftanbe, bie ©afe mitjufüpren, unfdjäblidj ju madjen
unb burd) ihre t)öf)ere Denrperatur beim 2lu!tritt aul bem ©jpauftor
ba! ©chiffSperfonat auf bie nape ©efahr aufmerffam ju madjen,
menn e! nodj Seit ift, biefelbe ju benneiben.
Diefeiben guten Dienfte mirb biefe 93alciefct)e 93orti b tung für
Sohlenlager in Ipalbeu ober Sagetfd)ttppen leiften. §ier ftedt fiep
jeboep bie s-8 erpütung ber ©elbftentjiinbung einfadjer, meil bie Suft
boit oben unb feitlid) freien Sutritt hat. ©I m rb in b n meiften
gädeit genügen, ein einfache! Saitalneg au! DRauermerE ober §olj=
fcpweden, mit burcplocpten glatten ober mit Satten abgebeeft per»
jufteden unb nachbem bal Säger einige hJJieter hod) aufgefdjiittet ift,
bie Suft au! bem Sanalnege turdj ©jpauftoren abjufaugen.
U e b c r ben neuen Sc p re fc Jje n iiö h r e n fe f fe l. 33>faitntlid)
hat fer SBafferroprEeffel bort, roo e! fid) um 9Rafcpinen6etrieb hanbelt,
mehr unb tttei)t ben ©toßmafferraumEeffel gurüdfgebräugt. Die SRadj;
teile erftever Seffel befteljen barin, baß fie fepr biel iß'ag einnepmen
unb bei größeren £ei.flächen fid) mcfentlidj teur r fteden als bie
äBgfferrogvEeffel. Segtere bagegen flehen ben ©roßmafferraumfeffeln
fomohl an quantitatiber Seiftung a ll aud) in ber Sieferung mehr
ooet meniger naffen Dampfe! nach.
2Benn Ijicrburd) fid) beiee
© pfteme in 95or= unb Dlacpteil bie üBage hatten, fo ift emd) ein
weiterer Vorteil bei fRöprenteffel! ber, baß berfclbe eine Steinigung
bou Stuß unb glugafdie auep mäpreub be! betriebe! unb pierburep
eine boUftänbig gute SBärmeabgabe ermöglicht.
©3 ift baher ju einer nröglicpft großen Seiftung eine! Seffel! eine
mögüdjft große S?erbainpfung!oberpdie mtmenbig. Diefen Smecf
berfolgt ber bon bem Ingenieur ©epre in Düffelborf fonftruierte
fRöprenfeffil, brffen 58erinmpfung!oberfiädje burd) berfdjiebene patentierte
©inrieptungeu ebenfo groß mie bie eine! ©ommatlfeffell ift. Durch
eine eigentümliche, fehr einfache ©inridjtung ber SBafferfammer bilbet
fiep bar jeber SRoprreipe ein Dampf; unb SSafferraum, fomie infolge»
beffen eine 3?erbampfungloberfIäd)e; burd) befonbere ©inlagen in ben
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Sichren feget fid) legtere nod) bi! tief in bie ERogre hinein fort. Su
gleidjer Seit mirb burep biefe ©inlagen bie mirElidje maffetberüprte
^eijflcicpe ber ERopre um ca. 20—25 pßt. bergrößert, ba ber Dampf,
melcper fouft am oberen inneren ©cpeitel ber fRopre abgiept, in ber
DRitte bei ERopre! abgefüprt mirb unb bie Sßanbung bet ERopre nid)t
mepr bont SBaffer entblößt mirb, mie el bei fämtlicpen anberen
EÜBafferroprfeffeln ber Sali ift. Die meitere golge biefer ©iurieptung
ift eine größere SBärmeaufnapmefüpigfeit ber ERopre unb beffere 9lb=
iüptung ber Jpeijgafe. Die Seffel finb außerbem mit einer einfadjen,
fepr energifd) mirfenbeu Dampfüberpigung berfepen
Dlngeftedte amtliche SSerfudje ergaben folgenbe SRefultate:
SRettuberbampfung per 1 kg S o p l e ................... 9,22 kg Dampf
per Quabratmeter Jpeijflädje unb ©tunbe
. . . 19,5 „
„
Ucberpigung be! Dampfe! in ® r
76,5 ©t.
©3 mürben per Quabratmeter Sloftfläcpe unb ©tunbe brutto
ca. 98 kg gemöpnlicpet meftfälifder görberfopie berbrannt. Der
Seffel mar burepau! niept angeflrengt unb fonnte guantitatib bei
guter Slulitugung ber Sople nod) meit mepr leiften Die quantitatibe
Seiftung ftedt fiep auf ca. 21 kg per ©tunbe unb Quatratmeter loaffer»
berührter dpeigfläd)?. 33ei anberen ffiaiferroprfeffebSpftemen muß man
fepon auf eine 2?erbampfuug per Quabratmeter ^eijfläcpe unb ©tunbe
bon 12-15 kg perabgepen, menn man treefeuen Dampf haben mill.
© ! fönneit telpalb bie @epre=Seffe( für gleicpe Sraftleiftungen er»
peblicp Eieiner gewählt merben.
©3 fei nod) ermähnt, baß außer biefen Seiftungen nod) anbere
praftifd)e sBovteile mit ber Sonftruftion berbunbeit finb.
Durd) bie
eigentümliche ©inrieptung ber SBaffetfammet ift man beifpiellroeife
in ber Sage, in ber S e>t bon 1 bi! 1 */a ©tunben ben Seffel außer
Sßetrieb ju fegen, ein neue! IRopr einjUäiepen unb mieber mit 9?odbritef in betrieb jtt nepmen. Der ©berteffel fann nämlid) bollftänbig
bont Unterteilet abgeftedt merben, unb liegt barin fdjon ju gleicher
Seit bie ffllöglicpEeit, eine SRoprreinigung in fütjefter S tit boriU»
nepmen, ba man nidjt nötig hat, ben großen SBafferinpalt be!
Dherleffeli abjulaffen, um biefe 9Ranipulation auljuführen. D a !
Dloprbünbel Eann bann in menigett SRinuten mieber mit peißenr
SBaffer gefüllt merben.
D e r O Tuuc^eftcr ® d ) i f f e f a n a l.
Der großartigfte $lan
ber neueften Sanalbauten juc 'Serbinoung binnenlänbifcper §anbel!>
ftäbte mit bem 9Jieere gept am Anfang be! nächfteu Qahre! feiner
¿'‘oHenbung entgegen. ©! ift bie! bet im 3apre 1887 begonnene
„URandjefter ©pip Sanal", ber ben S d ’ecf pat, bie bebeutenbe 3n»
buftrie 5Rand)efter! mit bem 9)1rere in unmittelbare 3Serbinbung jrt
bringen unb jmar burd) 33enugung be! 3 ometI unb be! nidjt adju
fern gelegenen 93ufeu!, ben ber IRerfel) oberhalb Siöevpool! bilbet.
Der Sanal ift 351/* (engl.) 'IReiletr lang unb 26 Suß tief, gerabe
fo tief mie ber ©uejfanal, fo baß jebe! au! 3nbien, Spina, Sapan
ober Sluftraiien fommenbe ©epiff opne Seidjterung in bie neuen
Dorf! ju 9Jiand)efter gelangen Eann. D ie Code Diefe erftreeft fid)
im 5)ette bei Sa n al! auf eine 93reite bon 120 3uß, fobaß felbft bie
größten ©epiffe eiuanber Uorbeifapren Eöunen, opne baß e! bei
Uufentpalt! an Slulmeicpfteden, mie im ©uejtanal, bebürfen mirb.
5itr vier große ©ifenbapnlinien, bie ben Sanal freuten, pahen
mächtige SriicEeu erbaut merben müffen, unb ebenfo für Sanb|traßen
feepo Drepbrücten, eie oon ppbraulifcper Sraft bemegt merben. Sind)
ber bie neue Sinie burdjfipueibenbe alte 33ribgemater»Sanat pat burd)
foftfpieligc Sßafferbautcn abgefonbert merben müffen, ba bie @efefl=
fdjaft ipn angefauft pat unb au ! ipm noep Dingen gu jiepen glaubt.
©! ift begreiflich, menn ber neue Sanal bi! jegt bie Eoloffale Summe
bon 15 DRidioneit Sftr. (gleicp 300 9)lid. DRarf) erforbert pat.
DRart patte urfprünglid) ben ißlan, ben Sanal in bem fRibeau
ber EDiünbung bei ÜÜierferj nad) DRancpefter ju füpten, fobaß er un»
mittelbar bom DReetmaffer gefpeift morben märe. Dann märe oder»
biug! DRancpefter im eigentlicpften ©inne jur ©eeftabt gemorben.
DRan ergögte fiep bamal! an gelungenen SariEaturen auf ÜDlancpefter
ol! jüngften fafpiouahlen ©eebabeort. Dldein jmei Sebenfen ntad)ten
fid) bagegen geltenb: bie Dlotmcitbigfeit, ba! 93ett be! S a n a l! in

-

bem SelShobett l>ig auf Me
fern et her Umftanb, baß man
Siefe bon 60—70 Süß unter
unb baber nur mit großen
Schiffen (jätte beben tönneu.
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erforbevticije Siefe auöjubBljlen, unb
bie Jpafenbecfen tu SDiandiefter in einet
bem Gsrtboben hätte antegen müffen
Scßmierigfeiten bie äBareit aus ben

21itS biefen ©rünten entfcijieb ficf) ber (eitenbe 3ngenieur Gs. Seater
29illiamS für eilt Schleufenfpftem, baS ben Sanal ftufentoeife erhöbt,
bis et unter S3enuj)ung ber SDaffer bc§ 3 ometl bet DJiandjefter bie
§L'be tiefeg QluffeS erreicht. Der Baumeifter legte alfo 5 Sdjleufen
an, bei Gaftbam an ber üRüntung in ben DDierfep, bei Satchforb,
bei Bartou, bei 3rlam unb fd)ließdrf) bei DDtole 2Bbeei in ber Dläl)e
ter neuen XocfS öon 9Kand)efter. Xurd) tiefe fucceffiuen SBaffertbore
fteigt ter Sana! in Slbfabeit big jit einer §b()e bon 60 3uß über
ben bocbften SEBafferftanb bei Siberpool. X ie mäci)tigen Scbleufeit*
tbore, bie an fid) wegen iljrer großartigen Äonftruftion febengloerte
Seiftungen ber Sedjnit fein foUcn, loerben, gerate lbie bie oben ge*
nannten Xtebbriiden, ebenfalls bon f>^brautifc£>er Sraft in Bewegung
gefe|t, mo;u eg nur ter leifen £>anbbewegung eitteS 2iuffei>er® bebarf.
Unt ju gleicher 3 fit Schiffen berfchieteiter ©röße bie Xurd)faf)rt gu
geftatten, finb brei ©cfdeitfen 001t berfdjiebener Breite ttebeneinanber
angelegt, bon je 500, 350 unb 150 3uß Sänge, bei einer Breite
bon bejtr. 80, 50 unb 30 3uß; man (pari bannt nicht nur 3eit,
fonbern auch SBaffer. X ie tjßbraulifdjen Dliafd)inen finb fo ein*
gerichtet, baß fie auch bie eleftrifche Beleudjtung befd)affen, fo baß
bie @cf)iffe bei Sag unb Diad)t gleichmäßig ben Sanal befaßren fbnneit.
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3 ug m,

ter mit bem 3 nnern bet §aube in Verhüttung fleht, ab*
geleitet bejw. ahgefaugt werben. Jpietbei erwärmen bie ©afe bas
unt bie Jpaube herum in ben Verbrennt!itgSraunt fid) bewegenbe
Brennmaterial.

2luf biefe SBeife gelangt in ten eigentlidjen Vetbrennunggraum e
nur uorgeroärmteg bejrn. borgetrorfneteg unb borbeftitlierteS (Material.

X5rr^fe^m flfd)tue bon girma ©ebrüber B o ntm t) in ißarig.
Xie XodS in DJiandjefter finb, trag bie 2luStiefung ter 2Baffer=
beeten unb bie Einlage ber QuaiS betrifft, fd)0it fe^t bodenbet; eg S. 1. Slufbereitung. Dir. 68 270.
fehlen nur noch bie Strähne, Schuppen unb Speid)er jur Slufuahme
3n bem 31111t größten Xeil
ber SBaten. Sobalb alle Anlagen fertig fein loerben, red)net bie
mit SBaffer gefüllten 33e=
©efedfdjaft, an teren Spiße
Sorb ©gerton
of Xatton ftefjt,auf eine
haltet A befinbet fid), auf
SBaffetfläche bon 114 2lcreö,
eine Quailänge bon 5 ?D£eilcitunb eine
einer (entrechten UBetle B be*
Botenfläche bon 152 ÜlcreS jur Einlage boit Bal)ngeleifen, Straßen
feftigt, ter XoppelfoituS C,
ioeldjer au feinem Umlauf
itnb ©ebäuben.
mit ten Söchern D berfeljeu
0b eg mit ber finanziellen ©rtragSfäbigfeit beg Unternehmeng
ift. Um ten o6eren Segel*
etenfo glänjenb beftcllt ift, luie mit ter tedjnifchen 8 ei|tung ber
ftumpf fe^entrifd) gelagert ift
2lugfüf)tiing, fdjeint feßr jloeifelhaft. X a hei teilt l)bhc*> Einlage*
ber SOtautel E. Xie ju trennen*
fapital miubefteng eine Sahtegeinnaßme bon 1 DJlillion Sftr. er*
ben
DSaterialten
tnetbeu,
forterlid) ift, fragt eg fid> feljr, ob bie ¡Jreqitenj fo hbh ift, unt
loähveitb fid) ber Xoppel*
eine foldje Summe aufjubringen.
toiiug in rafd'er Xrehung
Voenn ber Sanal inbeg, trojj tiefer pefuniären Betenfen, fiel)
befinbet, burd) ben Xrid)ter K
nach SÜBunfd) uub in ber gehofften Slulbehnung enlwideln foHte, fo
eingetragen, gelangen burd),
loir-b er für baS ganze inbuftriereidje ©ebiet, tag er burd)fd)ncibet,
tag 9iol)r G auf beit Vobeit
bou unberechenbaren 3<-'igeii fejn
£je Unternehmer feheit in ihm,
teg Xoppelionug, bon wo fie
inohl nicht aUju fanguinifeh, ben Stamm eines BaumcS, ber fid>
infolge ber Sentrifugallroft
mit ber 3eit nach allen Seiten berjweigeit unb aitgbehnen loirb.
auffteigen unb burd) bie Söcher
Sluch in Sjamburg hat tag großartige Unternehmen in faufmännifdjen
I) gegen ben DSantel E ge*
Steifen Beachtung gefunben itub eg berlautet bereites, baß eine
fdjleubert werben, hierbei er=
Xampffd)iffg=9iheberei bie Slbfictt hat, mit bem fünftigen 3ahre eine
folgt, unterftü|t burd) einen im
tirefte Si.nie bon tpainburg nad) beni neuen „Seehafen" ÜJZandjefter
ituteien Seile bor A eintreten*
311 eröffnen. ©itteit 9?erfitch roiib bie Sache ¡ebenfalls loert fein.
tenSBafferftromeineSrennitug
U . N.
ber berfchiebeneit Stoffe nad)
ihrem fpejififdjen ©ewid)te.
SB5dhreub ite jdjwercren SfJiatc*
rialieu 31t Voben fiitfen unb
burd) tagVecherwerE I I auSgetrageit
weroeu, fleigen bie leichteren
S c n c r a t o r j u r (Sc tp tn m in g Pe r £>eijgafe a u « S t o b 1c 23eftanbteile mit bem Sßaffet aufunb fließen mit tiefem burd) baS
Diof)r J ah.
uub Pe rg l. bon
S t ie m e r in Stuttgart=Berg, Sari Unger in

|tcite -Jiaicuti?.

SlfcherSlehen unb 9S. 3 ie g le r
bereitung. Dir. 68 339.

in

Dladjterftebt.

Sl. 26.

©ag*

Xer ©enerator befteht aitS einem ^eijldjacht mit innerem hauten*
förmigen Sörper a b, um ben hctl>m tag (Material in einen 2?er*
breuiiunggraum e fällt.
X ie bei ber Verbrennung entftehenten
©afe fammeln fid; in ber über fern Verbrennungöraum angeort*
neten dpaube a b, aus ber fie burd) einen ben dpeijfdjacht umgebenben

iD iitn rh u ic r m ir .ftlcmm* iin b ü lu ö lö fc y o r r id jtu n g f ü r
m afcbin ellc S t r e c fc tifö r b e r u n g bou §einrid) © r o ß in SDZünfter^
ffieftfalen. Sl. 20. ©ifenbahnhetrieb. Dir. 68118.
Xag Bugfeil t wirb in bem gabelförmigen mit öübritnqSmulften
uub Sauffläd;en 0 oerfehenen Sagerftücf a mittelft ber Slemm*
baden d mit f eines Verfchlußhehel-S g mit fyeeer h unb be
6
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Drudfebelg k mit Diijig t feftgctjnlten unb burd) Umlegen beg Ber
fd)lußl)ebelg g au§geloft.
Sig. l.

-

Wartungen jurücf unb
baburch bie @djiffgfrad)ten beftänbig auf
einer ganj anormalen §öhe. fjeute wirb in Slußig für Berfradjtung
bon Sohlen nach SDiagbeburg 84 Bffl- pro Doppelhettoliter geforbert,
ein ©a|, ber Oott ber dpöi>e ber Bahnfradjt gar nicht Weit mehr ent
fernt ift. Berfdjiebene §änbler gieren eg benn aud; oor, bie *ur
©rfüflung ber eingegangenen Sontratte benötigten Sohlen auf bem
Babnwege beranfommen ju laffen, — baß hiebei größere Bubußen
unaugbleiblich finb, ift wohl einleud)tenb. — Die B,rioat-Sunbfd)aft
wid natiirlidj bie (^urigen greife für Braunfoßten junt Weitaug
üherwiegenbeu Deile ni.t't anlegeit, wag übrigeng gar nid)t befremben
fann, benn eg macht für bie fDlehrjaßl ber Sonfumentcn einen großen
Unterfd)ieb, ob fie für ben Gentner Sohlen ab ©trecie 53 Big- wie
früher, ober 73 Bffl- nad) ben heutigen Dotierungen bejahlett müffen.
Dag ißublitum fdjiebt entweber bie Dedung beg Brennmaterialg auf
ober aber bedt feinen borläufigen Bebarf in Braunfoblen=Brifettl.
Sebterer llmftanb bebeutet für bie einheim ifd)e B rau n fo h len «
Snbnftrie eine erheblidie görberung.
Der hiefige Bergbau tann
überhaupt mit ber ©efdiäftgentwidelung in biefem Sahre wohl ju=
frieben fein. S n S o h le n hat er feinen 21bfah infolge ber etWag
befferen Söefd)äftigung ber SGerte biefer ©egenb erweitern fönnen
unb in B r if e t t g ift biefeg Sahr bag günftigfte wohl bon aß benen,
auf bie er guriidbliden tann
Die hiefigen ©ruhen finb eifeig
beftrebt, bie Salamitäten beg böhmifdjen Sßettbewerbeg augsunuben.
Die meiften befferen Sohlenwerte haben eine gemeinfame Berfauft*
ftelle in Diagbebitrg eingerichtet, fie laffen burd) SBort unb ©djrift
crbentlidje ißropaganba für ihre Btobufte madjen, unb ein ©rfolg
wirb ficher nidjt angbletben — wie groß berfelbe atlerbingg fein wirb,
hängt ab bon ber Weiteren ©ntwidelung beg ©djiffahrtgbetriebeg.

It lr t t 'h t b c v id r t ^
-r At o b le n m a ift »ec 3 Jiitte Ie lb e . B lag b eb u rg , 26. ©ept.
Die Sage beg hiefigen Sofjlenmarfteg hat fi<*> f«t unferem lebten
Beridjt nid>t wefentlid) Oeränbert.
SBeftfälifdje Äcf)Ien mürben
jiemlid) lebhaft gefragt unb finb eg ingbefonbere ©agflammfohlen,
It SBelflifdjec S p fjle n m a itF t.
B r ü f f e f , 25. ©ept.
Stuf
Weldje für lanbWirtfdjaftlicbe Betriebe rege abgeforbert merben. Die
unferem Sohlenmartt jeigt fid) feit bem lebten Dionat ein anhaltenbeg
fdjwierigen Berhältniffe be§ engltfdjen unb oberfchlefifchen Sßettbewerbeg,
fyortbefteljen ber fefteren Haltung unb Wenn cinerfeitg bie fich rafd)
beffen weiter unten nodj ©rwäfjnung gefdjeben wirb, finb SBeftfalen
bebülflid) gemefen, l)ier unb ba ben Stbfaßfreig gerabe in ®agflamm= nähernbe SBinterfaifoit hierbei nidjt ohne Ginwirfung ift, fo bittiert
aud) anberfeitg ber in ben lebten SBodjen gebefferte ©ang ber belgifdjen
fohlen auf Saften ber fonfurrierenben Sfeüiere ju erweitern. Sn
©ifeninbuitrie infolge nidjt unbebeutenber Slufträge oon Üiußlanb,
©agfobleit gelangten bie fontraljierten SOtengen glatt jur 21bna()me;
fowie bie brohenbe Bewegung unter ben Strbeitern ber hi£fiilen
bei ben ©agauftalten finb aber gegen bie Borjafjre größere Beftänbe
ju bemerten unb eg barf Wol)t angenommen werben, baß bieg feine Sohlengebiete ben Sechen unbebingt ein Seftbalten ihrer gegenwärtigen
Urfail)e bat in geringerem ©agfonfum, ber alg eine Srolge beg ijSofition.
S n allen hiefigen Snbuftriefreifen werben nid)t mit Unredit
Weiteren Umfidjgteifeng ber 3tuerfd)en fßatentbrenner 51t betraditen ift.
Befürchtungen laut, baß bie im i :ag be-Galaig auftantenbe Slrbeitg=
Der Stugfad bürfte aber in nidjt langer 3 ’it wieber wett gemacht
einftetlung ber Bergarbeiter infolge Umtriebe ;at)Ireid)er fojialiftifder
Werben, ba bielfad) eine Slbwenbung ber Sntereffenten bom eleftrifdjen
-fjeßer in ben biefem ©ebiete am nädjften gelegenen belgifdjen
Sid)t J t t m Borteil beg Stuerfdjen ®ag*©lüblid)tg bemerft werben fann.
(Snglifdje So h le n finfc auf bein SBafferwege im @ebiete ber Sftebieren, alfo in erfter Sinie im Bonnage unb ©entre, itjren SBieber«
haß finben wirb unb erwartet man ben ©intritt größerer ©treifg mit
Bfittelelbe wäfjrenb ber Beridßgperiobe nid)t eingetroffen. Die Urfad)e
bem Beginn nüdjfter SBoctje.
hierfür ift in ben I)bl)en @d)iffgfrad)ten ju erbliden. Sluf bem
Die birefte ÖDlge biefer Befürchtungen bermodjten wir, neben ber
Baljn m eg e tarnen einjelne Sufubren oor; teil# häufelte eg fid) um
©inleituug ju etwaigen Saufen oon Sohlen unb Sofg im Stuglanbe,
Snbuftrietohlen, welche bon Jpänblent feft berfauft waren unb baljer
in ben lebten '-lagen fdjoit in einer gefteigerten Dtachfrage nerd) Soljlen,
geliefert Werben mußten, teilg waren eg befonbere Soblenfpenialitäten,
jumal feiteng ber Snbuftrie, ju tonftatieren, benn, wie aug unferen
meifteng älntbrajitg, für welche ebent. and) ein höherer Ißreig bon
früheren Diitteilungen erhellt, finb faft aOe Slbnepmer in bet ©1=
ben §dnblern angelegt Wirb, ba bie beffer fituierten älbneljreer in
Wartung eintretenber Breigermäßigungen im Berljältnig gu früheren
biefen Sohlen euentuefle Bicbraitggaben nid)t fdjeuen, wenn baburd)
Satiren mit ihren Stbfrt/lüffen in fRüdftanb geblieben, fobaß fie feine
ein Betbleiben bei alten lieb geworbenen ©eWoljubeiten ermöglid)t ibirb.
größeren Borräte aufjuweifen haben.
Bon oberfchlefifd)en Sohlen trafen einige Soblenlabungen aug
Slud) bei ben meiften 3 ed)cn finb, ben ftatiftifd)en Slugweifungen
2lbfd)lüffen berliner ©roffiften ein.
Die Säf)ne waren fautn jur
jufolge, bie Beftänbe an Snbuftriefohleu fehl' geringe, fobaß, im
Hälfte ihreg normalen Diaitmgebalteg auggenußt, ba bet bem folgeren
SBafferftanbe eine oößigere Belobung nicht möglich war.
Säße fich aug ber gegenwärtigen jweifelijaften Sage mirflid) ein
größerer ©treif h{aaugbilben foflte, ber balbige ©intritt oon fDfaugel
B w id a u e r ©teinfohlen werben ftarf angeboten, meifteng inbeg
erfolglog, ba bie Slbneljmer in ©teintohlen aug biefem Sfiebiere ihre
biefer Sol)lenforte wo!)! unaugbleiblich erfeßeinen bitrfte.
Sontratte haben unb antere Soufumenten, Weldje je^t weftfälifdje tc.
S n ^augbranbfohlen liegt bie ©ad'e bei weitem günftiger unb
Sohlen berwenben, 51t einer Stenberung fid) nidjt bereit finben taffen.
haben fehr üiele Sedjcn redjt beträdjtlidje Quantitäten barin auf
D e ifte r Sohlen finb wenig 311 bemerten; bie fontrahierten fötengen
Säger, Welche einen Bfangel für längere Seit oorbeugen bürften.
werben befriebigeub abgenommen, eine ©rweiterung beg 3lbnel)mer=
Der Berfanb per ©ifenbaßn wie per ©d)iff hat feit einigen
freife» ift nidjt ¿u bemerten.
SBodjen eine ftetige Sunahme aufjuweifen, weldje fidj aud) beim
Da3 ©efd)äft in böhm ifdjen B ra u n fo f)le n liegt fehr barnicber;
Bergleid; jum Borjahce tjeraugfteflt; bie SBodje ooin 3. big 9. ©eptbie älteften Soplenhänbler wiffen fid) äl)nlid) fd)led)ter ©eidiäftgjabre
Weift beifpielgweife eine Steigerung beg Berfanbeg per Bahn oon
wie beg 1893 er faum 31t erinnern. Der SBafferftanb bleibt bebau«
aflein 38 370 t auf, wobei nidjt aßeiu ber gefteigerte Sonfum ber
lid) hinter ben, burd) ben fyortfebrift ber Sahregjeit begriinbeten 6 r= ' Snbuftrie, fonbern auch her beginitenbe Bebarf ber Buderfabriten,
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Wie bie Bejüge ber §änblet an §augbranbfoblen in Stage fommen.
©pejieß bei ben 3 ucferfabrifen bat bie fhon im hörigen Dlonat
begonnene Dfjätigung ber 2tbfd)lüffe ihren ruhigen Sortgang genommen
unb bleibt ein Breiä hon 93/« big 10 Srcg. ntaßgebenb; Biele Slbfchlüffe
flehen aflerfcingS noch in ©¿Webe, aber eg ift ju erwarten, baß folche
bei ben gegebenen Berhältitiffen in fürgefter Stift jur ©üttgung
führen müffen, unb Werben bie Sechen bie gebotene ©elegenfjeit nicht
unbenußt herüber gehen laffen, ihre S o r b e r u n g e n beftimmt aufrecht
311 halten, unb fogar ¿u berfudjen, bei ben fäumigen Säufern eine
BreiSerböf)ung ju erwirfen.
B is heute war fold)eg noch hei feinet Soljlenfotte ju erreichen,
jeboch ift, aller Slugficbt nach, bie SDöglid)feit hierfür junäd)ft für
bie Jpaugbranbfohlen ju erwarten, Wenn bie §änbler bei (gintritt
etwag tälterer SBitterung aug ihrer bigherigen Suriicfhaltung heraus«
treten unb bie Sechen mit Berfanb =Qrbreg plößtid) überfluten, ganj
abgefeljen baoon, baß alSbann aud) für bie Berfenbungen per ©d)iff
eine plößlidje ©teigerung ber Srad)tfäße ju erwarten fteht, Welche
felhftBerftänblich nur ben Slhnehmern jur Saft faßen fann.
Snfolge ber ftärferen Sörberung haben bie Sedjen beg ©entre,
welche fpejieß wähtenb längerer Seit SDontagg bie Slrheit eingefteßt
hatten, bieie Diaßregel rüdfgängig gemacht, fobaß bie Slrheit wieber
in boßem Umfange aufgenommen ift.
Die Breife haben, wie gefagt, feine etngreifenbe Sienberung erfahren.
Sür Snbuftriefohlen werben augenblicttich folgenbe Breife gejohlt:
fineS maigteS
. . . 4 bis 5 Steg.
menuS V« 9raS . .
. 6,50
„
„
V* 0taS . . .
7,75
„
charhonS be four .
. 9,75
„
unb im Gonchant be BionS geltenftetg bie alten Dotierungen, für
pouffierS 7,50 Srcg., menuS 9,50 SrcS. unb tout Benant 11,50 SrcS.,
fobaß bie franjöfifcben Sofjlen, troß eineg früheren ftarfeit DiicfgangeS,
noch immer ©ingang in tag Baffin Bon ©harlerot gefunben haben;
im Uuguft würben 355 Doppelwagen bortbtn geliefert.
Dout benant für fjaugbranb wirb bei ben Berljantlungen wegen
neuer 2lhfd)lüffe ju 14 Steg, angeboten unb für gaißetteS hat tag
©pnbifat ben SDinimalpreig bon 20,50 Srcg. aufrecht gehalten.
Bei einer 2lnfangS ©eptem6er in Brüffel ftattgehabten Bergebung
bon 2 Soofen Brifettg für bie belgifcße SDarine Würben folgenbe
Offerten abgegeben:
Soig Jpenin
.
1Soog 4 15,50 Srcg.
Bteurant
. .
1 „ „ 16,25 „
Selij Dehapnin
1 „
„ 15,50 „
n
ff
1 ff
ff 10/
ff
Sieferung im 4. Drimefter 1893.
Diefe Bteife ergeben .gegenüber ben für bie Sieferung beS
3. Drimefterg abgegebenen Dotierungen einen Siuffdjlag bon 90 ©tg.,
Welcher burd) bie fietig geftiegene Dadjfrage nach BrifettS unb ein
boßftänbigeg Slbßanbenfein Bon ©todfg, wie burch bie Bteigfeftigfeit
ber 3nbuftrie=Seinfohien boßfontmen gerechtfertigt erfrfjeinen türfte.
Der am 1. 3 u li in Sraft getretene rebujierte Darif für ben
Drangport Bon Sohlen bon Gfjarleroi bia Seumont nad) Stanfreid)
bei minbeftenS 50 big 100 t ift, wie Wir hören, bom 10. September
an aud) für bie Soblenfenbungen bon ben Stationen ber Dorb=SrancaiS=
Bahn bia Seumont nach ©harleroi gültig erflärt worben, bie
©rmäßtgung beträgt 20 6 tS. pro Dontie.
Sluf bem SofSmarft bietet fid) ung auch heute bag gleich wenig
günftige Bilb unb läßt fid) aud) eine 311 erwartenbe Befferung bor=

läufig noch nidjt borauSfeijen
3m Baffin bom ©entre ift ber gegenwärtige offijiefle Breiä
11 SrcS. per Donne ab 3edje für JpodjofenfofS unb finb bie größten
2lbfd)lüffe big ju 20 000 t bon ben belgifdjen Jpodjbfenwerfen ju
biefem ©aße, teilweife auch
3 a&r 1894 hinein getfjätigt Worben.
®enn and) nun baburd) bie auSlänbifche Sonfurrenj, weldje feibft
bei gehührenber Berücffidjtigung ihrer Ueberlegenheit (jinfidjtlici) ber
Qualität 31t folcfjen Sonbitioneit unb in Slnbetradjt ber fjofjen Srad)t=
fäße jumal bis ing Baffin bon ©harleroi nicht gleichen ©chritt ju
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halten bermag, auch bielfach berbrängt wirb, fo glauben wir bocf)
nicht, baß biefer llmftanb bon heffernbet Ginwirfung für bie Sage
im aßgemeinen fein wirb.
©elhft eine ju erwartenbe ©teigerung ber Steferungen nach
Snjemhurg unb Sotbringen, wohin feit bem 1. ©ept. ein um
65 ©tg. pro Donne ermäßigter Darif hewißigt worben ift, wirb
faum bon nadjbrüdlicher Ginwirfung fein fönnen, ba bie Sofs«
probuftion, Woju biefe Sechen jur Betwenbung ihrer an Ueberfluß
borhanbenen Setufofjlen gcrabeju gezwungen finb, im Berhältnig jum
Sonfum eine ju hohe geworben ift.
3m Baffin bon Siege ift bie Situation aßein eine etwag
günftigere unb finben Wie hier einen B * e>g bon 12 Srcg. per Donne
ah Seche, biefer Breigunterfdjieb ift aber auch burch e'ne heffete
Qualität alg im ©entre, inbem bie Süttid)er Sechen bielfach mit
SDBäfdjereien berfehen finb, gerechtfertigt.
© tegener (Sifetib o rfe. Bon ber ©iegener Gifenhörfe würben
am 25. ©eptemher B t£>fe 'bie folgt feftgefeßt:
Doher © p ateifen ftein .................................
6,80— 7,30 .M,.
©eröfteter
„
9,50— 11,00 „
B rau n e ife n fte in
9,00 „
© la n je ife n fte in
11 ,00 — 12,00 „
©piegeleifen mit 8— 10pGt. Biangangehalt .
48,00 „
„ 10-12 „
„
50,00 „
»
» 12— 14 „
52,00 „
»
» 14— 16 „
„
'29 "
20 „
„
70,00 „
Beffemer © i f e i t ..........................................
50,00— 52,00 „
QiwdUätgiBubbeleifen} .................................
41,00- 42,00 „
©efd)miebete S u p p e n
74,00 „
©eWaljte
„
75,00— 76,00 „
©ewatjteg ©taheifen (©djWeißeifen)
. . .
*120,00 „
©efchmiebeteg ©taheifen
*125,00— 130,00 „
S ein b led je......................................................*118,00-123,00 „
Ia Sofg für Jpodjofenwerfe
........................
—
Die Breife berfletjen fid) pro 1000 kg frei SBaggon Berfanb«
ftation bejw. ah SBerf.
Die nächfte Börfen « Berfammfung finbet
ftatt am SDontag, ben 30. Qftober b. 3.
* ©runbpreife.
V e r e in e

m tb

IJe t f a m m U m g e w *

C e r c in tcdintfdhcr © rubenbeam tett. B © ffe n , 25. ©ept.
©eftern nachmittag fanb hierfelbft bie erfte tperhftberfammlung beg
hiefigen Bereing ber tedjnifdjen ©ruhenheamten unter jahlreidjer
Deilnahme feiner Dlitglieber im neuen BereinShsfale „Bürgerheim"
ftatt. Den Deigen bet Borträge begann §err BetriebSfübrer £oljeH«
bab©®otfSbanf mit intereffanten Dfitteilungen übet eine bon ihm
fonftruierte Deuerung auf bem ©ebiete ber ®affetf)altung.
Durd)
eine große SBanbjeidjnung beranfd)autid)t, erläuterte Debner bag
©pftein einer „©rubenpumpe mit hhbraulifchem ©eftänge".
©djon
manche Sonftruftion ju einer ®afferhaltung ober ©djad)tpumpe fei
bon ftrehfamen Sacf)leuten erfonnen worben, um bag fefte, aug §olj
ober Gtfeu heftehenbe ©eftänge ju bermeiben. Der Bortragenbe he«
fprtcht in eingebenber Darlegung bie Dfängel unb Uehelftänbe an
ben mit Dampf betriebenen unterirbifd)en SBafferhaltungen, hei benen
aßerbingS baS ©eftänge in Sortfafl gerate, bafür aber eine Dampf5
leitung anjuiegen fei, Welche außer ber SluSfüßung beg hetreffenben
©d)ad)ttrummg bie Demperatur in bem ©chatte unb ber Dlafctjinen«
tammer in Wetterfdjäbigenber ®eife erhöhe, wobei auch ein Berfagen
ber unterirbifchen Diafchine hei anbrängenben ®affetmengen ju leidjt
borfäme. B ei ber §ohenbahlfchen B umPe führen jwei gleidje Dohr=
leitungen im ©djadjte herunter, biefelhen finb eben mit einem in
ber Dlitte burd)lod)ten Dedel berfd)loffen.
2luf tiefem Dedel fteht
in ber SDitte ein fleineg B l u»g£trohB mit B l " n9et- 51n ie*,eni
©teigrohr finb jwei Bentile angebradjt, wobunh bie Bumpe eineg-teilg auSgießt, anberenteilg bie ©teigeleitung jeweilig mit ber Drucf«
Wafferleitung bejw. ältfumulator in Berbinbung tritt,
lieber Dage
hefinben fich bier B ^ g e t , in bet SDitte burch ein Querftüdt feft
oetbunben. Unterhalb beg unteren B l un9erg l'e9l l*nlg fowoht wie
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im Unter*®lfaß für S3itumen gebeeft morben. Xiefe ¡fläche entfpricht
ungefähr bem Xerrain, melcheb jur Seit in (ßennft)lranien in 2lmerita
jur Delgeminnung ftelft.
Xiefe ©efamtprobuftion beb Unter=@(faß beträgt im Sahre 1891
12 847 t Diohöl unb hat einen äßert Pon runb 900 000 J i . Xen
§auptanteil an biefer ißrotuftion haben mie feither — mit 90 p©t. —
bie ijlechelbronner Delbergmerle.
ttîachbem bie ©rfahrung gelehrt hat, baß ber S u l a u f beb Del?
auf ber S8 ohrlo<hfof)le bei Pielen (Bohrlöchern allmählich burd)
23erfd)lämmen gehinbert unb fchließlid) gan} abgefdhnitten mirb, hat
man im perfloffenen 3ahre eine 2lnjah< berarlig Perfiegter 93ohrlöd)er
ermeitert unb jum mafd)inetten (ßumpbetrieb eingerichtet. Xab
©rgebnib biefeb (ßumpbetriebeb ift fehr günftig unb bürfte biefe Slrt
ber Delgeminnung alb bie geeignetfte für ben elfäffifchen Delbe’,irf
anjufehen fein. Xer §auptanteil an ber Delprobuftion mirb fdjon
je|t auf biefe Slrt gerounnen unb betrachtet man ju rSe it bie ©pring=
quellen alb SReferPe.
3 . Slbphaltbergm erf.
(Sobfann.)
iProbuftion unb SlbfaJ
bemegen fidt in ben leßten fahren jiemlich in benfelben ©renjen.
X ie iprobuttion beträgt jährlich ca. 2000 t 21bphalterj (1890 : 1148 t,
1891 : 2110 t). Xiefe ©rje merben unter Su fa| bon ©oubron uni
Xrinibaberbe ju 21bpf)alt unb 91bphalt=3)laftij Perarbeitet. Xie greife
tonnten in berfelben ®öhe mie in ben Vorjahren gehalten merben.
@rfd)merenb mirft bie berhältnibmäßig hbtjc ®iien 6ahnfrad)t für
g ie r m ilV ljt e * .
Xrinitab=6 rbe. Xiefer IRohftoff mirb ju ben ©ä|en beb ©pejittb
ä Je rfltte rfe a u f © e l unb 3lät>tjalt Im
Xer
tarifb I I beförbert, roäbrenb bie 2lSpljatt =Çabritate (îlbphaltbrei,
(Bericht ber Spanbelbfammer ju © tra ßb u rg fchreibt über ben ©(¡äffet
Slbphaltmaftij u. f. m.) nach bem billigeren ©pejialtarif I I I tarifiert
(Bergbau auf Del unb Slbpfjalt:
merben. Xab umgetehrte Sßerhältnib märe eher gerechtfertigt.
1.
Del=5Bergmerfe unb fitoffinerieen. 0Ped)elbronn=©ulj u. 2B.
S B rife ttw e rb ra u d ) bet @ ta a tê e ife n b a ftn e n .
Sßelchen
unb Umgegenb.j Xer ©ang beb ©efcöäfteb mar im berfloffenen
Qafjre ein jtentlich flotter. Seiber mußte mit ftarf erniebrigten Umfang ber SBritettPerbrauch ber ©taatbbahnen angenommen hat,
geht aub nad)ftel)enber Slufftellung herPor. X ie Siffern bejiehen fich
greifen gerechnet merben, mab bem Kampfe gtuifd^en ber ©tanbarb
D il ©ompani) unb anbern amerifanifdjen fomie tnffifchen ¡firmen
auf bie üötengen pon Sohlen unb SBritettb, melche bie ©ifenbahnen
jiijufchreiben ift. Spiergu !am, baß bie leiteten fich auf bem beutfd)en pon ben ged)en beb Dbevbergamtbbejirfb Xortmunb getauft haben.
Sttiarite unter einanber Sonfurrenj machten, fobaß eine allgemeine
'dm roenigften (BritettS bejog Söln (rrh-), nämlich 2,5 p©t., am
(Baiffe fämtlicher Slrtifel eintrat.
Xer ^ßreibrücfgang feit bem meiften OJtagbeburg mit 26 p©t. beb SBebarfb.
baPon
(Borjahre beträgt:
baPon
Srifettb f.
(Brennftoff Sohlen für
©ifenbaljn=
für Seud)tole . 3— 4 J L . pro 100 kg
Spicm.=§eh.
Sotom.^eij.
bireftion
„ S3enjin . .
„ „
„ „
t
p©t
t
t
p©t.
lf
©chmierole 2 3 „
„
,, ,,
477 000
465 000 97,484
12 000 2,516
Stöln (rrh.) . .
3n ber erften Spähte beb berfloffenen Saljreb mürben auf ben
217 000
190 000 87,558
27 000 12,442
«
( h i)
• •
beutfd;en ©ifenbabnen billige ¡fraditfähe auf (Rohpetroleum eingefüßrt,
220 000
190 000 86,364
30 000 13,636
©Iberfelb . . .
jeboch nur für ©ntfernungen bon über 100 km. ©inen günftigen
187 000
180 000 96,257
7 000 3,743
Sianffurt a. (Dt.
365 000
305 000 83,562
60 000 16,438
©influß auf ben Verlauf beb ©efd)äfteb hat biefe (Dtaßregel leiber Jpannoper. . .
120 000
10 000 7,692
dltona
. . .
130 000
92,308
nicht gehabt.
(Dtagbeburg . .
190 000 73,930
257 000
67 000 26,070
(Rid)t ohne ©inmirfung auf bie elfäffifcße (ßetroleuminbuftrie
©rf ur t . . . .
51 000
45 000 88,235
6 000 11,765
bleibt bie ©röffnung ber (Rheinfdjiffahrt unb bie ©rrichtung Pon
Serlin . . . .
19 000
19 000
—
—
Xantanlagen im ©tvaßburger Spafen bttrch bie beutfdj; amerilanifche
©a. 1 923 000 1 685 000
238 OdO
(petroIeum=@efettfd)aft.
V c r fo tt a lie n .
© m a n n t : Xer Dberbergrat fjeqber in
Ueber ben Umfang ber ©rbölprobuftion im Unter =©Ifaß enD
Xortmunb jum Sorfi|enben ber I. Abteilung beb ©chiebägerid)tb jur
nehmen mir bem (Bermaltungbberid)te beb fherrn tBejirtbpräficenten
Uiegulierung Pon (8 ergfd)äben beb Streife? (Bochum.
pro 1891/92 folgenbeb:
58erfe|t: Xer S3erginfpettor (Brau b ad ) beb @teintohlenberg=
X ie anbauernb guten ©rgebniffe, meldje bie bergbaulid)en Unter*
mertb Xubmeiler jur tommiffarifchen SSermaltung ber (Bergmeifterftctte
fud)ungeit auf (Bitumen inbbefonbere burd) bie (Beßrungen auf
nach 9Re|.
©rböl im Ureter« ©Ifaß mäljrenb ber leßten Saßre geliefert haben,
©eftorben : Xer S8 ergfd)ulbirettor ber SBergfd^ule ju Xarnomiß
gaben in außerorbentlid) h»hem SWaße baju Slnregung, fomohl bab
Dr. phil. © eifenljeim er.
fchon alb ölführenb bereit? befannte ©ebiet innerhalb ber Steife

red)tb baren bab ©augpentil unb jtrifd)en ben beibett ^lungern,
red)tb mie linfb mieberum bab XrutfPentil.
SKebnet erflärt bie
SBechfelroirfung ber (ßlunger unb (Ber.tile ju einanber, bie Sirfu ng
bet Xrttcfmaffeifäule, fomie bie (Regulierung beb ganjen, jum ©djluffe
bie Vorteile ber neuen ißumpe berührenb, bie in bem SQSegfaH ber
Xampfleitung im ©d)ad)te, bein (Mufftetten ber 93etriebbmafchine über
Xage, fomie audj in ber ©teuerung über Xage unb einet gemiffen
(Betriebbfidjerfjeit befielen fetten.
Xer red^t beifällig aufgenommene
(Bortvag Peranlaßte eine rege Xebatte unter ben Slnmefenben, mäljrenb
meldjer §err JQotjenbaljl anlnßlid) einer aub bem gragetaften ^er»or;
gegangenen ¡frage nod) mehrere belebrenbe Slubfühtungen über ben in
(Raßlanb betriebenen (Bergbau, bie (Dtäd)tigfeit unb bab (Borfommen
ber bortigen Säger ftätten, fomie ben älbbau ber ¡flö|e gab. (Rad)
fad)Iid)er (Beantmortung noch mehrerer anberen fragen aub bem
(Berufbleben, mahlte (Berfammlung einftimmig bem (Borfdjlage beb
(Borftanbeb folgenb, alb ftettoertretenben delegierten jum SBerbanbb»
Porftanbe .fjerrn (Betriebbfüljrer (Rolting^Xahibufd). hierauf erflärte
fid) Sperr fpoljenbahl bereit, jebem (Dtitgliebe beb (Bereinb bemnächft
eine Seidjnung bon ber neuen ©rubenpumpe ju überfenben. (Rad)
©d)luß ber (Berfammlung toerblteben bie Slnmefenben in gefettiget
Unterhaltung noch ein gemütliche? (Bergftünbdjen Pereint.

6 8

SBetßenburg unb Spagenau mehr unb metjr ju erferfdjen, alb and)
bie Doraubfidjtlid) meitere ©rftredung bebfelben außerbem nod) innere
halb ber Ärcife Subern unb ©tvaßburg aufjufuthen unb mit
Häutungen ju belegen. ®b trat baburch ein ooUftänbiger (ffiettbemerb
um bie ©emiunung von (Bergroertbeigentum auf (Bitumen ein, roie
er im ©Ifaß in gleicher Slubbeßnuttg nod) nicht Porgefommen ift.
Xer ©rfolg biefeb (föettbemerbb mar ein außerorbentlid) günftiger,
penn eb ift am 3al)tebfd)luß 1891 eine Oberfläche Poti 86 430 Spettar

(Bcrb ittg ung ett.
1 0 . © f t p b e r b. 3 .» nad)iu 4 Ul)«',
© täbtifche S lrb e itb a n fta lt, X reb b en .
Sieferung oon etma
12 000 hl böhmifdier tttufjbrauntoh'.e an bie ftäbtifche Slrbeitsanftalt
in ber S eü bom 1. Ja n u a r bib 30. ©eptember 1894. Formulare
^u (freibangeboten merben in ber Slrbeitbanftalt unentgeltlid«, bie
(Bebingungen gegen porherige poftfreie ©infenbung pon 50 (ßfg. ab5
gegeben, ©amtliche 33emerber bleiben bib 8 . OtoPember er. an il)r
Ülngebote gebunben.

Der heutigen Nummer ist angeschlossen das Beiblatt „Führer durch den Berghau“ .
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bauen als Specialität:

S i c h e r h e i t s-

fkessel
aller bewährten Systeme.
Patentiert in Deutschland und im Auslande.
Vorzüge: Sicherheit, ökonomischer Betrieb,
rasches Anheizen, hoher Dampfdruck, trockener
Dampf, leichte und einfache Aufstellung, be
queme Reinigung, billige Einmauerung, grösser
Dampf- und Wasseraum.
Prämiirt auf. den Ausstellungen in Köln 1875.
Köln 1876, Köln 1888, Berlin 1879, Melbourne
1880/81, Frankfurt a. M. 1881, Mailand 1887,
München 1888, Melbourne 1888.

A n la g e n v o n ü b e r 3 0 0 0 q m H e iz flä c h e a u s g e fü lir t.

[3903

Bestehende Kesselanlayen können leicht nach nebenstehendem verbessertem System M ac-Nicol umgebaut werden.

illelm Seippel,

Wasserpumpen,
Luftpumpen
in liegender, freistehender oder Hand-Anordnung.

Für Dampf- und Riemenbetrieb

In grösser Zahl vorräthig!
C a ta lo g e

g r a t is

u n d

fra n c o .

Telegrammadresse : Armaturfabrik, JFrankenthalpfalz.

Bochum i. W .,
fabricirt und em p fiehlt :

Sictiertieitslamuen

für B e r g w e r k e
nach w estfälischem System
für B e n z ln b r a n d , m it
vorzüglichster, ein fa ch ster
schattenloser Zündvor
rich tun g,
D. R .-P . N r. 56 209 und
Z usatzpatent Nr. 60 4 3 0 ,
sow ie für O elb ra n d ,
beide m it B le iv er sch lu ss,
D . R .-P. Nr. 24 547,
oder m it Magnet- und v er
schiedenen anderen V er
Schlüssen.

Feiner empfehle Z iin d b lllld e r ,
G lä s e r , D r a h t k ö r b e und alle
sonstigen E r s a t z t lie ile f. Benzin-,
wie Oellampen bei promptester
_______ Lieferung billigst.
[3800

nverwüstlich!
Dichtungsplatte u. Schnüre

„Ideal66
M aschinen- und A rm aturfahrik
vorm.

Klein, Schanzlin & Becker, Prankenthal (Rheinpfalz).

gegen 50 Atm. Dampf
druck, Heisswasser, Laugen,
Säuren, Ammoniak, Oel etc., im
Betriebe die billigste Platte.
= Prospekt u. Muster frei. EE

Gustav Kleem ann, Ingenieur,
Hamburg.

3927
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— A u f G a r a n tie !

—

Schm iedeeiserne

Ventilator - Feldschmiede
(zum Treten)

mit Patent-Esseisen-Herdeinsatz,
erdgrösse:

530x450

mm,

Höhe:

H80Ö mm, Gewicht: ca. 70 Kilo.
Garantirte Scliweisskraft:

10*

ib * »

tont Eisen in 5Minuten.

Illustrierte Preislisten über: G r5ssere F e ld sc h m ie d e n , sta tio n ä re
S ch m ied e-A n lagen , V en tila to r en , B oh rm asch in en fü r K r a n -, f u s s und H an d b etrieb, E ss-E isen (S ch m ied efeu er ) n nversch lack b are, ron
u n ten blasend in 5 Grössen von Mk. 8 an bis Mk. 2 3 , S ch m ied eform cn ,
Am bosse, S ch ran bstöck e e tc . versende au f W unsch.
oab'Z

-

Grosse Gruben-Ventilatoren
und Hand-Ventilatoren, Schmiede
feuer* u. Fabrikventilatoren.
Die vorzügliche Wirkung der SchöpfschaufelVentilatoren wird noch bedeutend erhöht durch
den allein richtigen, weil durch Versuche richtig
einstellbaren Diffusor. Nach erfolgter Einstellung
betrug die Depression am Umfange des Flügel
rades 50 % der Gesammt-Depression.
M it H ilfe der letzteren Verbesserung werden
die höchsten Nutzeffekte erzielt, welche hei
Ventilatoren erreichbar sind.

Friedr. Pelzer, Masclimeiifalmi,
D o r tm u n d .

H. Bor^mann, Iserlohn.
Prämiirt

Hannover

1884,

A ntw erpen

188 5

3798

Schieber-Luftcompressoren
95 Proc. Nutzeffect
fü r den B etr ieb von grösseren und kleineren M otoren in jeder beliebigen
Entfernung, liefern in besibewährterConstruction und sachgemässer Ausführung

Weg ei in & Hiibner, Halle a. d. Saale.
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

Iransm issionsseile mit Patentkupplung für Räume und freiliegenden Betrief’-

V o n t i l a t i n i i i a
A n l a g e , b ill. autom Z u fü h ru n g ti Hk ,
*
1 . 1 . 1 1. ■ A . I I “ “ A bfü h ru n g von 8 Mk. an.
Bitte Baum,
3811
Bei dieser Kupplung ist das Versetzen derselben sowie Kürzerspleissen der Skizze und Kam inangabe. J . N E P P , L e i p z i g - P l a g w i t z .
Seile ausgeschlossen, das Auflegen der m it Kupplung versehenen Seile kann
auch von Nichtfachleuten ausgeführt werden.
3963
Jede Dimension Seile und Treibriemen aus Hanf, Baumwolle etc.

IDralitseile und IDi-aliflitzen.

FonlieM VänBimmB,

aus Eisen-, Stahl-, Kupfer-, Messingdraht etc. jeder Konstruktion und Länge ausgezeichnet durch höchste Isolirkraft, dauernde Haftbarkeit am
von I /2 mm Durchmesser bis zu den stärksten Nummern für alle technischen
Metall, unbegrenzte Haltbarkeit, Unverbrennücbkeit, einfache und
und gewerblichen Zwecke.
Man verlange P r o s p e k t n n d P r e i s l i s t e , welche g ra tis und franko billige Montage; — vorzüglich geeignet bei Dampf,
versandt werden.
ieitnngen im Freien und in nassen Schächten.

M. Neuhaus & Co.,
Commandit-Gesellscbaft,

[3706

Lu ck e n w a ld e .
P u l s o m e t e r In je k t o r „ N e u h a u s "
„N eu hau s“ ,
Beste Speisepumpe
Beste und einfachste
für
D a m p fk e s s e l.
G r u b e n p u in p e.
GrÖsste Lcistungs- GrÖsste Zuverlässig
Dauer- k eit, leichteste Hand
habung,
und Zuver
bei m in i leichte R einigung,
m alem Dampf
Fortfall aller R e
verbrauch.
paraturen.
Filiale: B erlin SW ., W ilhclm str. 143.

Eisenhütte Westfalia,
la in e n a. d. Lippe.

3932

Eiserne Treppen
in vielen Grössen.

Gusseis. Fensterrahmen
ohne Modellkosten.

P ouplier & Tost, Osnabriick.§

Friemann & Wolf in Zwickau i. S.
Maschinen- und Lampenfabrik,

sssi

Erfinder und
allein ige Fabrikanten

der W oifschen

Benzin-GrubenSicherheitslampe
m it Zündvorrichtung1,

M agnet Verschluss n. S eh u t/mautel, welche jede W etter
geschwindigkeit aushält.
Absatz innerhalb 9i/2 Jahren
ca. 130 000 Stück.
- ■

Ferner liefern: -

F ielen Wetteruntersuchungsla mpen,
alle Ersatztheile, sowie GlasDrathcylinder.

Man verlange
Musterhefte oder
sende 8kizze mit
Maassen,
Offerte franco u.
biuchfrei nächst.
Bahnstation er
folgt. Bei gering
Gewichle grössie
Haltbarkeit in
Folge besonderer
Eisen mischung.

Vertreter: F ü r Westfalen und Niederrhein H err Herrn. Siebeck,
Bochum.

R e ic h e A u s w a h l

F ü r Saargebiet und Pfalz H err Dr. Isbert & Venator,

verzierter
Säulen etc.

Prima Zündstreifen und
Wetterlampen-Benzin
zu den

billigsten Fabrikpreisen.

Saarbrücken.
F ü r Schlesien Filia le Friemann & W olf, Hermsdorf
b. Waldenburg i. Schl.

la f.X X I

Die neue Meyersche Gesteins-Bohrmaschine mit Universal Bohrgesfell.
(D. R.P.)

Fig. I.

Alte Bohrmaschine von 85 mm CylTkrchm.
Maafs stab-1:10.

Fig. TU.

U niversal - Bohrgestell
fü r
vier. Gesteins - Bohrmaschinen
I’a te n i M e y e r.

Figl. Neue Bohrmasclime von 100 mm Cyl. Durch™..
M aafsstab =110.

Ma a ls stab -1-30

