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herein für bte bergbaulidpen Sntereffen im Dberbergamtäbcjirt Dortmunb. — 5Di. Stattwinfet: Heber maidjineUe ©trecfem
forberungen.
3)ed)ni|d)e3:
$aud)erarbeiten im SSergbau. (Sin fioßien * Satorimeter.
SEBieber ein neuer ©prengftoff. —
58mepr3i»efen: Jhppoorttcßtung in Stmfterbam. ülmtlicpe Sarifneränberungen. — ©tatiftifcpeg: ©tatiftif ber ©teintoble —
58ermi|cpteg: ^erfcnnlien. ißateimSlnmelbungen. '-Patenterteilungen. SSerbingungen. — 33rieffaften. — SJnjeigen.

Herein fü r Me ber 0bctxtli4jen Ikttereflett
im © b erbergam tebejirk gf^rtromtM
Siieberfcßrift über bie ©ißung be8 2 ?orftanbe8
am 29. Siooember 1893.
23erßanbett 511 (Sffen im Jpotei 9ieße.
Slnwefenb bte tperren: 23ergrat S r ab ler, II. 2?orfißenber,
23ergrat ©rbm ann, III. S3orfißenber, ©eneratbireftor Söergrat
23eßr e11 8, ©eneralbtreftor 230 n i » er , 23ergwerf8bireftor ® i cf,
23ergwerf8befißer g ran fe n , ©ewerfe S. ¡$unfe, 23anfier
lp a 11 a 11 , 23ergwerf8bireftor $ i 1b (f, ©eneratbireftor S i r b or f ,
23ergwerf8bireftor S te in e , 23ergwerf8befißer Südfen, 23erg=
werfSbireftor 5Dtüfer, SBergaffeffor P ie p e r, 23ergwerf8bireftor
kuppet, 23ergwerf8befißer @ d)ürenberg, 23ergrat D r.
© djulß, ©eneratbireftor ©cßutj=23riefen, 23ergrat Bon
23elf en, SSergwerfSbefißer D . SBatbtßauf en, ©eneratfefretär
Dr. SReiSmann, ißrotofotlfüßrer, ^Bergingenieur 9i. Sremer.
©ntfcßutbigt bie sperren: ®eß. ginanjrat 3entfe, I. 9Sor=
fißenber, 23ergrat ». b. 2Secfe, ©eneratbireftor g rie iin g =
ßau 8 , @eß. Sommerjienrat
§ a n ie i, 23ergaffeffor £>off=
mann, Sommerjienrat 8 ueg, ©ßrenamtmann © uI §e=
SSellingßaufen.
©er Unterzeichnete II. S3orftßenbe eröffnete um IO V 2 Ußr
bie ©ißung.
I.

cl([cti/^lu(jr, fainsiag, 23. pejßr. 1893.

fßoItzeWiBerorbitung, betr. Seftßränfung ber ©eßtefc
arbeit auf ben ©rnben.

Jperr 23ergwerf8bireftor § iib (f at8 23ericßterftatter ber
2 Reßrßeit be8 9iu8fd)iiffe8 teitt mit, baß er unterm
I I . ÜRooember b. 3 - bureß ©d)reiben be8 juftäitbigen 9teüier=
beamten benadfrießtigt worben fei, baß bie Söitigiiche 23erg=
beßörbe beabfic£>tige, eine SßolijeiBerorbnung fotgenben 3 nßa(t8
511 erlaffen:
1. 23erbot be8 ©cßießenS in ber Soßle für fämttidje Stöße.
2 . 3 11 Siebengeftein barf nur burd) befonbere ©d)ießmeifter
gefeßoffen werben, wetd)e attein ©prengftoffe unb 3 ünb=
mittet befißen bürfen unb ba8 Saben, 23efeßcn unb
Sßegtßun ber ©cßüffe felbft ju beforgen ßaben. ®ie
23efäßigung berfeiben muß uen bem Sönigtid)en Die»ier=
beamten anerfannt fein. ®ie benfetben »on bem 23e=
triebSfüßrer ju erteitenbe fdjriftiicße ®ieiiftanweifung
muß bem Sönigtidjen 23ergreoierbeamten eingereicht
werben. S l"ir außergewößnticß entfernt liegeitbe 2 trbeit8 =
punfte, fowte für ©efteinSarbeiten föniteit bie D rt8 =
äiteften ju ©cßießmeiftern beftetti werben.
3 . ® a 8 ©cßießen mit ©cßwarjpuloer wirb »erboten. ®ie
»ergebenen ®pnamitarten bürfen nur unter Slnwenbung
bewäßrter ©icßerßeitSpatronen unb ©iißerßeitSjiinber
»erwenbet werben.
4. 3ebem Slöße, *n
21bbau umgeßt, muß ein
befoitberer frifeßer ÜEßetterftrom jugefüßrt werben, weither
bie 23aue auffteigenb ju bewettern ßat unb fobann ber

2Betterfoßle jugefüßrt wirb, oßne jur 23ewetterung einer
anberen ©oßte bcSfelben SlößeS ober eineS aitberen
StößeS ju bienen. (® ie in §.19 Slbfaß 2 ber 23era=
r. , m .
1 2 . Dftober 1887
‘
poltjet=3Serorbnung »om
.
. oco
»orgefeßene
4 . 3 u lt

I0 0 0

2iuffrif(ßuttg ber SBetter wirb ßierttaiß nießt meßr ge?
ftattet.)
5. Sitte brei SDionate ftnb burtß »011 bem Sönigiid)ett
3le»ierbeamten baju geeignet befunbene tperfonen an
ben »01t bemfelben ju bcjeid)nenben ©tetleu SBetterproben
ju iteßmen unb auf Soften beS 23ergwerf8befißer8 dfemifd)
unterfutßen ju taffen.
6 . 23inne:t 3 aßre§frtft ftnb bie jur 3 c*t »orßanbenen
©iißerßeitSIampen burd) foteße mit innerer 3 tmbung
unb juoertäffigem SSerfdßtuß ju erfeßen.
®iefe 5polijei»erorbnung fott »on 3 'att ju §att au8 gebeßnt
werben unb jwar junäd)ft auf bie ©cßäcßte SBeftfatia, Saifer=
ftußt I unb II.
SBei ber 2Bid)tigfeit ber ©ad)e ßabe er erfudjt, bie ^rage
jum ©egenftanb einer S3efpred)ung im 23orftanbe be8 23ergbau=
»ereinS ju matßen.
Diebner geßt junad)ft auSfüßrticß auf bie auf Saiferftußt
am 19. Siuguft ftattgeßabte ©jptofion ein. ©8 ift feftgeftetlt,
baß in bem
*n toelthem ba8 Ungtüd ftattfanb, unb
befonber8 an ber Urfprung8 ftelle wenig fd)tagenbe 2 Better unb
fein gefäßrtitßer Soßtenftaub, ferner eine reidjiidfe natürtiiße
geiußtigfeit »orßanben war. Sroßbem fei infotge 2tbtßun8
etne8 ©tßuffeS ein 3Kaffenungtü(f »orgefommen unb biefe8
fd)eint bie Sönigtid)e 23ergbeßörbe »erantaßt ju ßaben, nun=
meßr mit ber nmfaifeitben SKaßreget etne8 ©d)icß»erbot8
umjugeßen.
©8 fei befannt, baß er fid) feit 3 aßren grunbfäßtidi für
ein attgemeincS ©eßießoerbot in ber Soßte au8gefprod)en ßabe.
©in fotd)e8 fei attcrbingS nur unter gewiffen aSorbebingurtgen
mögiith3unäd)ft müffe man »erlangen, baß »011 bem 23erbot nid)t
nur einjetne ©ruben nad) unb nad) betroffen würben, bereu
2 Bettbewcrb§fäßigfeit babureß benachteiligt werbe, fonbern e8
müffe ba8 23erbot auf fämttid)c ©ißtagwettcrgruben auSgebeßnt
werben. ©8 fei ferner fclbfioerftänblicß, baß eine entfpred)enbe
g5otijei»erorbnung nicht allein auf ben DberbergamtSbejirf
®ortmunb befeßränft würbe, fonbern baß alte Soßtenbejirfe
®eutfcßtanb8 , in benen unter gleichartigen ober äßnticßen 2Ser=
ßättniffen gearbeitet werbe, auiß gleichmäßig beßanbett würben.

3 m übrigen fonne er fid) nur im allgemeinen grunbfäßtid)
für ba8 geplante ©diießuerbot au8 fpred)en.
©8 fei erwiefen, baß bie SOtaffcnunglüde regelmäßig infolge
ber ©d)ießarbeit entftanben feien unb e8 werbe fein SWittel
geben, biefe SOfaffenungiinfc ju »erßinbcrn, a!8 buriß ein generelles
©eßießoerbot in ber Soßte.
©8 fei ißm woßl befannt, baß bie größte 91njaßl ber lln
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Drahtseile,
je d e r

C o n stru c tio n

-uixxcL

u. a l i t ¿it

für Bergwerke etc
sowie

Stachel-Zaundraht
fabricirt die

Westfälische Drahtindustrie,
H am m

i. X V .
Bei dem Steinkohlenw erk A ltg em ein d e Bockw a ist die m it
einem Jahresgehalt von 3000 Mk. verbundene Stelle eines

Die W erkzeugm aschinen-Fabrik

W e g a et ? &
4035

in

Bergverwalters

€«.

vom 1. A pril 1894 an neu zu besetzen.
Bewerber wollen ihre Gesuche nebst Zeugnissabschriften baldigst
an die Unterzeichnete V erw altung gelangen lassen.

D o rtm u n d

B ockw a, den 12. D ecem ber 1893.

em pfiehlt ihre aufs Beste eingerichtete

(Post Cainsdorf, Sachsen.)
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A ltg em e in d e -V
H ein r ich W iirker.
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ei-waltung

zur A nfertigung und L ieferung von

Maschinen - G usstheilen,

roh

und

Friedrich Grolle, Köln,

fe rtig

bearbeitet, Z ah n räd ern nach Modellen oder
m it der M aschine geform t,
Seilscheiben,

sämmtlichen

L e d e r - u._ T r e i b r i e m e n f a b r i k

Riemscheiben,

liefert

G egründet 1868.

Gusstheilen

G egründet 1868.

Leder-Treibriemen

für B erg- und H üttenw erke.

in allen Breiten und Stärken, geleimt- und gen äh t oder

nur gekittet.
Riemen
ausgezeichnet durch höchste Isolirkraft, dauernde H aftbarkeit am
M etall, unbegrenzte H altbarkeit, U nverhrennlicbkeit, einfache und
billige Montage; — vorzü glich g e e ig n e t h ei D am p f

fü r

electrischen

B etrieb,

vollständig

gerade laufend und dehnfrei, N äh- u. Binderiem en,
Pumpenklappen, Riem enleder, Pum penleder,

leitu n g en im F r e ie n und in n a sse n Schächten.

Ledertaue für S eilscheiben-B etrieb,

Pouplier & Tost, Osnabrück.! Baum woll-,

H a a r-,

G um m i-,

^

B a la ta -R ie m e n .

M
^

"

, Schalke

(Westfalen)

l i e f e r t a l e S p e c i a 1¡ t ä t e n :

Geprüfte Bergwerks-, KrahnSchifTs- ii adjust. Rollenketten

Maschinen fü r Bergbau und H üttenbetrieb

sow ie sä m m tl. andere A rten fertigt u n d
em p fieh lt die K ette n fa b rik von

a lt:

J . D . T h e ile , Schwerte i. W.

D ru ck sfftze, S an g - u n d H e b e p n m p e n ,
D am pfaufzU ge, einfache u n d Zw illings-,
S c h a c h tg e stfin g c , F ö rd e rw a g e n ,
D a m m th iire n , bis zu 50 A tm . D ru ck ,
Z ieg elei-A n lag e n für Trockenpressung,
S te in fa b r ik e n für granulirte H ochofenschlacke,
D a m p fm a s c h in e n m it u. ohne P räcisionssteuerung,
D a n ip fp u m p e n ,
F la u s e h e n r o h r e u nd S te ig e ro h r e ,

U n te r ir d is c h e W a s s e r h a ltu n g e n ,
C o m p le te S c h m ie d e * H in ric h tu n g e n ,
C o k s a u s p re s sm a s c h in e n ,
A r m a tu r e n fü r K oksöfen u n d D am pfkessel,
W a lz e n s tra s s e n , L u p p e n b r e c h e r , S c h e e re n ,
V e r z in k a p p a r a te ,
A nlag en f ü r K e tte n - a n d S e llf ü r d e r n n g ,
G u ssstü c k e je d e r Art. u. G ew icht, ro h u. b earb eitet.
D am p f- n n d L n f th a s p e l, D a m p fk a b e l.

Stahlfaponguss in Temperstahl, als: Grubenwagenräder, Bollen, Eadsätze.
R e fe r e n te n ü b er A u s fü h r u n g e n tte h e n s u D ie n s te n .
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13735

»EM M

(G eg rü n d et 1819.)
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C. SCHLICKEYSEN,
BERLIN, MASCHINEN FÜR
| ZIEGEL, RÖHREN, DACH| ZIEGEL, TORF, MÖRTEL,
| BETON, CHAMOTTE, THONWAAREN U. ERZBRIKETTS.
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Serein für hie berctbaulidjen Sntereffen im DberbergamtSbesirf Dortmund — 9)i. Sattminiei: Ueber mafcbinefle ©tredern
fcrberungen. — SLec^nifd>e8: Daudjerarbeiten im SBergbau. Sin Sofien * Salorimeter. SQBieber ein neuer ©prengftoff. —
*erfebr«mefen: Stppoorrid)tung in Slmfterham. Slmtlic^e Darifoeränberungen. — ©tatiftifße«: ©tatiftif her ©teinfoßle. —
S8ermifd)te8: ißerfcncilien. IßatendSlnmelbungen. 5ßatent=SrteUungen. SSerbingungen. — SBrieffaften. — Slnjeigen.

h e r e in fü r Me bergt» cntlidjctt ^ntereffe«
im ©berbergcm ttöbejirk IportmmtiX
9 iieb erfß rift über bie © ißung bcg 23orftanbeS
am 29. 3tonember 1893.

23erßanbelt ju Sffen im ßotel 9tcße.
2lnwefenb bte Jperreit: 23ergrat Ä ra b ie r , II. 93orft^enber,
23ergrat S rb m a n n , III. 23orfißenber, ©eneralbireftor SBergrat
33e1) r en 8 , ©eneralbireftor 33 o n iBe r , 23ergwerf8bireftor © i d ,
23ergwerf8befißer g ra n fe n , ©ewerfe S. g u n fe , 33anfier
Jpanait, 23ergwerf8bireftor Jp ilb d , ©eneralbireftor Ä i r b o r f ,
23ergwerf8bireftor Ä le in e , 23ergwerf8befißer Äücf)en, 33erg=
werfSbireftor 50iüfer, SBergaffeffor ißieper, 23ergwerf8bireftor
fftuppef, 23ergwert8befißer © d)ürenberg, 33ergrat D r.
© ß u fß , ©eneralbireftor © ß u lj =23riefen, 33ergrat Bon
23elfen, 23ergwerf8befißer SQ. SB a lb tß a u fe n , ©eneratfefretär
D r. 9tei8tnann, ißrotofollfüßrer, ^Bergingenieur 9i. Sterne r.

SZBetterfoßle jugefüßrt wirb, oßne jur ^Bewetterung einer
anberen ©oßle bcSfelben glöße8 ober eineS anberen
glößeg ju bienen. (® ie in §.19 Slbfaß 2 ber 33erg=
,„
.
12. Dftober 1887
pottjet=3Serorbnung Bom
4 c^uti 18 8 8 " »orgefeßen«
Sluffrifßung ber SBetter wirb ßiernaeß nißt meßr ge=
ftaitet.)
5. S?ltle brei Sftonatc finb burß Bon bem Äöniglißen
DteBierbeamtcn baju geeignet befunbene ißerfonen an
ben Bon bemfelben ju bcjeid)ttenben ©teilen Sißetterproben
ju neßmen unb auf Äoften be§ 33ergwerf§befißer§ ßemifd)
unterfußen ju laffen.
6 . SBinnett 3aßre§frift finb bie jur
Borßanbenen
©ißerßeitglampen burd) folße mit innerer ¿ünbung
unb juBerläffigem 33erfßluß ju erfeßen.
©iefe ipolijeiBerorbnung foll Bon galt ju galt auSgebeßnt
werben unb jwar junäßft auf bie ©d)äßte 3Beftfalia, Äaifer^
ftußl I unb II.

Sntfßulbigt bie sperren: ®eß. ginanjrat 3ett(fe, I. Sßor*
fi^enber, 2?ergrat B. b. SBetfe, ©eneralbireftor g rie lin g *
SBei ber Sßißtigfeit ber ©aße ßabe er erfußt, bie grage
ß au 8 , @eß. Äommerjienrat Jp. ^ a n ie l, 23ergaffeffor Jpoff=
mann, Äommerjienrat Stieg,
©l)renamtmann (Sd;u 15e= jum ©egenftanb einer 58effjred)ung im 33orftanbe be§ 33ergbau=
BereinS ju maßen.
23ellingßaufen.
Dtebner geßt junäßft auSfüßrliß auf bie auf Äaiferftußl
©er Unterzeichnete II. 23orfißenbe erBffnete um IO V 2 Ußr
am 19. 9(uguft ftattgeßabte ©gfjlofion ein. S§ ift feftgeftellt,
bie ©ißung.
baß in bem glöß, in weißem ba8 Unglüd ftattfanb, unb
I. fßolizet'ißerorbuung, betr. 23cfßränfung ber ©ßtefj« befonberS an ber Urfprunggftelle wenig fßlagenbe 3Better unb
fein gefäßrlißer Äoßlenftaub, ferner eine reid)tiße natürliße
arbeit auf ben ©rußen.
geußtigfeit Borßanben war. ©roßbem fei infolge StbtßunS
§err 23ergwerfSbireftor § i 1b d al8 33erid)terftatter ber eineg ©ßuffeS ein SOtaffenunglüd Bprgefommen unb biefeg
9D?ehrheit be8 2iu8fßuffe8 teilt mit, baß er unterm fßeint bie Äönigliße SBergbeßörbe Beranlaßt ju ßaben, 111111=
I I . Siooember b. 3- burß ©ßreiben be8 juftänbigen 9teBier= meßr mit ber umfaffenben SOiaßregel eineS ©ßießBerbotS
beamten benaßrißtigt worben fei, baß bie Äöuigliße 23erg= umjugeßen.
beßörbe beabfißtige, eine ipolijeiBerorbnung folgenben 3nl;alt8
S§ fei befannt, baß er fieß feit 3 aßtcn grunbfäßliß für
ju erlaffen:
ein allgemeines ©d)ießBcrbot in ber Äoßle auSgefproßen ßabe.
1. 2?erbot be8 ©ßießenS in ber Äoßle für fämtliße glöße. Sin fotße§ fei allerbingg nur unter gewiffen 33orbebingungen
2 . 3 n 9?ebengeftein barf nur burd) befoitbere ©ßießmeifter mögliß.
gesoffen werben, weiße allein ©prengftoffe unb
junäßft müffe man Bedangen, baß Bon bem S3erbot nißt
mittel befitpen bürfen unb ba8 gaben, SSefeßen unb nur einjelne ©ruben naß unb naß betroffen würben, bereu
SBegtßun ber ©ßüffe felbft 511 beforgen ßaben. ®ie SBettbewerbSfäßigfeit baburß benachteiligt werbe, fonbern e§
33efäßigung berfelben muß Bon bem Äöniglißen DieBier= müffe ba§ 33erbot auf fämtliße ©ßlagwettcrgruben auggebeßnt
beamten anerfannt fein. ® ie benfelben Bon bem 23e= werben. SS fei ferner felbftBerftänbliß, baß eine entfpreßenbe
triebSfüßrer ju erteilenbe fßrifttiße ©ienftanweifung ^olijeioerorbnung nißt allein auf ben ©berbergamtgbejirf
muß bem Äöniglißen SSergreoierbeamten eingereicht ©ortmunb befßränft würbe, fonbern baß alle Äoßlenbejirfe
werben, gür außergewöhnlich entfernt Iiegenbe 2frbeit8= ©eutfßlanbg, in benen unter gleid)artigen ober äßnlißeit 23erBunfte fowie für ©efteingarbeiten fönnen bie D rt8= ßältniffen gearbeitet werbe, auß gleißmäßig beßanbclt würben.
ältefteii ju ©ßießmeiftern beftellt werben.
3 tn übrigen fönne er fiß nur im allgemeinen grunbfäßliß
3 . ® a S @d)ießen mit ©ßwarjpuloer wirb oerboten. ®ie
für
ba§ geplante ©d)ießoerbot augfpreßeit.
uerfßiebenen ®t)ttamitarten bürfen nur unter SInwenbung
S§ fei erwiefen, baß bie 30iaffenunglüde regelmäßig infolge
bewäßrter ©ißerßeitSpatronen unb ©ißerßeitSjünber
ber ©ßießarbeit entftanben feien unb eg werbe fein SOtittel
Berwenbet werben.
4 . 3 ebem glöße, in weißem Slbbau umgeßt, muß ein geben, biefe SOiaffenunglüde ju Berßinbern, a!8 burß ein generelleg
befoitberer frifd;er SBctterfirom jugefüßrt werben, weißer ©ßießoerbot in ber Äoßle.
bie 93atte auffteigenb ju bewettern ßat unb fobann ber

6 8 fei ißm woßl befannt, baß bie größte 2lnjaßl ber Un=

-
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befteßt werben, in „müffen" bie Örtgälteften ju ©diefs=
meiftern befteßt werben, umjuänbern fei.
3u ber Seftimmung beg Sntwurfg betr. bie üfuffrifdung
ber
SBetter ber oberen ©ohte oon ber unteren ©o^te aug,
®ag fpangenbe fowolß, wie bie Soljlenftöhe würben burd
habe
offenbar bag llugtüd auf Saiferftuljt ben Slnlafj gegeben.
bie Sprengarbeit, befoitberS bei 2lnwenbung brisanter ©preng=
ftoffe, erfdüttert unb gelodert, fo bah ein ptö^lii^eä 9^ieber= Sei biefer Spptofion hat ber SBetterftrom bie Siadid^aben
gehen oon ©eftein unb Sohlen nie! ef)er ju befürd)ten fei, wie in bie oberen Saue geführt unb aud h'er äRenfdfenleben oer=
nidtet; eg fei aber bebenftid, aug biefem einzelnen 2lnlajj
in betrieben mit ©dram- unb Serbarbeit.
eine generelle Seftimmung 51t ertaffen, benn bie ©renje, inner=
Stujjerbem fei bie Seteudßung bei Slbwefenheit oon ißuloer= hatb wetder berfelbe SBetterftrom jur Sewetterung gebraudt
gafeit erheblid beffer, fo baff fdledjte ©teßen im fangen* werben bürfe, fei wißfürlid 9 eie|t. S r befürworte oieimef)r,
beit tc. oiel leister erfannt werben fönnten.
eine beftimmte ßade §öhe ober eine beftimmte Slnjahl oon
® ie Serfdledterung ber Suft burtf» bie ^3uiöergafe trage Orten alg SDfagimalgrenje für bie Sewetterung mit einem
jweifeflog er^ebtid) bei jur 2iu§bei)mmg ber ßungeiituberfutofe einjigen Strome feftjutegen. ® ie oorgefdriebene Unterfudung
unb beg Sungenemphpfemg unb bie fpejififde 2lugenfranfl)eit ber SBetterproben fowie Umänberung ber Sampen mit innerer
ber Sergleute, ÜRpftegmug bej. Slugenjittern, werbe oielfad 3 ünbung unb ©iderheitsoerfdlufj fönne er nur befürworten.

gtüdgfäße nidjt burd) fdßagenbe Sßettcr ober Sgplofion, foitbern
burd) ®efteing= ltnb Schleitfaß eintreten, aber aud leitete
Ungliidgfäße würben bei Sinfteßen beg @d)iejjen§ oerminbcrt.

burd bie mangelhafte Seleudtung infolge ber ißutuergafe
^erbeigefütjrt.
S o £>abe eine Unterfud)ung beg ©eheimen
©anitätgratg Dr. Sieben ju 2Sod)um ergeben, baff auf ber
3ed)e 9?eix=3fcrio^it, wo nidß gefdoffen werbe, ber Sßrogentfaij an Sipftegmugfranfen um mel)r alg bie .fpälfte geringer
fei, wie im SDurcfjfdmitt bei fämtti^en ©ruben.

Jperr Sergwerfgbireftor, ©tabtrat S te in e , alg ®egen=
beridterftatter, fann fid
ein fo umfaffenbeg ©dieh»erbot,
wie nad ^cm Sntwurf beabfidtigt fei, nicht erflären.

3 unädft fei überhaupt fraglid, ob bag Serbot beg ©die^eng
ir. ber Sohle bie 3afß ber Sjptofionen erheblid oerminbern
©urd bag Slufgeben ber ©d)iejjarbeit unb bag 3 urüd= werbe. ®ag 9?ací)íd)íefjen beg Dtebengefteing foße geftattet fein
feeren jur ©drätnmarbeit würben oermutlid bie ©elbftioften unb fönne thatfädlid) aug wirtfdaftliden ©rünben nidt oer-nid)t wefentlid gefteigert, wie 9iebner an ben 23etrieb§refnltaten boten werben. SDiefeg 92ad)d>cfien ber ©treden fei aber an
ber 3 ed)m 5Xieu=3ferIoi;n, SImalia, fpeinrid ®uftao unb fid faum weniger gefährlid) afg bag ©diesen in ber Sohle.
Sine grojje ©efahr liege ferner barin, bah bag ©diehgejähe
SBeftfalia nadjuweifen oerfudß.
nidt aug bem Sereide ber Arbeiter entfernt werben fönne.
3ebeitfaß§ würbe bie etwaige Steigerung ber ©etbftfoften
2
lud bei ber forgfamften 2luffidt fei nidt ju oerhinbem, bah
burd aitbere Sorteite wieber aufgehoben.
bie Arbeiter fid beg ©ejäl)eg bemädtigten unb oerbotwibrig
ßpicr fomme junädft bag ftüdreidere Saßen ber Sohlen in ber Sohle fdöffen. Sei fefter Sohle fei bie Serfudung
in Setradß.
eine ju grohe. ®ag oerbohoibrige ©dieh«« fot aber weit
Stuf obengenannten Setrieben fei beobadtet, baff infolge gefährlider alg bag gcftattete. 2lud fei 511 beforgen, bah bie
ber ©drämntarbeit ein geringer geinfohlenfaß erjielt werbe, Slrbeiter fid) babei beg befonberg gefät)rlid)cn ©d)warjpuloerg
beifpielgweife fei auf Saiferftuhl berfelbe oon 55 auf 49 pSt. bebiente«, weil fic bagfelbe überaß laufen fönnten.

gefaßen, unb auf 9ieu =3fcrIo£>n fei nad ben SMitteilungen
beg ©ireftorg ©dauften ber ©tüdfolßenfaß um 20 pSt.
großer geworben.

® ie Soften für ©prengmaterial — etwa 15 big 20 ^
pro @d)idt — faßen fort; bag fei ungefähr 5 pSt. beg
Sohneg. Sg fönne alfo ein Diüdgang beg Sffefteg um 5 pSt.
ftattfinben, ohne bafj bie ©etbftfoften gefteigert würben.

97id)t berüdfidtigt fei 001t ber Sergbeljörbe, bah ^ie
@prengftoff=3:ednif in ben lebten fahren grohe ^ortfd)rittc
gemadt unb ocrfdiebene ungcfäl)rlid)e ©prengfioffe erfitnben
habe. Sei ung fämen l)auptfäd)lid) fRoburit, ®i)namit unb
SBeftphalit in Setradt. 97acl) ben Sßfitteilungen beg Sergratg
Sol)manu im „©lüdauf" fönne eg nal)eju alg feftftehenb be=
tradtet werben, bah t)iefe brei ©prengfioffe unter ben in ber
©rube oorfomntenben Seri)ättniffen feine Sjplofionen l)er^0'
führen, ©erartige ©prengfioffe ju oerbieten, baju liege offenbar
feine Seraitlaffuitg üor.

Stuf 3 ed e 9feu =3fertohn hätten nad ben oortiegcnbeit
9tadweifungen unb bei 3 lt9runbeXegung eineg ®urd)fd)nittgtohng oon 2,94
ber im 3 ahre 1884 gejagt fei, bie
©etbftfoften an Söhnen betragen in ben fahren 1878 unb
3 weifetl)aft fei ferner, ob burd frag ©djiefwerbot, fclbft
1879 bei @d)iefjarbeit 3,62 refp. 3,39
bagegen in ben
wenn eg burdgefüf)rt werben fönne, bie 3 aiß b«o Ungtüdgfäße
fahren 1883 unb 1884 ohne ©diefjarbeit 3,33 unb 3,38 ^C.
fid oerminbern werbe. 9?ad) ber amtliden ©tatiftif feien in
® ie Sffefte pro Sliann unb ©dtd)t feien in ben beiben erften
unferem Obcrbcrgamtgbcjirfe im ©urdjfdntiit ber lebten 1 0 3 af)re
fahren 0,88 unb 0,98 Str., bagegen in ben beiben teijten
auf 1000 Arbeiter im ganjen 3,111, burd) fdtagenbe Sßctter
0,93 unb 0,92 Str. gewefen. 3tud) bie fpäteren 3at)re er=
0,555 oerungtüdt. Sbenfaßg nad) ber amtliden ©tatiftif
geben ganj ähntide 9iefultate.

3n berfetben Sage, wie 9?eu =3icrlohn, icien bie weiften
Settfofßenjeden Sßeftfateng; wo befonberg harte Sohle ober
befonberg ungünftige Umftänbe bie ©diefjarbeit unentbehrtid
rnadten, möge man bei gehörigen Sorfidtgmafjregeln 2lug=
nahmen geftatten.
SBag bie Siuführung ber ©diefjmänner antange, fo müfjte
barauf beftanben werben, baff bei entlegenen Setrieben jebeg=
mal bie Drtgälteften mit bem 2ßegtl)uu ber ©ditffe betraut
würben unb baß bemnad in einer git ertaffenben ißotijeD
oerorbuung bag „fönnen" bie Drtgälteften ju ©diejjmeiftern

feien aber nur V 3 ber Spplofioncn burd ©d)ichen heroorgerufen.
©arnad fei anjunehmcit, bah t)ödften§ Vio aßer UnglüdS=
fäße auf Sjplofioneit, bie burd ©d)ieheit entftanben ftnb,
jurüdjuführen feien, ©urd ©tein= unb Sohlenfaß bagegen
fittb 1,04 pro 1000 2lrbcitcr oerunglüdt. 3wetfolfo§ würben
bie Ungtüdgfäße burd Sof)tenfaß fid erheblid oermehren,
wenn bie ©dieffarbeit burd) ©drämm unb Serben erfeßt wirb:
eg fönne baburd) ber gaitje Serteil aufgel)obeit werben.
2tud) fei ju beriidfidtigen, bah fra§ Serben unb namentlid
bag ^ereintreiben ber Sohle burd Simmel eine fei>r anftrengenbe
9trbeit fei unb frühere Snoalibität l)fvbeifül)re.
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Auf jeben galt ¡ei ba8 Verbot ber ©d;ieparbeit unb bic
Aüdfefw jur SKenfchenarbeit zweifellos ein tcá)nif(í;er unb
wirtfchaftíicher Aüdfcbritt.
Aebner jie^t au8 bem Vorljergefagten ©chlüffe auf bie
»ermutlichen wirtfchafttichen geigen unb bemängelt junäd)ft
bie »om 23ericf)tet|"tatter angegebenen ©elbftfoftenprcife auf ben
3e<hen Amalia, 92eu=3ferlo^n unb SBeftfalia.
©er Verichterftatter habe fetbft richtig bemerft, baf; baS
©rgebniS auf SBeftfalia noch feine ©ddüffe jutaffe, weil eS
erft ju furje 3 eit erprobt fei. 9tber and) bie VetricbSrefultate
auf 9ieu -¡yferíofyn unb Amalia geben fein paffenbcS SBeifpiel.
Veibe 3 ed)en arbeiteten freute bei gefteigevter görberung unter
befferen 93ebingungen até früher, unb wenn ber Sffeft feinen
gortfdjritt jeige, fo liege hierin ber VeweiS beS ungünftigen
SinwirfenS beS ©chiepoerboteS.
Aun fönne baS Verbot unmöglid) auf bie gettfoI)Ien allein
befchränft bleiben, fonbern muffe jtdj billigerweife auf alle
Sehen, »ielleiht mit AuSnahme ber 2)?agcrfof)íen, auSbehnen.
©erabe bie ©jplofion auf SBeftfalia habe gezeigt, bap bei
nocí fo geringen SSettermengen unb bei unfd}äblid)cm Sehlem
¡taub fiií bocb nocí Sj^lofionen ereignen tonnen, ©elbft
wenn nun aber auii zuzugeben fei, baf? in oielen glö|en
bie Sohlen burcí Jpanbarbeit leicht herauSgewonnen werben
tonnten — wie eS benn überhaupt niemanbem einfalle, in weicher
Sohle ju fliehen, — fo würbe baS ©hiefwerbot in harten glosen
Zweifellos bie ©elbftfoften erheblich in bie Ipöhe treiben.
©r habe burci einen Auffat} im „Qtücfauf" nadtgewiefeit,
bah bie beseitigen ©elbftfoften etwa 7,25 ,Jl. im ©urd)=
feínitt auf bie Sonne betrügen, ©a nun eine entfpredjenbe
Steigerung bei VerfaufSpreifeS faft auSgefdjloffen fei, fo
würben höhere ©elbftfoften nur babnrei wieber wett 51t machen
fein, ba§ man bie Söhne herabfeije.
SKithin fei baS ©djiefwerbot auch fojialpolitifch bebenflic^.
Vor allem aber fei ju betonen, unb barüber beftelje feine
2KeinungS»erfd)iebenhett, bah ba§ ©diiepoerbot nicht allein
unb auch nicht juerft für ben DberbergamtSbejirf ©ortmunb
erlaffen werben bürfe. Auf ben fisfalifd;en Sechen ©aar-brüdeuS liegen bie SSerhältniffe feineSwegS günftiger alé bei
un§, im ©egenteil jeigt bie amtliche ©tatiftif, bap im ©ber=
bergamt§bejirf Voim im ©urchfhnitt ber le|ten 1 0 3 “f>re
auf 1000 Arbeiter 0,993 burd) fchlagenbe SBetter oerunglücft
finb. ©iefe lfnfalijiffer ift bemnach um 79 pßt. höher até
bei unS. © 0 lange baS ©chiehen auf ben ©aarbrüder
Sechen geftattet fei, bürfe eS bei 11118 nicht »erboten werben.
©a mithin ber beabfid)tigte Srfolg be8 ©chiefwerbotS
gweifel^aft fei, ba ferner etwaigen Vorteilen jweifellofe
tehntfehe unb wirtfdiaftliche Aadjteile entgegenftänben, fo
müffe man »erlangen, bah eine fo einfehueibenbe 3}?apregel
nicht getroffen werbe, ohne »orher fie genügenb erprobt ju haben.
©8 fei unftatthaft, baf? man, wie hier beabfid)tigt, bem
?J3ri»a©Vergbau zumute, auf feine Soften bie iprobe ju machen.
9)?an müffe barauf bringen, bap bie ftaatlicben ©ruben
an ber ©aar junäcift eine umfaffenbe iprüfung ber grage
»ornehmen unb bap erft nach bem f° erhielten ©rgebniS man
mit weiteren SDiajjregeln »ergehe.
SZBaS bie Sampen mit innerer 3 in,kung betreffe, fo
fönnten bamit nur 33eiijin=8ampen gemeint fein. Abgcfchen
bawon, bah ben 3 ecf>eu baburch eine grope AuSgabe erwachfe,
bie etwa 700 000 Jl. betrage, fo fei ju berüdfid)tigen, bah
biefe ¡öenjinlatnpeu feine8 weg8 ungefährlich feien,
©urd)
mangelhafte Vefchaffenfjeit ber Sünbpillen unb be8 VenzinS,
bie auf ber 3 e4 e irrest fontrolliert werben fönnten, feien
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mehrfach ©£plofionen heroorgerufen. Auch fei tonftatiert, bah
bei Slnwcfenheit »on fchíageiiben Vkttern ber Vcnzinbehälter
burch bie ftärfer werbenbe glamme erf)iijt wirb, woburd) eine
ftärfere ©ntwidelung »on IBenjinbänipfen entfiele, bie ben
ganjen ßplinber mit glamme anfüllen unb ©jplofionen
herbeiführen fönnen.
23ejüglich ber Auffrifdiung ber Sßetter fchüepe er fid; betn
23erichterftatter burchauS an. ©8 würbe fdiliehlid) nichts
anbereS übrig bleiben, aI8 für jebe ©o£)te eine SBetterfohle
anjulegen, waS namentlich bei fteil ftehenbeit glosen nicht
nur bei ber 21nlage, fonbern aud) bei ber Unterhaltung felfr
grohe Soften t)er»orrufe.
ßr befürworte baher, bie in8 21 uge gefapte ißolijeioerorbnung
mit allen Mitteln ju befämpfen.
gn ber nunmehr erfolgten ©e bat te erflärte fich bie grohe
2)?ehrheit ber SSerfammlung gegen ba8 geplante abfolute ©d)icp»erbot; jwar wirb »erfchtebentlich betont, baf? jebe, wenn auch
noch fo geringe öerabminberung ber Unfälle at8 ein grofjer
gortfehritt mit greuben ju begrüben fei; jeboch werben 3 'oeifel
auSgefprochen, ob biefe 3 'ele burch ein berartigeS ©<hief?»erbot
erreicht würben.
3 n ßrgäiijung ber Ausführungen ber betben .Herren Otefe=
renten wirb noch hemerft, bah tas ©chrämcn gan? ebenfo
gefunbheitSfchäblich fei, wie ba8 ©chiehen. AUerbingS fielen
bie ipuloergafe fort, bagegen trete infolge beS ©chrämenS fehr
»iel Sohlcnftaub auf, welker in Augen unb Sunge einbringe.
Abfolut burchfchlagenb aber fei ber ©inwaiib, bah ^'e ge=
plante 9J?afjrcgel bie grohen gortfebritte auf bem ©ebiet1 ber
©prengftoffted)nit »ollftänbig unberüdfiditigt laffe. SBenn auch
©<hwarjpul»er unb ©rmamit in allen feinen gormen ejplofionâ-gefährlich feien, fo hflöe bod) bie neuere ©cchnit ©prengftoffe
erfunben, welche Sohtenftaub felbft bei Anwefenheit »011 ©d)lag=
wettern nicht entsünben.
USoit mehreren ©eiten wirb ferner beftätigt, bah ber geinfohlen=
fall fid) burch bie @d)rämarbeit nicht uerminbere, fonbern in
»ielen gälten gerabc »ermehre, »or allem ba, wo ba8 glö|
au8 gefchtoffcner Sohle ohne (Schlechten beftcht.
SBenn »ielleidjt jeitiucife l)'er un^
nat^ ©inftellen beS
©chiehenS biefelbe Seiftung beS ^auerS wieber erreicht fei, fo
bürfe man nicht »ergeffen, bah Ötefe8 gcfd)chen fei nur mit
gnanfpruchiiahme einer gröberen Arbeitsteilung be8 50?aiineS.
5Q2tt Slufgebcn ber ©prengarbeit werbe mithin eine ftarfe 31u§=
mitiuiig ber förderlichen Sräfte eintreten.
3n harter Sohle, an ber bie Jpade abfpringt, fei ohne
©hieharbeit nicht auêjufommen.
Auf fpibernia hat fich für
einige glö^e nach bem ©chiefwerbot eine ©rhöhung ber ©elbft=
foften um 25 bi8 28 pGt. ergeben. ®ie ©urchführung beS
©d)ieh»crbot8 mad)e uiete glöpc gerabeju unbauwiirbig.
3 n ©nglanbhabe man feit fahren »erfucht, ba8 ©chiehen
burch mafchinelle Vorrichtung 511 erfefeen, man fei jeboch nach
»ergeblichen Verfugen wieber jur ©djie^arbeit juriidgefehrt.

®ie allgemeine ßinführung ber @icherl)eit§lampen mit innerer
Sünbung wirb »on ben »erfchiebenften ©eiten a!8 größter gor©
fchritt im ©icherheitSlampenwefen bringenb empfohlen unb bie
ben Venjinlampen angeblich beiwohnenben gehler als nicht »or=
hairben bezeichnet; bagegen neben ber ©idjerheit ihre gröbere
Seuchtfraft her»orgel)oben.
®ie Verfammlung befchlieht sunäd)ft bie weiteren ©<hrittc
be8 königlichen DberbcrgamtS abjuwarten unb bie Angelegen=
heit bi8 bahin 51t »ertagen.

II.

©cfifjäftltcfjeS.

a. ®ie ©elfenfirdjener VergwerfS =Aftiengeiettfd)aft teilt
unterm 12. Oftober b. 3- Abfdjrift beS Urteils in ber ßo^n=
flagefadje Sange unb ©enoffen betr. Sohnabjug alS @d)aben8=
erfah für ben AuSftanb im 3anuar biefeS 3 ahre3
b. (Seinerzeit hat ber Verein ber VerggewerffdjaftSfaffe
Zu Vodmm zum Vau eineS SranfenhaufeS zu Vodjum »er=
fdjiebene ©ummen alS unfünbbare zinSlofe ©arlehen gegeben,
wetdje juriidjuja^len feien, fobalb bie bamalS wegen (Erhebung
aufjerorbentiidjer Veiträge fdjwebenben Sßrozeffe zu ©unften ber
kaffe entfliehen werben füllten. 3 n5Wifchen t nb biefe ^fSrojeffe
Zu Ungunften ber kaffe entfdjieben unb bittet bie Ü?eüifionS=
fommiffion ber VerggewerffchaftSfaffe um enbgüttige Siegelung
ber Angelegenheit in ber SBeife, bah, nadjbem ber Verein
eine juriftifdje Sßerfon geworben ift, bie betreffenben ©elber in
baS Vermögen ber VerggewerffdjaftSfaffe überwiefen werben.
©er Vorftanb überweift bie Angelegenheit befürwortenb
ber nächften ^auptoerfammlung beS Vereins.
c. Auf Anfudjen ber ©efellfchaft „Aorbftern" zu Verlin
empfiehlt ber Vorftanb nochmals, bie Verfidjerung ber 3 e$ ens
beamten auf allen benjenigen 3edjen burdjzuführen, auf benen
biefelbe bislang nicht zur ©urdjführung gelangt ift.
d. ®aS Saffenfuratorium l)at am 9. Aooember b. 3- ber
erhaltenen 3uftruftion gentäh bie Veftänbe beS Vereins geprüft
unb ni^tS zu bemängeln gefunben.
©er Vorftanb nimmt ben beöbezüglichen Verist zu r
SenntniS.
e. ©er .Sperr StegierungSpräfibent zu ©üffelborf erwibert
auf bie bieSfeitige ©ingabe oom 31. Oftober b. 3- betreffenb
ben ©rlah einer Spolizeiüorfchrift über ©inbehaltung beS SoljneS
SAinberjähriger, bah er Abfdjrift biefer ©ingabe betn fperrn
SAinifter für .Sganbei unb ©ewerbe oorgelegt habe.
©chluh ber ©i|ung 1 Uhr.

Srabler.
II. Vorfiijenber.

9feiSmann.
© efdjäftSführer.

lieb er mctfdjiueUe ^ tr e 4tenfixrberunöett**)
Von Sngenteur SOI. Sattwinfel.
f^ierzu Tafel X X X V u. X X X V I.)
®ie mafd)inellen ©treefenförberungen nehmen in leijter 3eit
baS 3utereffe aller bergmännifchen kreife in hohem SAajje unb
mit Siecht in Anfpruch.
Vei ber beftänbigen 3unal)tne ber Teufen unb ber Sänge
ber horizontalen Transportwege in ben ©neben wirb bie VewältO
gung ber görbermaffen immer fchwieriger, bie 3 ahl ber Sftferbe
wirb immer größer unb bie Unterhaltung berfelben immer
läftiger unb foftfpieliger. ©azu fommt, bah bie Sßferbe mit
ihren eifenbefchiagenen äpufen bie Val)nen arg gerftören, bah
burd) ihren AuSwurf bie ©rubentuft oerborben wirb unb bah
für jebeS Spferb eine 3 ufuhr oon 10 cbm frifchen SVeltern in
ber SAiuute bergpolizeilich »orgefdjrieben ift. ©8 ergiebt bicS
auher ben bireften AuSgaben für bie SfSferbeförberung nod; eine
SAenge oon AebenauSgabeit, welche bei ber Veredjnung ber
görberfoften meift nicht genügenb berüdfid)tigt werben.
©S legt bieS immermehr ben 2Bunf<h nahe, fich oon ber
5ßferbewirtfd)aft unabhängig zu madjen unb bie görberung auch
in ben £orizontalftreden mafchinell zu betreiben. SAan hat
*) Vortrag gehalten im Verein techn. ©ruöenbeamten in ©ffen ct. A.

beim auch bereits feit längerer 3 eH bahingefjenbe Verfuge ge=
macht, unb zwar mittelft Sette, ©eil unb ©ieftrijität, weihe
heute biS zu einem gewiffeit Abfdjluh gebieljen finb unb bem
©eil in ben mciften gällen ben Vorzug zuerfennen.
ViS oor furzem betrachtete man bie görberung mit enbtofer
fdjwebenber Sette als bie oorteilljaftefte, unb eS ift auch nicht
Zu »erfennen, bah fie auch heute noch, befonberS über Tage,
ihre Vorzüge hat unb zwar ba, wo eS fich um ganz gerabe
©treden ohne Suroen hanbelt, bei benen bie SBageit nur »on
einem ©nbpunft bi§ zum anbern gefhleppt werben follen. ®ie
Sßagen fönnen babei ohne jebe befonbere Vorrichtung benujjt
werben, ba bie Sette einfach barüber gelegt wirb unb nur burch
ihre ©hwere bie 2Bagen mit fich ziehtAuch bei fehr ftarf geneigten Valjnen über Tage wirb man
bie Sette nicht wohl entbehren fönnen; man läfjt fie bort über
ben Voben laufen unb »erfief)t fie mit eingefhmiebeten ober
feft uerfchraubten SAftnehmern, welche bie Stßagen zwangSweife
faffen unb ein etwaigeS Söfen unb ©urchgehen auf ber fdjiefen
Vahn »erhinbern.
AnberS »erhält eS fich inbeS mit langen horizontalen ober
nur wenig geneigten ©treden unter Tage, bie mit »ielen
Srümmungen »erfehen finb; hier ift baS fdjwebenbe ettblofe
© rahtfeil baS weitaus oorteilhaftere unb bequemere Transport
mittel, weldfeS ber Sette gegenüber folgenbe, fofort in bie Augen
fpringenbe grohe Vorzüge befifjt:
1. 3ft baS ©eil bei gleicher geftigfeit »iel leichter
unb hanblicher als bie Sette unb zwar beträgt baS ©ewichtS=
»erhättniS 1 :1 0— 1: 16.
2. 3ft wegen beS geringeren ©igengewichteS auch eine
geringere 90?affe zu bewegen, weShalb weniger VetriebS=
fraft erforberlidj ift.
3. Vetragen bie AnfdjaffungSfoften nur ein ©rittet bis
ein Viertel »on benen ber Sette; beSgleicheit fönnen bie An=
triebS= unb güt)rungSmechaniSmen leichter unb billiger hcr=
geftellt werben.
4. ©er Verfchteifj, fowohl beS ©eilS wie ber gühtung8=
mechniSmen, ift bei ber guten ©eilbapn geringer alS bei ber
Settenbahn, bie llnterhaltungSfoften ber ©inrid)tung
bal)er weniger.
5. ®ie VetriebSfid)erheit ift beim ©eil gröfjer als
bei ber Sette; bei legerer bewirft ber Vruch eineS ©iiebeS
eine ©törung beS ganzen VetriebeS; beim ©eil reihen zunächft
nur einzelne ©rähte, waS zwar bie geftigfeit verringert, aber
noch lange feinen Vrud) herbeiführt.
6. Veim ©eil ift bie SAögliddeit geboten, auch kort eine
unterirbifche mafdfinelle görberung einjnridjten, wo man mit
©ampf, Sprehluft u. f. w. nur ferner hingelangen fann,
inbem man alSbann bie VetricbSm afdjine über Tage
aufftellen unb baS ©eil ben ©djadjt hiuunterleiten fann,
waS bei ber Sette wegen be§ foloffalen ©igengewichteS uoll=
ftänbig auSgefdjloffen ift.
©o »iel ich weih, ift eine Aufteilung ber SAafdjine über
Tage zum erften SAale auf ber 3ed)e ©entrum, auf Veranlaffung
beS bortigen ©rubeninfpeftorS äperrn Söh, erfolgt.
©aS über ben Sßagen fchwebenbe enblofe Treibfeit fann
leicht mit ber §anb h°<h gehoben werben unb fomit an be
liebiger ©teile ein SBagen untergefdjoben ober abgenommen
werben. SAan ift baher in ber Sage, eine Anjahl »on
3wifdienftationen ober AnfchtagSpunften in ber £aupt=
ftrede einzuridjten, wo bie auS ben ©eitenftreden fommenben
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belabenen ÜBageit eingefdaltet ober bie für biefe ©eitenftreden
bcftimmten teeren SBagen berauSgenomtneu werben. ©S er=
forbert bieS ben ßinbau je einer hoppelten ©rehfdetbe ober
Sranjplatte in ber Bahn an ber SreujungSftelie ber ©treden.
$ie Befefttgung ber SBagen an bem fdwebenben ©eil fann
auf oerfdiebene ÜBeife erfolgen, entweber bleibt ba§ ©eil glatt
unb eS muffen alSbann Sleminoorridjtungen zwifden ©eil unb
ÜBagen eingefdaltet werben, ober aber baS ©eil wirb mit
SGBulften ober Snoten oerfetjen, weide fid) oor entjprecbenb ge=
formte Aiitneljmergabeln legen, bie auf bie görberwagen auf*
geftcdt werben unb biefe mit fid) jieijen.
®ie einfadfte gorm ber Befefttgung am glatten ©eil ift
tie Anwenbung einer ©oppelgabet, weldje in zwei am Sopf*
enbe bes SBagens fifeenbe Säger leicbt brefjbar eingefetjt ift.
®aS ©eil legt fid mit ganz geringem ©pielraum in ben
©djfib ber ©abel hinein unb breht biefelbe infolge ber Aeibung
ein wenig, bi§ eine fteine Snidung bes ©eileS entfteht, bie
genügt, um ben iBagen mitzunehmen.
©ine BerooHfommnung biefer einfachen ©abel zeigt bie
©tolzfde ©abel mit einem feften unb einem beweglichen 3*nfen,
weld) festerer in einem furoenartigen @ dlt| geführt ift unb
beim Anziehen beS ©eiles bas leitete feft umfdliefit.
©iefe
©abel ift inbeS bereits recht fomplijiert unb foftfpielig.
Alle brehbaren ©abein müffen fehr forgfäitig gearbeitet
fein unb genau in ihren Sägern fiben, weil fie fonft leicht
»erjagen.
©in großer Aachteil liegt in ber Befefttgung biefer ©abclit
an ber Sopfwanb be§ SßagenS, alfo weit alifierhatb beS ©dwer=
punftes; beim Anziehen be§ ©eileS oerurfacht bie» leicht ein
Sippen bes SBagenS, waS man baburd) zu »ermeibeu fucht,
bap man auf ber anberen Sopfwanb ein Holzlager aufftedt,
weil baS ©eil alSbann beibe SBagenenben gletdmäfjig belaftet.
UBenn eben möglich, follte man inbeS bie 9Aitnef)mergabeln
nicht an bie Sopfwänbe, fonbern in einen Bügel in ber
'JBagenmitte einfteden. ©er Angriff be§ ©eileS erfolgt alSbann
über bemjSAittelpunft refp. ©chwerpunft beS SBagenS, woburch
ba§ Sippen oermieben wirb.
9iuf horizontaler ober nur fehr wenig geneigter ©trede
fommt man am beften mit einfachen zweizinfigen ©abein weg,
welche mit »ieredigen 3 flpfen tu ba§ ebenfolche Sodj beS Bügels
hinetngeftedt werben, ©er 3apfen mu§ etwaS ©ptel im Socf)
haben, um fleinen Abweichungen beS ©etleS oon ber @eleife=
mitte folgen zu fönnen.
®aS ©eil wirb aiSbann mit Snoten oerfehen, welche bei
ber ¡Bewegung be§ ©eileS burd) bie ©abel »or biefer hängen
bleiben unb biefelben fowie bie üßagen mit fich Z'ehenAn bie Snoten werben l)°he Anforberungen geftetlt, welche
fich fowohl auf bie Ipaltbarfeit unb 3u»erläffigfeit berfelben
beziehen, alS auch barauf, baf baS ©eil unb bie güljrungS*
rollen möglichft gefdjont werben.
©S finb nun metallene SBülfte, Jpanffnoten unb eine
Sombinatiou beiber im ©ebrauch- ©rftere werben alS Ber*
fchraubungen, umgelegte unb aufgenietete Ainge, warm auf*
gejogene Bunbe n. f.w. gebilbet. ©S hat fid nun herauf
geftellt, ba| biefe SAetallfnoten meift nur furze 3 eü fefthalten
unb baf? fowohl baS ©eit alS bie gührungSroffen, burch
welche biefe SBiilfte h'nburd müffen, fehr ftarf leiben. Bei
einer ©eilfcaljn tnufj baS ©eil oielfach um gül)rungSrolien
beriimlaufen, wobei bie Atetatlmiilfte ein glcicfimäfiigeS Biegen
•.. .
::ir; nbem, »ielmehr ein
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Sniden bes Seiles oeranlaffen, welches fich fortwäljtenb wieber*
holt unb fehr balb eine Befd)äbigung beS ©eiteS beroorruft,
welche baburd), bajs bie Aiitneljmergabeln ebenfalls an biefer
©teile reiben, um fo fd)netler eintritt. ®ie äpaltbarfeit ber
©eile mit SAetallfnoten beträgt baher auch thatfädjlidj meift
nur einige Atonate, feineSfallS wohl länger al§ ein galjr.
AieineS ©rachtenS ift baher ber Jpanffnoten weit beffer alS
ade Aletallwülfte, ba babei oor allen ©ingen baS ©eit unb bie
ganze Anlage gefront wirb, ©er tpanf brüdt fich '« bie ©abel*
Zinfen hinein, fo bah biefelben gar nicht bireft auf bem ©eil
reiben unb bte ®räl)te bcfdjäbigen. Audj beim ®urd)gehen
burd) bie ©eilfdeibett behindern bie §anffnoten ein gleich5
mäfigeS Biegen beS ©eileg nicht, fie gehen glatt unb ruhig
hinburdj, ohne zu reiben unb zu flemmen.
®ie .öerjtellung ber jpanffnoten gefd)tel)t burch mehrfache«!
Umfnoten oon ^anffeilabfälien, Binbfaben u. bergl. um bas ©eit,
wobei allerbingS ein häufiges Aadjfnotcn erforberlich wirb, ba
ein foldjer Snoten nach einiger 3eit lofe wirb unb fid) oon ber
©abel oerfdiebt. ©in geringes ÜBanbern auf bem ©eil ift
inbeS oon feinem Aachteil, weil hierburd) bie Angriffftelte ber
©abel fich fortwährend oerlegt. SBirb ber Snoten inbeS zu lofe,
fo fdjiebt er fich B°r ber ©abel weg unb ber SBagen bleibt fteljen,
bis entweber ein neuer fefter Snoten fommt ober aber ber
folgenbe 2Bagcn, ber i()n weiterfdiebt. ©S giebt bieS weiter feine
llnzuträglidfeiten, ba bei mäßiger ©eilgefdjwinbigfeit ein guter
Snoten mittelft einer ©abel 10 belabene Sßagen oor fid herfdieben fann.
®ie girma gelten u. ©uilleaume hut in le^ter 3At einen
guten Jpanffnoten hergeftellt, ber fid nidt oerfd)iebt, inbeut fie
ben Snoten in ba§ ©eil eingeflodten unb ihn alSbann mit
ßanf umwidelt h«t. 2ßenn and oon 3eit zu 3e*t bie äufiere
Umwidelung zu erneuern fein wirb, fo wirb ber innere ein=
geflodjtene Snoten unbefdäbigt bleiben. ®en gleichen 3wed
erreicht mau burd) ©fngiepen oon Blei ober SBeihmetaH
Zwifden bie ®rat)tlihen unb Umwidelung biefe» fo entftanbenen
SBulfteS mit äpanf.
©ie görbergefdwinbigfeit follte man nicht größer als
eben nötig wählen; je geringer biefelbe ift, um fo leidter er=
folgt baS Anziehen ber Sßagen unb umfomel)r wirb bas Auf=
einanberjtopen berfelben gemilbert. gerner fann baS Auf- unb
Abfdieben ruhig unb bequem erfolgen unb bie ©eilbaljn ift
auch währenb beS Betriebes ohne jebe ©efaljr zu paffieren.
©ine gröbere ©efdwiubigfeit alS ik m in ber ©efunbe ift
tneineS ©radtenS oom Uebel, wie folgenbeS Beifpiel zeigt:
Bei 1000 m Sänge ber Ba(jn unb V* m <Seilgefdwinbig=
feit fönnen, wenn burdfduittlid) auf je 10 in ßntfernung,
b. !)• alle 20 ©efunben ein SBagen angel)ängt wirb, in ber
©tunbe 180 »olle Sßagen über biefe Bal)n zum ©dadtc h'u
unb ebenfo viele leere SBagen zuritdgefdleppt werben, waS
einer görberung oon 14 400 ßentner in 8 ©tunben entfpridt.
Sollte bieS inbeS nod nidt genügen, fo fann man ent
weber bie einzelnen 28agen in filteren 3mifdenräumen an*
fuppeln ober aber ftetS 2 ober 3 ober mcl)r Blagen zufatnmen
anhängen, woburd) bie görberung oerboppelt bezw. vervielfältigt
werben fann.
3d fomme jefet zur fpe§iellen ©inrid)tung e in e rS e il*
bahn unb zwar ber BetriebSmafdine unb ben Aiedanismen
Zur gi'drung unb zum Spannen beS ©eilS. ® ie Betrieb»
m afdine ift am beften eine fteine 3roMmg3mafdine, bie burd
©ampf ober ißrepluft betrieben wirb unb burd 3ahnräber=
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iiberfefcung bie Antrieb*©eilfd)etbeit in ber richtigen ©efdwiitbig*
feit brei)t. Al» Betriebêfraft fann inbe» ebenfowohl ©rud*
waffer al» ©teftrijität oerwanbt werben, wa» eine befonbere
Anwenbung be» Aiotor» bebingen würbe.
©ine Umfteuerung ber Atafdine ift für bie boppelgleifige
©trede im allgemeinen nicht notwenbig.
® ie Triebfdeiben finb entweber ©deiben mit Stemm*
baden für ba» ©eit, weiche biefe» feft zwifden fid preffen unb
bet ber ©reljung mitnef)tnen, ober aber glatte mit Jpolz ge*
fütterte me^rriüige ©deiben, weide paarweife angeorbnct finb.
®a§ ©eil wirb zweimal um biefe ©dfeibett herumgefdluitgen,
woburd jebeë Autfden oermiebeit wirb.
3d hatte bie Anorbnung ber Stemmbadenfdeiben für oer*
fehlt, ba biefe ba» ©eil, befonber» wenn baêfeibe nod mit
Aïetattwiilften befeßt ift, gar zu fefjr befdäbigen. Bei ben
paarweife angeorbneteu glatten ©deiben leibet ba» ©eil hin
gegen gar nidt.
Bon biefeit Triebfdeiben au» wirb nun ba» enblofe ®ral)t*
feil entfprcdenb ber Derttidfeit über Seitrotten weitergeführt,
über bie ©leifemitte entlang bi» zu einer horizontal laufenben
©nbfdeibe unb oon biefer auf bemfetbeit Bkge zurüd zur
Aîafdinc. ®ie ©nbfdeibe wirb bitrd ©d)rauben ober Be*
laftungSgewidte foweit angezogen, bi» ba» ©eil bie für ben
Transport nötige ©panmmg erhält unb ben Boben nidt mehr
berührt.
Bei fangen Bahnen muff aber and) nod am Anfang ber
©trede eine autom atifd wirfenbe ©pannoorridtung
eingefdaltet werben, weide bie ©pannungSunterfdiebe auêgteidt,
bie burd bie oerfdiebene Bciaftung be» ©eit» mit mel)r ober
weniger angel)ängten görberwagen entftchen.
©iefe ©pannoorridtung wirb am einfad)ften baburd) ge*
bitbet, bah ba» ©eit über 3 Aollen geleitet wirb, oon benen
bie beiben äuheren feftftehenb finb, bie mittlere aber tofe auf
bem ©eil hängt, nad unten frei beweglid ift unb burd Be*
Iaftung»gemid)te angezogen wirb.
Beim Antaffen ber Aîafdine beziehungëweife Anziehen ber
in Aulje befinblid)en BJagen thut biefe ©pannoorridtung
infofern nod gute ©ienfte, ai» fie zunädft ein Aadiaffen be»
©eil» ermöglidt unb baburd ein febernbe» 9Cn §i ehen be*
wirft. 3wedmähig ift c», biefe automatifde ©pannoorridtung
ftet» fo anzubringen, bah fie oom Aiafdiniften gut beobadtet
werben fann. ©ine Störung ber görberung, fei e» burd eine
©ntgieifimg oon Blagen ober ein geftftemmen be» ©eil», wirb
fid burd) heftige» ©dtagen be» tehteren unb .öcbeu ber Be*
laftung fofort bcnterfbar mad)en, fobah ein aufmerffamer
Aîafdinift baburd inftaub gefegt ift, burd redtzeitige»
©tittfejjen ber Afafdine einen ©eilbrud) zu oerljiubcrn.
Bei ben älteren mafdineti betriebenen Seilbahnen würbe
ba» ©eil nur in ben Suroeit über Sei trotten geführt, wäi)renb
e» in ben geraben ©treden oon ben untergefdobenen Blagen
getragen würbe. Solange biefe Blagen in regelmäßigen, nidt
Zu grofjen Abftänben auf ber Bahn oorhanben finb, ift bie»
and ohne grohen Aadteil möglid; fommen inbe» gröbere
Süden zwifden ben Blagen oor, wa» häufig nidt zu oermeiben
fein bürfte, fo hängt ba» ©eit zu oiet burd unb fdieift über
ben Boben hinweg, wa» einen grohen ©eiloerfdlciß unb
weitere Uebelftänbe bebingt.
Alan ift baher heute beftrebt, p raftifde Tragerolien
für ba» ©eit in ben geraben ©treden anzuorbnen, werde
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fo eingerichtet fein müffen, bah bie ATitnehmergabelu ber
Blagen leidt oorbeipaffieren fönnen, ohne ba» ©eil abjuwerfen.
©» finb bafür mehrere Sonftruftionen oorhanben unb im
hiefigen Aeoiere in ‘Anwenbung, weide biefen ,3'red mehr ober
weniger ermögiid)en, unb weide bie darafteriftifdften Unter*
fdiebe ber oerfdiebenen ©pfteme btiben.
Bon biefen wftt id nur bie in ber testen 3eit oon meinet
girma (A . iß. ©innenbaht in ©teeie) angewenbeten Aiedaniämen
weiterbehanbein, weide burd ba» ®- A.*B«tent Ar. 69789 oom
22. 3uii oorigen galjre», fowie burd öfterreidifde unb betgifde
Batente gefdüht finb, unb weide wegen ihrer einfaden unb
Zuoertäffigen Anorbnung allgemeine Beadtung oerbienen.
©S finb bie» horizontatlaufenbe zweiteilige Aollen,
beftehenb au» einer oberen glatten güljrungärotte mit Saufranb
unb einer unteren fternförmtgen Tragerotte, weide gegeneinanber
leid)t beweglid auf einem gemeinfamen Tragebolzen brehbar
fißeit. ©iefe in ber beiliegenben 3eidnung bargeftettten Aotien
werben in ben Suroen fenfredt, in ben geraben
©treden fdräge anfgel)ängt, berart, bah ba» barumgelegte
Triebfeil ftet» über bie Aiitte be» ©eleife» geführt wirb.
3n ber Suroe briidt ba» gefpannte ©eit feitlid gegen bie
obere Aotte, in ber geraben Strede bagegen oon oben nad
unten unb erteilt fomit biefen Aotien eine ftet» gteidförmige
®rel)ung, entfpredenb ber ©efdwinbigfeit be» ©eil», wäijrenb
bie untere 3adenrotle ftehen bleibt.
Sommt nun eine A?itnei)mergabel heran, fo ftöfit biefelbe
gegen eine 3 ade ber unteren Aotte unb breht biefelbe uit*
abhängig oon ber oberen, wäl)renb fie an ber Sante ber 3ade
entlang gleitet unb fid in ben ©infdnitt zwifden zwei 3aden
legt, wobei ba» ©eil oon ber oberen Aotte abgehoben wirb,
um nad bem ifßafftereii be» A?itnel)mer§ auf bie Aotte zurüd*
Zufallen. ©§ ift erfidtlid, bah ba» ©eil nur um bie ©ide
ber ©abelzade abgehoben wirb unb bah baher ba» 3 urüdfdlagen
auf bie Aotte fanft unb ohne ©dlag erfolgt.
Aud bei etwaigen feitliden ©dwanfungen, bie bei bem ge*
fpannten ©eil natiirlid nur ganz flering fein fönnen, bleibt
baSfelbe auf ben langen 3acteu ber unteren Aotte hängen unb
fann niemal» (jerabfallcn. <j)a§ Baffieren oon Berfonen an
biefen Aollen oorbei ober zwifd)en zwei Aollen hinburd fann
bei biefer ©inridtung oljne ©efahr erfolgen, ba bie 3mfen für
gewöl)ntid ftittftehen unb baher feine Acigung haben, bie Sleiber
be» Baffanten zu ergreifen.
®em A litn eh m er ift bort, wo er gegen bie 3 a(i eu ber
unteren Tragerolle ftöht, ein rhombifder ober mefferförmiger
Ouerfd)nitt gegeben, fo bah er bei jeber ©tettung ber 3aden
an bereit Santen leidt unb fanft entlang gleitet, ©ine weitere,
ebenfall» burd) Batent gefdüjjtc Aeuerung betrifft bie Auf*
hängung biefer © ternrollen an brehbaren Q uerbalfen,
weide einerfeit» mit einem ©hantier, anbererfeit» mit Bügel
unb ®rudfd)rauben an einer Thürftodzimmcrung ober an zwei
©tempcln befeftigt finb.
Aadbem bie ©rudfdraube gelöft unb ber Bügel zurüd*
gefdlagen ift, fann ber gattje Querbalfen mit famtben Aollen leidt
Zur ©eite gebreht werben, wenn ein gröberer ©egenftanb ober
Bferbe burd bie ©trede gebradt werben müffen.
A?it Jpülfe biefer ©inridtung fann aud ber ©inbau ber
© ternrollen ohne©törung be» Betriebe» erfolgen, inbem
bie bereit» mit ben Aollen armierten Balten fämtttd zunädft
nur au ber einen ©eite mittelft ©harnieren befeftigt werben
unb itadbem auf ber anberen ©eite aud bie ©rudbügel an*
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gebraut finfc, alle jufaratnen bmtmgebre^t unb auf bet anbeten
Seite angefbloffen werben, worauf ba§ 3luf(egen be§ 3 ei(e§
fofort erfolgen fann.

(Sine Seilb ah n mit biefen (Stnribtungen ift juerft
auf ber
Sentrum bei Tßattenfbeib — ©bad)t I I —
»on meiner girma erbaut worben unb befinbet fid) bort feit
ungefähr 10 SJonateu in betrieb. Tie beiliegeube Toppeß
jeibnung fteCit bie gattje 2lnorbmmg bar.
Tie Setriefcgmafbine ift über Tage aufgeftelit unb treibt
mittelft 3af>t»räbern im UeberfebungSoertjdltntö »on 1 :6 bie mit
Volt gefütterte breirillige Trieb|d)eibe »on 1,5 m Turdpneffer
an. (Sine gleiche ©beite ift bidft barait angebracht unb bag
geil mefwfab um biefe Scheiben herumgefbluugen. Tag ©eil
geht junäcbft über eine Seitrolle beu Schacht hinunter big ju
bem ca. 3(X) m tief gelegenen güßort, wo bie nötigen gührungg=
unb Ülblenfunggroßen angebracht finb; »on ba bie Sal)n ent=
lang über bie mit Schrauben angefpannte (Snbrolle unb auf
bemfelben 2ßege gurücf jur S?a?bine. Tie automatifdje Spann=
»orrichtung befinbet fid) ebenfalls über Tage, nahe am
iRafbiniftenftanb.
gn ber görberftrede ift eine ,öauptfur»e, wo bie (Bahn
rechtwinflig in einem Kreujunggpunfte weitergeführt wirb; biefe
ifur»e hat 4—5 m Sabiu§ unb ift mit 5 Saar Sternrollen
befeist. 3lu§er biefer Kur»e finb noch 4 flache Kursen mit je
1 Saar Sternrolten »orhanbett.
Tragerollen ftnb nur wenige angebracht unb jwar meift nur
in ganj flachen Krümmungen, weit bie görberung fo grofj ift,
bah immer genügenb TBagen untergefchoben finb, welche ba8
Seil tragen. Tie Sahn ift ca. 1200 m lang unb faßt mit
einer Neigung »on 1 : 200 bem Schachte ju.
Tie Seit=
gefchwinbigfeit beträgt ca. V3 m in ber Sefunbe unb bie er=
forberüche Setriebgfraft fbäfeunggweife 4— 5 ipferbeftärfen.
Tag Seit ift 18 mm ftarf unb mit gewöhnlichen, mit ber
■öaitb fjergefteßten ßauffnoten befeht. (Sine 2lbnuhung be§
SeilS ift heute nach lOmonatlichem Setrieb noch gar nicht ju
bemerfeit unb wirb baSfelbe uorauSfichtlich mütbefteng noch ein
gafjr halten.
(Sine SetriebSftörung hat bei ber Utnänberung ber ipferbe=
förberung in bie mafbineße görberung überhaupt nicht ftattgefunben. Tag Se il würbe au bem »orhergehenben Sonntag
eingelaffen unb jufammengefpleifjt unb »orläufig an ägafett
feitwärtS am Sto f aufgehangen. Tag 3uf<h(agen ber Ouer=
ballen mit ben Stcmroßen unb bag 2luflegen be8 SetlS war
in etwa einer Stunbe »or Seginn ber Schicht erlebigt. Sine
wefentiidje Störung im Setrieb ber Sahn ift »on älnfang an
nicht »orgefommen. Tie Sfoften ber »oßftänbigen mafbineßen
Einrichtung, einfbliefjlib be8 Seilö, betrugen ca. 12000 ^ .
Tie SetriebSfoften fefcen fich jufammen aug:
a. Söhne für 2 Siafchiniften unb 4 Sßärter pro
Toppelfchicht, mad)t jährlich ca.. . .
.
6 000 ^¿.
b. für Stufen unb 2lmortifation, 20 pSt. be§
9tnlagefapitatg....................................
2400 „
c. für ©eil»etf(hiei§ jäh rlich .......................1 500
„
d. für 'Reparaturen unb Un»orhergefeheueg.
2 100 „
Summa 12 000
SOiit biefer Sahn werben heute tu ber Toppelfbibt 20 big
24 000 (Sentner geförbert, bei bet Einnahme »on nur 20 000
(Spntnpr — 1000 fbptrrint M p inürfirfCp ®n’’»erung 300 000 t
tkm.

Temnadj

betragen bie buvd)fd)iiittlid)en görberfoften für 1 tkm

12 000
obO 000

= 0,033
= 3*/3 -b, alfo nur V« big ‘/s »on bcnen ber
SPfetbefÖrbetuitg.
Tie guten Refultate mit biefer Sahn »eranlafjte bie 3 e(he
(Sentrum, ihren neuen Schacht III in auögebeljnter TBeife mit
gleichen (Sinrid)tungen ju »erfel)en unb bie 2iugfüljrung ber=
feiten meiner girma ju übertragen.
Son einer ebenfaßg über Tage aufgeftellten Sentral=Setrieb5=
mafhine »on ungefähr 40 Spfevbeftärfen werben burcb Räber=
»orgelege 4 Saar Triebfheiben angetrieben, »on wcld)en \t
eine Seilbahn burh ben Sd)ad)t hinuntergeführt unb nah ben
»erfhiebenften Ribtungen weitergeleitet wirb.
Sluf ber m . Tiefbaufohle ift eine unb auf ber IV . Sol)le
finb brei biefer Sahnen eingerihtet. Tie gütjrung beg ©eilg
ift in gleiher 2ßeife bewirft wie auf ©habt U, nur finb hier
in ben geraben Stredcn auf je 40—50 m (Sntfernung Tragen
roßen eingebaut.
Tie automatifben ©pannüorrihtungen, je eine für jebe
Sahn, finb auch hi®r am ©habt über Tage angebrabt.
Semerfenöwert ift nod), baff jebe ber 4 Triebfheiben mittelft
boppelter Reibunggfuppeluitgen auf ihren 3ld)fcn fi|en unb fo=
mit leibt ein* unb augjurüden finb. (SS fann alfo jebe einzelne
Sal)tt fofort ftißgefeljt werben, ol)ne bah bie Setriebgmafdjine
unb bie anberen Sahnen baoon berührt werben.
3n ber anliegeitben ^weiten 3cibnuug ift bie (Sinribtung
biefer Sahnen über Tage fowie bie Stnorbnung ber gü£)rung3=
roßen am güßort unter Tage bargefteßt.
Tie erfte biefer Sahnen ift feit etwa 6 2i?od)en, bie ¿weite
feit 4 2Bod)en in Setrieb, bie beibeit anberen werben in aßernäbfter 3cit in Setrieb fomnten. 9lub hier hat bie gnbetrieb=
nähme (einerlei Störung uerurfabt, unb bie Sahnen haben
»on Slnfaitg an jur uollften 3ufriebenheit funftioniert.
SBähreitb ber furjen 3 eü ihreö Sefanntfeing haben fib
biefe Sahnen aujjer ben oben erwähnten auf 3 ebe (Sentrum,
bereitg im Saar=Re»ier, in Tberidjlefien unb in Söhmen (Singang
»erfbafft.
3um ©blüh erübrigt eg nun nob, eine Siobififation ber
Satent =Sternroßen aitjugeben, wie biefelbe in eiitfpurigen
Stredcn »erwanbt werben fann, um aub bort eine mafbineße
Seilförberuitg ju ermöglid)en.
Tie Soße befiehl algbattn aug 3 Teilen, ber unteren
3adenroße unb 2 übereinanberfifeenben leibt bretjbaren ßeit=
roßen, »on benen bie untere ftetg bag Bugfeil, bie obere bag
Seerlauffeil trägt, unb weihe fib baher in umgefehrter Sicbtung
gegen einanber breheit. Sluf ber einfpurigen Sahn fönnen
fetbftrebenb nur bie belabenen iffiageit hin ober bie leeren
Ssagen jurüdbeförbert werben unb eg bebarf jur Slenberitng
ber görberribtung ftetg einer Umfteuerung ber Setriebömafbine.

Xaucherarbeiten im (Bergbau. ®ne äufeerft rntereffante
Taubetarbeit ift »om 17. bib 24. Soßember auf bem mediem
burgifben Kalifalsbergwerfe 3effenih au«geführt WotDen. Ter feit
bem 3 aöre 1887 im Slbteufen befinblibe ©habt beg genannten
aBerleS ift unter Slnwenbung te? Sötfbiben ©efrieröerfabren« bi«
ju einer Teufe »on 150 m niebergebrabt unb mit beutfben Tübbing?
auSgebaut. Ter Turbmeffer »eg ©babte« beträgt 5 m. Sür ben
näbften abjuteufenben ©a| würben im »ergangenen Starre innerhalb
ber ©babtfbeibe, 20 cm »on bem ©tojje entfernt flehen», 8 ®efrier=
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roßte tooit 190 mm ®ur<hmeffet bis ju 175 m Teufe eiugefeßt.
Bachbem baS ©efrieren 3 (Bonate lang ununterbrochen, burch An*
menbung bon ©hlor=(Bagnefium'-2auge, noeld&e eine Temperatur öon
— 25° C. herborbracfjte, bor [ich gegangen toar, ging man jum
eigentlichen Abteufen über, hierbei erroieS (ich nun bie Öroftmauer
als ju fdjroad), bie (Baffer brangen in ben ©djacht unb fliegen in
bentfelben bis ¡u 8 m unter bet TageSoberflädje. Bunmehr besuchte
man burch Sßumpen bie (Baffer ju heben. Troßbem man hier bie
außergeroöhntidje ßeiflung bon 40 cbm pro Sötinute erreichte, gelang
eS nur bie SBaffer bis ju 60 m unter bet TageSoberflädje ju (ümpfen.
T a man auf biefem SBege nicht toeiter fommen fonnte, fo rourbe
befd)lo[fen, ben ©djadjt bon ber gitma §aniel & Kueg in Tüffelborf,
nach bem Berfaljren Sinb=Shaubron, abboljten unb auSbauen ju laffen.
3u biefem Befjufe mürbe eine 13 m ftarfe Betonfdjidjt auf bie
©ebad)tfohIe gebracht unb nach ©rljärtung beS Betons ber ©djadjt
ausgepumpt. ©S mürbe nun ber Berfudj gemacht, bie ©eftierrohte
mieber ju geminnen, unb groar auf folgenbe (Beife: Auf refp. um
jebeS ©efrierroßt mürbe ein Bledjtoljr, bon 137 m fiänge, 300 mm
Turdjmeffer unb 3 mm SBanbftärfe, gefeßt unb bis ju Tage geführt,
meldjeS gut Aufnahme unb Rührung eines Tiamant=BoljrerS bienen
fodte. (Bit leßterem mollte man bie ©eftierrohte umbohren, unb
nadjbem biefeS gelungen, biefelbe mit 5ang= Apparaten tcerauSjietjen.
Ter Berfudj mißlang jeboch, unb burch ben burchbohrten Beton
brangen bie (Baffer mieber in ben ©cpacht. Tie Bledjrofjre mürben
nun mieber auSgebaut, unb mürben 6 babon ganj tjerauSgejogerxTaS fiebente riß jebodj bei 108 m, bas achte bei 40,5 m unter
bem (Bafferfpiegel ab. T a bie Berfudje, baS leßtere Boßr mit Öangtoerfjeugen ju faffen, bergeblich maren, rourbe bie Hebung berfelben
burd) Taucher befdjloffen unb ber Tauchermeifter ber (Beftfälifdjen
BerggeroerlfchaftSlaffe F r a c h t in Bodjum mit bet Ausführung be=
traut, unb hot biefer bie ihm geftetlte Aufgabe mit beftem ©elingen
gelöft.
T a eS in einer (Baffertiefe bon 40 m nicht möglich ift, nur
bom Tageslicht befchienene ©egenftänbe mit bem Auge mahrjuneljmen
(biefeS begießt fich nur auf freies fiares (Baffer, ©d)ad)tmaffer ift in
ber Siegel fdjmußigtrüb, fobaß man felbft bei ber heften Beleuchtung
burch Taudjerlampen unter (Baffer abfolut nicht? fehen fann), ber
Tauchermeifter alfo auf ben Taftfinn angemiefen mar, fo mürbe ber=
felbe borfjer burd) Zeichnung unb Befchteibung möglidjft genau übet
bie Stellung beS BoßteS informiert. Stach breimaligem Tauchen
gelang es ihm, baS Boßr aufgufinben unb ein ©eil an baSfelbe
angubinben, roeldßeS bann bei ben meiteren Arbeiten unter (Baffer
als Qüßrung biente. Bunmeíjr mürbe ein an einem ftarfen Traßt*
feil befeftigter Toppeibügel (fogenannle ©djeflej bis auf baS Boßr
hinabgelaffen unb mittels ©cßrauben an bem Boßre befeftigt, rootauf
leßtereS mit einer fabelminbe ju Tage gegogen mürbe.
Bei ben einjelnen Tauchungen brachte berfelbe bis 24 (Binuten
unter SBaffer ju, mobon bis ju 15 (Binuten auf bie Arbeit in ber
Teufe bon 40,5 ra unter bem (Bafferfpiegel entfielen. Tiefe Teufe
ift bis jeßt bon unfeten BergmerfStaud)ern nicht erreicht morben.
©ine anbere intereffante Arbeit ift im 3uli 1892 bon bemfeI6en
Tauchermeifter auf ber Seche „Bräfibent" bei Bochum, ©chadjt I,
auf ber VII. Tiefbaufohle auSgefüfjrt morben. §ier hat berfelbe
eine 18 m unter (Baffer unb 10 m bom Schachte entfernt ftehenbe
Tuplejpumpe, bon (Beife & (Bonsli, repariert unb in Betrieb ge=
feßt, fo baß fich biefelbe felbft frei pumpte.
® in S o h le n =Ä a lp rim e te r. Tern in ©hkago aus Anlaß
ber (BeltauSfiellung tagenben Sngenieurtongreß rourbe feitenS beS
Jperrn @. §. BarruS eine Abßanblung über einen bon ißm feit
mehreren 3aßren jut SBertbeftimmung betfdjiebener Koßlenforten
bermenbeten ©auerftoff =Kalorimeter überreicht, beffen ©inridjtung
mir in folgenbent miebergeben. ©r hat mit bem als „TßompfonS=
Kalorimeter" ober „Brennftoffprüfer" befannten 3nftrument Aeßnlidj-feit, bon roelcßem er fid) hauptfächlid) baburch unterfcheibet, baß in
ihm ©auerftoff ftatt einer (Bifcßung bon brei Teilen chlorfaurem
©alj unb einem Teil Kalifalpeter gut Bermenbung fommt. Ter bon
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BarruS benußte Kalorimeter beftetjt auS einem, baS (Baffer enthaltenb'm
©laSgefäß bon 127 mm Turd)ineffer unb 240 mm §öße, in beffen
innerem fid) eine ©laSglocfe bon 63 mm Turdjmeffer unb 100 mm
§öße befinbet, meldje einen langen, oben burd) einen (Pfropfen bet=
fchloffenen fjals bon 19 mm SEBeite befißt. TaS obere §alSenbe
tagt über ben Banb beS äußeren ©efäßes um 127 mm herber. Tie
©laSglocfe ober, mie man auch fagen fönnte, „BerbrennungSlammer*
rußt auf einem
etaClboben, mit bem fie burch febernbe Klammern
berbunben ift, bie ißrerfeitS an einer (Kippe, meldje außen am Boben
ber ©lode ßerumläuft, befeftigt finb. Ter (Betadboben ift mit
Tutdjbohrungen berfehen unb trägt in feiner (Bitte eine Eurje
(Köhre, bie gut Aufnahme beS auS B'atin berfertigten ©d>melj=
tiegels, in roeldjem bie Berbrennung ftattfinbet, bient. Ter ©djmelj;
tiegel ift ringsum bon einem fdjlecßten (Bärmeleiter eingebüdt.
Turdj ben (Pfropfen ift ein ©laSrößrdjen bis in baS innere ber
BerbrennungSfammer niebergefüfjrt. TaS ©laSröhrchen gebt gattj
lofe burch ben (pfropfen, fo baß es fich leicht auf= ober niebermarts
fomie auch in feitlidjer (Richtung bemegen läßt unb auch fo fein
unterer Teil in beliebige &öße über ben ©djmeljtiegel unb feitmärtS
gerichtet merben fann. An bem (Köfjrcben befinbet fid) ein (Keferboir,
roelcßeS ©auerftoffgaS enthält. TaS ®aS, melcheS burch baS
(Röhrchen ftromt, bemirft bie unter (Baffer bor fich geßenbe Ber=
brennung ber Kohle. Ter Trud beS ©afeS treibt bas BSaffer auS,
melcheS anberenfaHS bie Kammer anfüllen mürbe, unb bemirft jugleidi,
baß fein (Kibeau nnter bem Boben bleibt. Tie im ©djmeljtiegel
auffteigenben BerbrennungSprobufte gehen burd) ben mit Cödjeru
berfehenen Boben niebermarts, entmeicßen an ber Bobenfante unb
entftrömen fdjließlid) als Blafen bem (Baffer, ©in am §als ber
BerbrennungSfammer befeftigteS Traljtfieb, meldjeS über bie ^lädjen
beS Außengefäßes greift, hält baS @a§ gurüd unb bertjinbert fein
ju rafdjeS Sntmeidjen auS bem (Baffer.
3u einer (Probe merben 2 kg (Baffer unb 1 g Kohle genommen.
Ter Thermometer, mit roeldjem bie Temperatur beS (BafferS ermittelt
roirb, ift in V 20 ©rabe geteilt. Tie Kohle muß ganj troden fein
unb roirb bann pulberifiert, (Baffer unb Kohle finb genau abjumiegen
unb eS ift batauf ju a^ten, baß baS ganje Snftrument gleichmäßige
Temperatur befißt. Tiefe Temperatur fodte fo biel unter ber
Temperatur beS (KaunteS fein, in bem bie (probe auSgefübrt roirb,
als fid; bie Temperatur beS SnftrumenteS nadj bet (probe erhöbt
hat. (Kadj beenbeter Berbrennung roirb bas (Baffer umgerührt, bie
Temperatur feftgeftedt, ber ©djmeljtiegel hctouäiknotmmn unb bie
Afdje gemogen. Ten Anlaß ju ber Befdjreibung biefeS Kalorimeters
gab eine an eingangs ermähnten Kongreß bom ©emite gerid)tete
Aufforberung, eine (Kormalgrunblage feftjufteden, nadj bet bie ArbeitS=
leiftung einer Sofomotibe unb bie (Dienge ber pro Ttjnamometer
Bferbefraft unb ©tunbe berbraudjte „Bormalfohle" (Standard coall
heftimmt merben fönne. Unter (Korntalfoljle ift Kohle berftanben,
beren gefamte, mittelft eines ©auerftoff =Kalorimeters beftimmte
BerbrennungSmärme, 12 500 britifdje SBärmeeinheiten pro Bfunb
beträgt. Unter 61 ametifanifdjen Kohlenforten, meldje mit bem
Kalorimeter erprobt mürben, gaben (pocapontaS, (Kero Biber unb
©eorgeS ßreef Koßlen bie beften (Kefultate. ©rftere entmidelte in
einem ftad 14 603, bie (Kern Biber 14 455 unb ©eorgeS ©reef Kohle
14 217 britifdje (Bärmeeinheiten.
ü ö ieb cr ein neuer ® p reitg fto ff. 3m ftäbtifdjen ©penitfteinbrudje ju Tölßfdjen bei TreSben ift biefer Tage in ©egenmart
bon ©adjberftänbigen bie PeiftungSfäfjigfeit eineS neuen Citprotit
genannten ©prengftoffeS geprüft morben. ©rfunben ift biefer ©toff
bon Alfreb Temeufe, bem Tireltor bet im Dftobei b. 3. gegrünbeten
„Teutfdjen £ithrotit=Attiengefedfdjaft" in ArnSbotf (©adjfen). 3n
ber garbe ähnelt baS ßithrotit bem ©rapfjit; eS ift h®U, boch
fdjneibbar unb berbrennt, im freien angejünbet, unter geringem
Aufblißen; gegen ©toß, Trud unb Seudjtigfeit ift eS unempfinblid),
auch fann eS fidj nicht bon felbft entjünben unb befißt lebiglid) im
Iräftig berfeßten Sprengloch ©pplofionsfraft; feine ©prengmirfung
befteßt aber nur im Auf- unb AuSbeben ber ben ©toff umfcbließenben
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(Baffen, bie bemgemäß nicht weit umßergefdjleubert merben. Qn
ben §anbel mirb baS gefahrlos gu ßanbfjabenbe neue Sprengmittel
in (ßatronenform ben 5 cm Sänge unb 2—4 cm Turdjmeffer
gebracht; bie Batronen finb mit einer Sünbfdjnurrinne berfeßen.
Ter B « iS beS SitßrotitS ift nicht ßößer, als ber beS SdjmargpulberS
unb beS TpnamitS. Tie Brüfung, bei ber 18 ©prengfdjüffe ab»
gefeuert mürben, ergab gufriebenftettenbe Befultate.

Stip pvorriditungcn in Slm ftcrham . (B it merben bon gu»
ftänbiger Seite benachrichtigt, baß bie hpbraulifdje Bonidjtung gum
heben unb Kippen bon mit Koßlen unb KofS belabenen (Bagen,
roeleöe im ©eefdjiffe entleert merben müffen, auf bem ©iiterbahnljof
Amfteibam nunmeßr eingerichtet morben ift audj für (Bagen bon
4,50 m Babftanb unb 15 000 kg Sabegeroidjt (im gangen bis
hödjftenS 24 000 kg). Tie fleinen Kohlenftürgbüßnen gum ©ntlaben
bon Koßlenmagen in Kanalfdjiffe unb Kähne ftnb aber hödjftenS gu
bermenben für (Bagen bon 4 m Babftanb unb 15 000 kg 2abe»
geroiebt (im gangen bis 23 000 kg).
Slm tliclic ¡Xartfocrättherungcn. AuSnabm etarif für
©ießereiroheifen bon ©berfdjlefien nach Bieberfdjlefien ic.
Bom 20. b. SB. an treten für bie Stationen Krotofdun, Bbfen nnb
Bamitfdj beS ©ifenbahnbireftionSbejirfS BreStau, Brenglau beS ©ifen»
babnbireftionShegirfS Berlin, 3nomraglam unb SanbSberg a. SB. beS
©ifenbahnbireftionSbejirfS Bromberg, als ©mpfangSftationen AuS»
nabmefäße für ©ießereiroheifen bon oberfdjlefifdjen Stationen in
©eltung. Ueber bie fjoße ber AuSnabmefäße geben bie beteiligten
©üterabfertigungSftellen unb baS BerfebrSbuteau hierfelbft AuSfunft.
BreStau, ben 18. Bobemher 1893. Königliche ©ifenbaßnbireftion.
Bßeinifdj =(Beftf älifdj » Bieberlänbifdjer Koßtenberfeßr.
Am 1. Tegember b. 3. fommt ber Ba<ßtrag I gum Tarifheft 2 gur
©infüßrung, entbaltenb:
1. Befchränfung ber Anmenbung ber
ffraeßtfäße für bie Stationen 3upitle, Siege-ßcngbog unb Bife ber
2ütti<b=(Kaaftrid)ter ©ifenbaßn; 2. Aenberungen ber Borbemerfungen
beS Tarifs unb 3. beS BergeidjniffeS ber 3edjen unb Kofereien;
4. Aufnahme ber Station tperftal ber Süttidj=ßimburger ©ifenbaßn
in ben AuSnabinetarif B fomie 5. Berichtigungen. Abbrücfe beS
BadjtrageS ftnb bei ben beteiligten Tienftfteden gu haben. Köln,
ben 16. Bobember 1893.
BamenS ber beteiligten ©ifenbaßn»
berroaltungen: Königl ©ifenbaßnbireftion (rechtSrhein.l.
©berf<htefifch»©efterreichifch»Ungarifiher Koßlenberfcßr,
heft III. 3n ben AuSnaßmetarif für ben borgenannten Berfeßr
mirb bom 1. Tegember b. 3. ab bie Station Säbatlan bet ©gftergom»
AlmaS :güjitöer Sofalbaßn einbegogen unb ift biefe Station im
Badjtrag I gum begeiebneten Tarifbeft auf ©eite 8 — ©djnitttafel II
unter A c mit bem Teilfracßtfaß bon 69 fr. unb im ©ntfernungS»
geiger (©eite 25 beS tpaupttarifeg) mit ber ©ntfernung bon 379 km
naefjgutragen. BreStau, ben 18. Bobem6er 1893. Königliche ©ifen»
baßnbireftion.
Cberfcßlefifch=Defterreicßifch'Ungarifeßer Koßleitberfeßr.
heft I unb III. Ter in ben Bachträgen I gu ben borgenannten
beiben Tarifheften auf ©eite 4 (heft I) unb ©eite 7 (§eft III ) ent»
ßaltene ©tationStarif bon SBpSlomiß unb SBöSlomißgrube begroBrgeginfa, neue Btsemfagrube, fonf. SBanba» unb KarlSfegengrube
ift burdj Aufnaßme ber nachfteßenb begeidjneten beim KurSftanb ber
Defterreichifcßen Banfnoten non 160/165 gültigen ^radjtfäße gu er»
gangen: ffrür SBpSlomiß unb SBnSloroißgrube gelten beim KurSftanb
160/165 bie gleichen Säße, mie beim KurSftanb 165/170. $ür
Brgeginfa, neue B rJ fmfagrube tc. finb bie ©äße für ben KurSftanb
160/165 in ber (Beife gu berechnen, baß ben für ben KurSftanb bon
165/170 borgefeßenen ©äßen 0,2 fr. für 100 kg ßingugereeßnet
merben. BreSlau, ben 29. Bobemher 1893. Königliche ©ifenbaßn»
bireftion.
AuSnaßm etarif für Sifenerg unb K ofS gum tpodjofen»
betrieb.
Tie ©iienen =ftrachtiäfee bon Tcrtmunb K. SB. unb
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Tüffelborf=ßietenfelb nach Reißen merben auf 0,16 begro. 0,15 JC.
für 100 kg berichtigt. Köln, ben 30. Bobember 1893. Königliche
©ifenbaßnbireftion (redjtSrfjeinifche).
SBit ©ültigfeit bom 1. Tegember b. 3- «b merben ermäßigte
Sradjtfäße für bie Beförberung bon KofSfoßlen bon ben ©tationen
Kupferbreß unb (Berben eingefüßrt. ©Iberfelb, ben 1. Tegember 1893.
Königliche ©ifenbaßnbireftion.
©teinfoßlenberfeßr bon ©tationen beS ©ifenbaßn»
TireftionSbegirf S Be rlin . SBit ©ültigfeit bom 1. 3anuar 1894
bis ©nbe 1894 fommen miberruflich für KofSfenbungen bon íriebenSßoffnunggrube, ©lüdfßiifgrrtbe, ©gmont» unb (Bapraufdjadjt, ©uftab»
unb Abenbrötßegrube naeß ben ©tationen §ieflau unb 3eltmeg ber
K. K. ©efterreichifcßen ©taatSbaßnen über -fj>albftabt=©tarfotfcb Kolin»
Bvag @t. ©. @. bie graeßtfäße beS BadjtrageS I gum AuSnaßme»
tarif für ©teinfoßlen u. f. m. bon Stationen beS biegfeitigen Be»
girfS nach ©tationen ber rceftlicßen Sinien ber K. K. ©efterreichifcßen
©taatSbaßnen u. f. m. bom 1. Bobember 1892 unter Abgug bon
9 fr. für 100 kg gur Anmenbung. Berlin, ben 5. Tegember 1893.
Königliche ©ifenbaßnbireftion.

(S tn tiftiF her ©tcitiFoble. I. Badjtrag. 3 aßr 1891/92.
Bon Bergaffeffor 3örner in Beunfirdjen. (©djluß gu Amerita.)
©in» unb AuSfufjr.
©infußr. long tons
AuSfufjr. long tons
Antßragit Bituminöfe Koßle Antßrajit Bituminöfe Koßle
1889
20 652
1 001 374
857 633
935 151
1890
15 145
819 971
794 335
1 280 930
1891
14 886
1 362 900
863 418
1 613 318
1892
1 020 284
760 066
1 468 433
(Sanafca.
©teinfoßlenprobuftion.
1890 = 3 117 661 s h o r t tons im (Berte bon 6 496 110 Todar
1891 = 3 623 076 „
„
„
„
„ 8 144 247 „
t

t

3mport an ( 1890 = 1221029
©teinfoßlen < 1891 = 1 421 969
u. Antßragit ( 1892 = 1 503 353

©sport an ( 1890 = 727 091
©teinfoßlen < 1891 = 847 351
u. Antßragit ( 1892 = 960 619

S lu ftra lic n .
Bcu © üb»(BaleS probugierte an ©teinfoßlen (t = 1016 kg)
1889 = 3 655 632 „
„
„ . 16 328 490 „
1890 = 3 060 876 im (Berte bon .
1 279 089 ßftr.
1891 = 4 037 929 „
„
„ .
1 742 796 „
t

unb groar im Bemcaftle=Tiftrift runb .. 2 830 000
„
„ „ fübl.
„
„
. . 870 000
:
: I meftl.
„
„
• • 330 000
Au Sfußr: 1891 = 2244 7291, 1892 = 1 874735 t
Beu=©eelanb.
t
Sftr.
1889 = 586 445 im (Berte bon . . .
. 293222
1890 = 637 397 „ „
„
. . .
. 318698
1891 = 668 794 „ „ „ . . . .
379738
©ueenSlanb.
t
m
1889 = 265 507 im (Berte bon . . . .
121118
1890 = 338 344 „ „
„
. . .
■ 157077
1891 = 271 603 „
128198
TaSm ania.
t
2Í*11889=
40 300 im
(Berte
boit
. . . .
1890= 53 812 „
„
„ . . .
. 53812
1891= 45 524 ,
„
„ . . .
■ 45o24
B ic to r ia .

14280

t

1889=
1890=
1891 =

14 496 im
14 601 „
22 834 „

(Berte
bon
. . . .
..............................
13 899
„
„ . . .
. 19 731

10981

-

1570

fUflett.
(Sfjtnci. «Rad) ben Sonfulatgberid)ten (fie^e £anbel8ard|ib) ntmmt
bie ©teinlohtenaugbeute in ©hin« unPertennbar p , aud) bet 58er=
braud) fteipt erttnefenermafeen, bie ©efamteinfuijr (namentlich über
©hangfjai, weniger über ©watau, ©anton unb anbere §äfen betrug:
t
t
t
1880 217 936 1884 267 695
1888 272 706
1881
256 859
1885 306 881
1889 376 643
1882 257 248
1886 316 086
1890 311 044
1883 245 835
1887 309 534
1891 369 994

9tfrifa .

6ap bet guten Hoffnung probujierte
t
‘
Sftr.
1889 = 65 188 im SBerteb o n ....................... 42 127
1890= 33 021 „
„ „
.................... 33 021
1891=27 677 „
„ „
.................... 34 596

«Ratal.
t
1890 = 65188
1891 = 4 2 127

„
„

„
„

„
„

2fir.
.................... 126 444
.................... 72 073

3apan.*)
probujierte 1890: 2 608 284 t (1 t = 1000 ka)
Ser ©htoerpunlt beg Soljlenbetgbaueg liegt in bem mit bent «Bleere
burd) ©ifenbafpen berbunbenen ©rubenteoiete «Blife unb Safu.
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Q. 23orgmann in tpade a. ©., ©ermarftr. 411. S3om 18. 2Iprit
1893 ab.
SBerbitiguitgeit. 27. S e p titb c rb . 3», bormttagg i l Uhr.
S g l. ©rubenbetriebSfaffe Sieben b. ©aarbrüden. Sie nah:
berpid)neten Sebürfniffe jum 23au einer Sohtenfeparation mit
«ffiäfche für bie ©rube ¿|enpti| beg Sgl. ©teinfohlenbergwerfg «Reben
foden einzeln Pergeben werben. Sie ©rb= unb «Blaurerarbeiten, bie
Lieferung bon 500 000 ©tüd 23adfteinen, 150 cbm SSruhfteinen,
120 cbm ungetöfdjtem Salf, 400 cbm DRauerfanb unb 15,3 cbm
§aufteinguabern, bieSimmer*, ©hmiebe= unb ©ifenarbeiten (®ifen=
fonftruftion), fowie bie Slempnet= unb ©laferarbeiten. 5Borfd)tiftë=
mäßige, perfd)loffene unb auf bie «Bebingungen gegrünbete Singebote
finb an bie Unterzeichnete Saffe einpreichen. 2Iugfdjreibungguntet=
lagen Eönnen bei £errn Sauwerfmeifter Shbnte ju fReben eingefehen,
auch bon bemfelben je nach ihrem Umfange pm greife bon 0,50 Ji .
bis 2,50 J i bezogen werben. Sie ©rteilung beê Suf^lag« erfolgt
big 10. gebruat 1894, abenbg 6 Uhr.

kn]ten ker Retraktion.

© e rrn Ä . © . in 33onn. Stuf bie bon Shnen gerügte 21u i-p lü n b e ru n g beg „© lü c ta u f" burd) bie in SSerlin im Verlage
Pon tpugo ©pamer erfdieinenbe „ S e u t f d) e S o h le n =3 eitu n g "
ginbien.**)
finb Wir aud) unfererfeitg fchon lange aufmerffam geworben. Siefeg
@8 fcrberte in 23otberinbien:
331att hatte früher bie ©ewohnheit, mühelog unb foftenlog feinen
1890
t p 1016 kg
Sftr.
Snhalt baburd) ju bereichern, baß eg ganje ©eiten auê bem „@lüd=
Bengalen
. 1 626 245 im SBerte bon 271774
auf" heraugnahnt unb bie 21uffä|e fogar in ber «Reihenfolge, wie fie
ißunjab . . .
22835 „
„
„
25 894
©antelprop. .
. 137 002
„
„
„
42 233
im „©lüefauf" ftanben, fié felbft einberleibte, natürlich ohne Quellern
21ffam . . .
. 145 708
„
„
„
67 997
angabe. @g hat ganz entfehiebener Sroßungen unfererfeitg beburft,
«RatiPe ©täte?
. 218 869
„
„
„
80 941
um hi« 21enberung zu fiaffm. ©eit biefer Seit getraut fid) ba8
(@d,luß folgt.)
S31att nicht mehr, unfere Driginal=2luffä|e ohne Quellenangabe wieber=
^ugeben, plünbert bafür aber befto breifter unfere fonftigen 2Rit=
teilungen.
R e r m if V ijt ß o .
Sin «Rr. 88 Pom 4. «RoPember begannen wir bie neue ipolijeU
iJJcrfow alicn. ^Bergingenieur Hermann ©Reifer, ber fieitev
SSerorbnung betr. ben iBetfehr mit ©prengftoffen ju bringen unb
ber belgifcpen ©spebition p t bergmännifh geoIogifd)en Unterfudpng
fchloffen ben Srucf in «Rr. 90 »om 11. DloPember. Sicht Sage fpater,
beg Songoftaateg (bergt. „©tüdauf" 1893 «Rr. 93), ift nad) gtüdlid)
am 19 «RoPember fing bie „Seutfche Sohlen =3eitung" ben 21bbruc!
erfolgter IReife p Anfang biefeg «Blonatg toieber in Hamburg
an, fejjte benfelben am 23. «Rorember fort unb fcfjlofe ihn am
eingetroffen.
26. iRooember.
©eftorben: Ser f. b. Oberberg- unb ©alinenrat a. S .
21m 15. «RoPember gaben wir eine wichtige @ntfd)eibung beg
granz ©iefenberger am 10. Sezember in «Btündjen. Ser burd)
S?ermaltungggerid)t8 betr. iBefteuerung ber ©ewerffchaften, eine @nt=
feine Slrbeiten auf aftronomifhem, geobatifdjem unb meteoro=
fcheibung, bie fonft nod) nid)t gebrueft ift unb bie ung burd) einen
logifd)em ©ebiete berühmt geworbene ^rofeffor Dr. fRubolf Sffiolf
9?ed)tgbeiftanb einer 3ed)e im «Dîanuffript }ugefd)ic!t War. «21m 19.
in Sürid), Sireftor beg bortigen QbferPatoriumg.
«RoPember brudte bie „Seutfche Sohlen Seitung" biefen 21rtilel ohne
V a te n t ='Dlnmclbiiugcii. gür bie angegebenen ©egenftänbe
weitereg ab. 3n biefer «Rr. 93 ber „Seutfchen SohIen=3«tung",
haben bie 5Rad)genannten bie ©rtetlung eineg «ßatenteg nachgefudjt.
welche 8 ©palten Sept enthält, finb faft 4 ©eiten au? bem „@lüd=
Ser ©egenftanb ber 2tnmelbung ift einftweilen gegen unbefugte 33e=
auf" abgefebrieben.
nu&ung gefehlt.
21m 4. «RoPember brad)ten wir einen 21uffa| beg Jperrn 23erg=
Sl. 24. geuerungganlage mit fRaudjberbrennung. ©mitfjerbft
wer!8=Sire!torg Steine über bie ©elbftloften ber Weftfälifchen Sohlen.
in Sirten, Sf)üringen. 16. Januar 1893. - St. 42. tpäng^nber
Serfelbe wirb Pon ber „Seutfchen Sohlen=3«tung" in Dlummer 94
DUPedier* unb «ffiinfetapparat. 3uliug ©oh in «Berlin, Slopftod*
(aüerbingg biegmal mit Quellenangabe) abgebrudt.
ftraße 7. 2. gebruat 1893.
21m 18. «RoPember gaben wir eine «Rotiz über ba8 DSerbot beg
i><ttent=@rteilungen. 2luf bie hierunter angegebenen ©egen= ©d)ießeng auf ißergwerfen. 2lm 23. «RoPember finbet fid) biefe
ftänbe ift ben «Rachgenannten ein patent Pon bent angegebenen bamalg nur in engften Sreifen belannte Shatfadje oßne Quellen=
Sage ab erteilt. Sie ©intragung in ber ißatentrode ift unter ber angabe in bet „Seutfchen SoblemBeitung"
angegebenen «Kummer erfolgt.
3n biefer «Rummer bet „Seutfchen Sohlen =3ntnng, welche 8
Sl. 5. Dir. 73 203. S8ohrlod)befah. girma 3R. DJi. «Rotten ©palten enthielt, finb Wieberum faft 4 ©patten einfad) auë bem
in ^Berlin NW., ©hiffbauerbamm 2 9 a . «Born 9. «Biarj 1893 ab. „©lüdauf" entlehnt. Unb fo get)t bag ziemlich in febet «Rummer.
— St. 78. «Rr. 73 205. 33etfafjren p r Sarftedung Pon ©preng-«Rad) unferem bebauertid) mangelhaften ifSreßgefeh ift gegen bet=
ftoffen unter ißerWenbung ber au8 Sinitrophenolen unb «Rapbtl)alin artige litterarifd)e «Blünberung nicht Piel zu machen, ©ie bemerfen
bejw. ben «RitroPerbinbungen be? Senplä Sotuolg ober «Raphtf)a(ing aber mit «Recht, baß man bie grage aufwevfen muß, ob benn wirfüh
erhaltenen «Berbinbungen; 3ufa| pm «Patente «Rr. 72 945. Dr. phil.
ber beutfhe Sergbau Qntereffe an einem 231atte ^abe. bag fid) nur
pon ber 21ugfd)tad)tung anberer SBlätter nähre, unb ob eg nid)t bie
*) Ser SBergbau 3apan8, §anbelgard)ip bon 1884/9 1892 tpeft 9. befte 2lntWort auf ein fold)eg ©ebal)ren fei, ba8 33(att in bergbam
**) M ineral Statistics of the U nited K ingdom of the Great B ritain
lid)en Steifen in Sufunft faden p laffen.
(Colonial S tatistics).

Der lieutigen Nummer ist augeschlossen das Beiblatt „ F ü h r e r d u rc h d en B e rg b a u “ .
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Fa b r i k von A r m a ti/ r e r/

H-Ai ;»86

P a fen f- IVasscrmessern und
U n s e r neues P re isb u ch von 1892 ve rse n d e n w ir a u 'f W unsch ko ste nfre i.

G e h r e - K e s s e l.
Garantirte Normal-Leistung: 8 —9fache Netto-Verdampfung
bei 2 0 Ko. überhitztem Dampf pro Ulm wb. Heizfl. u. Stde.
Unerreicht in Leistungsfähigkeit,
Einfachheit u. praktischen Vorzügen.

Ueberhitzter Dampf bis 320° C.
Z R a s c lie s te

X-iiefei*-u.xxg-_

Billigste Preise bei solidester Ausführung der Kessel.
390
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P r im a R efe ren zen .

~~

M. Gehre,
Rath bei Rüsseldorf.
Concessionär für Mittel- und Ost-Deutschland:
Sächsische Maschinenfabrik, yorm.Rich. Hartmann, Chemnitz.

15Ti

R le d ro h r-U in lm llim g :
für Dampfleitungen, Dampfsammler, Kalt- u. Warm Wasserleitungen
D eutscher Gebrauchsm usterschutz Nr. 10 755. — P a te n tirt in fast allen Staaten.

=

90% E rsparniss bezw . C ondensw asser - V erm in d ern n g.

Die wirksamste, haltbarste und leichteste Rohr-Umhüllung.
iedrohr-Dedffl

Stahlkarren
fü r

Erde, K ohlen, Schlacken etc.

Alle Sorten Wagen

für Bergwerke und Hütten
lie fe rt b illigst

Zifikblechmanchette

f

Rohnessel-Bandage'1

r- Kieselguhr-ComposiKon
^Kieselguhr-Composilion

R iedroh rb ek leid u n g wird gegen ü b er a lle n an d eren R oh r-I nihü lln ngen ein vollk om m en n euer tech n isch er E ffect, n ä m lich die
H erstellu n g von ruhenden I.u ftsch ich ten in h öch st v o llk o m m e n e r
W else erreich t. D ie R iedrohr-D ecke schliesst die darunter befindliche K ieselguhr-

Karl Weiss,
(3743

S ie g e n .

Durch die

Schicht vollständig wasserdicht ab, ein Vorzug, welcher bei L eitungen im F reien ins G ew icht fällt.

R iedrolir - U m hiillnngen w erden nnr dnrch u n s oder wnsere
V e r t r e t e r im In- nnd A n slan d e a n sg efü h rt.

Vorzügliche Referenzen.

Jede Garantie geleistet.

O e r t g e n & S c h u l t e , Duisburg am Rhein,
Fabrik chemisch - technischer Producte.

Coke- und
Kohlen-Brecher
m it iso lirten o d er com binirten

Sortir- u. Transportwerken,
die einzig patentirten und präm iirteni

baut

4018

C. Eitle, Stuttgart.
R u n d OOO S t ü c k im B e tr i e b e .
P ro s p e c te fr a n c o z u D ie n s te n .

Meine Broschüren über Patente u

PATENT

MUSTER

PATENT

E
R
W
IR
K
U
N
GM A R K E NKV. « “

füralle Länder SCHUTZ. füralleLänder

Special-Fabrik für Pumpen aller Art.

O TTO M A R

R . SC H U LZ I

J PATENTBUREAU

Duplex-Dampfpumpen.

Berlin,W
.Leipziqerstifl31.

Speise-, Reservoir-, Press-Pumpen.

IVerwerthungl

~ Iankauf& i

I guter I
I Erfindungen!

Bergwerks-Pumpen.

Gebrauchsmuster gratis u. rranco.

Stets ca. 500 Pumpen vorräthig.
T e le g r a m m .- A d r e s s e : W e is e n s H a lle s a a l e .

Geprüfte Bergwerks-, KralinSchiffs-11 adjust. Rollenketten

Adolf Bleichert & Co.

sowie säm m tl. a ndere A rten fertigt u n d
em p fieh lt die K ette n fa b rik von

J . D . T h e ile , Schwerte i. W .

Leipzig-Gohlis.
• A e lt e s t e u n d
Special - Fabrik
für den Bau

.veto

CGegründet 1819.)

3970

g r ö s s te

COGNAC

^

y in g leich er Q u a litä t
fran zö sisch en v e rsen d et d ie

w ie

Rheinische

COGNAC-DESTILLERIE
in Bingen a./Rli.

Von 6 F lasch en an 2,50, 3, 3,50, 4 M k.
2 F lasch e n z u r P r o b e franco.

Versand gegen Einsendung
o d e r N ach n a h m e des e n t

w u rd e n

b e re its

von u n s

a u s g e fü h rt.

sprechenden B etrages u . 50 P fg.
Porto.

Wiederverkänier werden gesucht.

-1

fc*

Glück auf“, Berg- u. Hüttenmännische Zeitung 1893. No. 102 u.

Aufriss

C entral-Seilförderanlage für Zeche Centrum.
Schacht III b. W attenscheid.

Aufriss — unter T age
M aasstab 1 : 175.

Grundriss

Grundriss — unter Tage,

Glück auf“, Berg- u. Hüttenmännische Zeitung 1893. No. 102 u,

Schnitt .A ß.
Schnitt C-D.

Maasst. 1 : 150,

M
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