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Von Dr. fio 8 m a n n =©bartottenburg.
Auf bem bie8jäßrigen Allgemeinen VergmannStage ju 5?íagen=
furt ßielt gabrifSbireftor g a ß n c einen Vortrag über ba8
Abröfteu ber 3infbíenbe (ßetgl. 9?*- 67 b. V f.), in weißem er
barauf ßinwieS, baß in Teutfßlanb — mir bürfen bie§ jumeift
auf ißreußen beließen — ber gefeßliße 3 wcmg befteße, bie bei
ber Vlenberöftung entweißenben Safe unfßäbiiß ju maßen,
weiße in Bielen ©egenben bie ganje Vegetation oernißteten
Ctjergl. 93erg= unb ßüttenm. 3tg. 1893, ©. 340). T ie Ver=
Wertung ber entweißenben fdjweftigert Säure i)at baßin geführt,
baß in 1891 über 11 pGt. ber in Teutfßlanb gewonnenen
©ßwefelfäure au§ 3 *ufbtenbe bargefteöt würbe.
Vatürliß gilt ba§ ßier Vorgetragene nißt gleißmäfiig für
bie oerjßiebenen gnbuftriebejirfe ber preufjifßen Sanbe. Tie
©ntwidelung ber 3 infinbuftrie in ber ßeransießung ber Vlenbe
jur 3infgewinnung ift in ben wefttißen Vejirfen eine frühere
gewefen atS in Dberfßlefien, einfaci) um beSßatb, weil biefeS
Dteoier fiß länger, unb jumal bei niebrigerer Sßrobuftion, bi§
in bie SDlitte ber 70er gaßre ftß ber auSreißenben görberung
oon ©atmeierjen erfreuen burfte. Temgemäß waren in ben
Dißeinlauben längft VlenbeTÖftöfen in Verbinbung mit @e=
winnung oon ©ßwefelfäure im ©ange, alé man fiß in Ober«
fßlejten erft anfßicfte, (Siebungen über bie Vefßaffenßeit ber
Diöftgafe unb beren ©ßäblißfeitggrab anjuftetlen. Unb e§ ift
gewiß bemerfenSwert, baß in ben weftlißen SBegirfen bie lieber
jeugung oon ber Votwenbigfeit, ben ©ßwefelgeßalt ber Vlenbe«
erje nißt uugemßt entweichen, noß ißn in wertlofen Aieber«
fßtägen lagern ju laffen, berart ipiaß gegriffen ßat, baß man
bem VebürfniS ber 3infßütten, für ben Abfaß ißrer erzeugten
©ßwefelfäure ju Jörgen, baburß entgegengefommen ift, baß
eine ber größten ßemifßeit gabrifen felbft auf mehreren
3infßütten Vleifammern unb ©looertßürme errietet unb
bie abgeßenben Diöftgafe jur eigenen Verwertung in $ aß t ge«
nommen ßat.

ba§ S a lf m ilß : VeriefelungSoerfaßren jur 6 infüßrung
gelangt, gm Anfßluß baran geftaltete [icß ber Aöftbetricb in
ber SBeife au§, baß auf einigen ßütten bei gleißjeitiger ©es
winnung oor. Scßwefelfäure nur ein Teil ber iKöftgafe ju
neutralificren blieb fDiecfeßütte unb ©ilefiaßütte), auf anberen
Jpütten, wie .öoßeuloße=, Sunigunbe-, ©obulla;, 8icbeßoffnung8=
ßütte, bie ©efamtmenge ber Oiöftgafe ber Veutralifation unter«
worfen werben mußte, gn ber golge trat, um 1887, ßierin
infofern eine Acnberung ein, a!8 burdß ba8 §änifß=©ßröberiße
Verfaßten unb mit Öülfe be§ 6 ißßom=8iebigfßen 59?uffelröft=
ofen§, amß bie gabrifation ßüjfiger Sßwefligfäuve 511t Au8=
füßrung fam. Allen Aöftßütten aber gemeinfam würbe a(8
SicßerßcitSabjug gegen bie ftiäblicßen ©inwirfungen ungerfefet
entweißenber 'Diöftgafe ber große Sßornftein beigefeßt, 6 ffen
bi8 ju 100 m ßöbe, weil man ber Anftßt war, baß mii ber
Abfüßrung ber Diöftgafe in größere £>öße über ber bewoßnten
Oberfläße, wenngleiß eine größere VerbreitungSfläße für bie
fiß ßerabfenfenben ©afe, aber auß eine folße gefteigerte Ver=
bünnung berfelbeit gewonnen werbe, baß bie ber Veutralifation
entgangenen ©äitremengen ber Vegetation nißt weiter fßäbliß
werben fönnten.
Sßir ßaben uns nun ju oergegenwärtigen, in weißer Sßeife
bie Anfprüße an bie oberfßlefifßen Diöftßütten ßiufißtliß ißrer
Stiftungen in ber ©ntfäuerung ber Diöftgafe gewaßfeu finb,
wenn man im gaßre 1878 geglaubt ßat, biefe Aufgabe mittelft
beS fialfmilß=Veriefeiung8oer:aßren§ ju bewältigen.
T ie ©tatiftif >) erweift, baß in bem jeßnjäßrigen geitraum
oon 1878 bis 1888 bie ©efamtmenge ber ocrarbeiteten 3 'nfei'5e
um 14,3 p6 t. wuß§, nämliß oon 466 873 t auf 533 881 t,
wäßrenb bie AnteilSmenge ber 0 rwenbeten Vlenbeerje um ba8
breifaße, oon 9,2 auf 30,6 p6 t., nämliß oon 43 187 t auf
163 768 t fiß ßob. ©eit biefer geü ßflt fiß bie jäßrliße
59ienge ber oerßütteten 3 'nler5e an fiß nißt erßebltß, aber
noß meßr ju gunfteu ber Vleubeerje geänbert; fie war im
gaßre 1892 360 002 t ©almeierje unb 188 685 t Vlenbe, fo
baß ber Anteil ber leßteren 34,4 pGt. betrug. Außerbem waren,
wie bieg burß bie Ablagerung ber 3 i" ler5e bei bem naß ber
Tiefe oorfßreitenben Vergbau geboten war, große 59iengen ber
in 1878 unb fotgenben gaßren oerßütteten Vlenbeerje nur al§
fogeuannter blenbifßer ©atmei mit etwa 12 pGt. ©ßwefel«
geßalt ju eraßten, wäßrenb in ben fpäteren gaßren meßr unb
meßr oötlige Vlenben jur görbernng gelangten unb bei ber
maßjenben ßnappßeit an oberfßlefifßen fäuflißen Vlenben
frembe, möglißft reißere Vlenben angefauft würben. Taßer
fann ^ur geit ber ©eßalt ber oberfßlefifßen Vlenben an 3m !
ju 27,27 p©t., au ©ßwefel 511 24,5 pGt. bei 10 pGt. Diaßgcßalt
ber Vlenben eraßtet werben. *)
Segen wir nun bie ^»üttenergebniffe be8 gaßres 1892 ju
grunbe, fo fmb oon ben 188 685 t Vlenben oerwenbet worben
jur gabrifation oon ©ßwefelfäute 6 8 189 t Vlenbe, oon

gür ba§ oberfßlefifße Dteoier finb e§ jeßt 15 gaßre ßer,
baß bie beßörbtiße Auffißt wie ba8 öffentliche gntereffe fieß
ben SBirfungcn ber au8 ben ©ffen ber Vlenberöftßütteu ab=
geßeuben ©ffliwien jumcnbetc. T er 3aßre8bericßt be§ f. gabrtfinfpeftorg ju Oppeln für 1878 befcßäftigte fih mit ben 2)?aß=
regeln beßufg Veutralifation ber au§ ben ^afencíeoer=6 eíbigícben
Diöftöfcn auf ber 9te<feßütte bei Scßoppiiiiß entweicßenbeit 9iöft=
gafe. 68 baßnte Ttcß bamal§ unter bem ©influffe ber Arbeiten
oon 61. SBinflcr, 59?. greptag, ^»afcncleoer, 6 . Scßnabel u. a.
auf biefem ©ebiete eine an 3been unb Vorfcßfägen reeßt reieße
©ntwiielung an, welcße auf ber ^ogieine-AuSftellung im
3aßre 1883 tebenbig jum AuSDrucf fam unb aueß batnit oor=
läufig ißren Abfcßluß fanb. Auf ben oberfcßlefifcßen Vienbe»
röftßütten war für bie in8 greie entweißenben 59?engen 0011
*) bergt. ßoSmann, Dberfßlefren, fein Sanb unb feine Snbuftrie,
9?öftgafen auf grunb ber oon bem gabrifinfpeftor Dr. Vernoutli ©leiwiß 1888, ©. 196.
2) betgl. b. ©fal, ßüttenmänn. ©utaßten f. w. u.
angeftetlten Prüfungen unb oon ißm auggeßenbeu Vorfcßläge

©dpoefligfätire k . 33 000 t; Melken mithin für ble Slbroftung
im § iaminofC11 87 ^06 1 m’^ einem ®ef)att an 21 436 t
fd)äbli<hem ©chmefel, meiner 42 8721 ober, ba 1 1 S02 347 cbm
Volumen befifet, 14 876 584 cbm S02 liefert. 99ehuf§ 9lb*
forption biefer SDtengen mittelft Halfmildj mürben 37 513 t
Ste&falf ober oon einem 90 projentigen ^Srobuft 41 681 t ge*
brannter Half erforberüch fein, melche 74 430 t rohem Ha(fftein
entfpredjen mürben. 9D?an erfiei)t baraitS, baff pro Sonne ab*
juröftenber Vlenbe 0,85 t 9io^falf erforbert merben.3)
Stadfbcm ble GntfäuerungSarbeit mit behörblicher ©e*
nefjmigung C§. 16 ber 9fteid)S=®emerbeorbiuing) etmaä tanger
afö 10 3 at)re in 9lu8übung gemefen gemefen ift, finb in biefem
3 al)re jmei Ereigniffe eingetreten, meldfe oon neuem bie 21uf*
merffamfeit junädjft ber beteiligten Hreife, b. 1). ber 'gorftmirte
bejm. ber 2Balbbefi^er, bann aber and) bie öffentliche unb be*
hörblid)e Stnfmerffamfeit auf bie mit ber Vlenberöftung Ber*
bunbenen ©efahren für bie ÜBalbuegetatten bei uitgenügeitber
Entfäuerung ber Dtoftgafe lenfen inüffen.
Sei bcc bic§jäl)rigen Verfammluttg bc8 ©<hlefifd)eit ffrorft*
BereinS mürben bie Seilnehmer, mie bie @d)lef. ¿eitung Mom
7. 3uti fdfreibt, nad) ber ben ©rafen f?ugo, Sajp unb 2lrti)ur
Rendel oon TDonnerSmarcf gehörigen Dberfbrfterei ßalemba
(füblich oou Ülntonienljütte) geführt, meld)e bereits einet iBiiftenei
gleicht unb mehr unb mehr ber allmählichen, aber fixeren Ver*
nid)tuug burch bie im 9faudje ber 3 '"^ ltn^ anberen Jütten
enthaltenen fchmefeligen ©äure oerfallt. Surd) Hiefernftanger.*
orte, toelche ben Heim be§ Sobe8 beutlich an ber ©tim trugen,
ging ber 2Beg ju einer oben Slnhöhe, oon ber man bie @d)orn=
fteine ber fünf Sobfeinbe beS 2ßalbe§, ber ©obulla*, ber
lpol)enlohe*, ber 9?edel)ütte unb ber Jpüttenmerfe oon 2lntonien*
hütte unb Sipine heroorragen fahS)a8 anbere Ereignis entnehmen mir au§ betn jüngft er*
fchienenen, hoch bebeutfamen 2Berf oon Harl SKeufj, „9iau(h=
befd)äbigung in betn oon Siele * 2ßindlerfd)en ^orftreoiere
9D?t)Slomih;Hattomih, iitSbefonbere Ermittelung, Semertung unb
Verteilung be8 9tau<hfdjaben8".4) Siefe 3ibi)anblung, mclcher
ein oon Sergaffcffor oon ©fal oevfajjteS h'rttentnännifdjeS ©ut*
aditen ooraufgeht, befd)äftigt fleh mit ben ©chäbigungen, melche
im öftlichen Seile beS oberfdjiefifchen ßüttenreoierS oon ben int
Umfreife bc§ befchäbigtcn SSalbeS oon 3311 Ua glädjc auf
6 km Entfernung gelegenen SBerg* unb .foüttenmcrfen, djemifchen
^abvifen u. f. m. angerid)tet worben finb unb melche nach betn
forftlidjen ©utadjten fid) auf 67 562 ^ L. belaufen.
Siefe beiben ^eftfteüungen einer auSgebehnten UBalb*
befehfibigung ergänjen alfo einaitber, inbeitt bie erftere bie 3 er*
ftörung für ben meftlichen Seil, bie anbere eine fold)e für ben
öfttidjen Seil beS IpüttcnreoierS, jufammenauf eine 3°ne oon
12 km Sänge unb 6 km Srcite offenbart.
S)iefe bcbrol)tid)ett
Sefchäbigungen finb fo 511 fagen bie Quittung über bie Erfolge,
bie Sauglicf)feit unb bie ^anbljabung be§ Halfmild)*VcriefclungS=
oerfahreuS!
3» bem hüttenmännifchen ©utadjten hat 0. ©fal auch
oerfucht, bie Viengen ber au8 ber Verbrennung ber Hohlen
*) lieber bie Erjeugung bon fäwefligfaurem Half als 9tieber=
l * ’ag au« ber Entfäuerung; oergl. ÄoSmann, S3berfd>lefien ic , ©. 199.
«) ©oStar £>rud u. Verlag bon
. äger u. ©ofm, 1893.
x r- Jteuß, ie&t £er*ogl. 3lnljaltifd)er 9tegterung8= unb gorftrat tu
Xe|(au, mar als ffaottfrfjer Dberfiirfter ju ©oSlar ber freunblrcfee
pupter bet im toerftoffenen ©ommer ju ©oSlat berfammelten ®eo=
logen tn fern SSBalbreoier am ©teinberg.
Vetgl, aucij „©lüefauf" 1893, Str. 83 ©. 1273.
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ftammenben fchmefligeit ©äure jtt berechnen unb als fchäblichen
©chmefel heraitjujiehen; er beftimmt biefen ©djmefelgehalt ber
Hohlen 5« 0,8 pSt. unb berechnet bemgemäf bie üKengcn ber
entmeid)enben fchmefligen ©äure ju 20 287 t, mährenb bie au8
ber Slenberöftung fdjöbtich merbenben 3Kettgen an SO, nur
14 738 t betragen, ©elbft für ben 3‘atl, bah bie ^Berechnung
ber ©ihmefelmengen au§ ben ©teinfof)ien jutreffenb fein follten,
fo ift bereit f^äbigenbe aVirfung mit beseitigen be§ S02 in
ben 3töftgafen nicht auf bie gleiche ©tufe ju ftelleit, mie bie§
in bem fotftli^en ©utachten gesehen, meil bie fchmeflige ©äure
in ben VerbrenttungSgafen ber ©teinfohlen in einer meit
größeren
Verbünnung al§ bie lehteren in bie ßüfte getragen
merben. golgettbe Rechnung geigt bie8 :
1 kg Hohlenftoff oerbrennt mit 12,714 kg Suft ju Hohlenfäure; ba jur ooliftänbigen Verbrennung ber Hohle ein Ueber=
fchuf an ßuft notmeubig ift, fagen mir 25 pßt., fo merben
erforbert 15,8925 kg Cuft ober, ba 1 kg Suft bei 100° ß.
1,059 cbm einnimmt, 16,830 cbm Suft.
33ei einem ©ehalt
ber ©teinfohle an 80 pßt. C entmiieln 100 kg ©teinfohle
beinttach 1346,4 cbm Suft.
©inb nun in biefer ©teinfohle
0,8 pßt. fdjäblicher ©chmefel oorhanben, fo entmiieln biefelbett
1,6 kg S02 ober, ba 1 kg S02 0,347 cbm Volumen befiht,
0,5552 cbm SO,, hiernach bilbet bie SKenge SO, in ben
VerbrettmingSgafen 0,00041 Vol.^pSt., b. h- fie befi^t ‘Ao ber
nad) ben HonseffionSoorfchriften ju errcichenben Verbünnung,
meldie 0,005 Vol.-pGt. betragen foö.
ÜBenn mir nun bamit
jufammenhaltcn, ma§ ^ßrof. Gl. SBinfler auf bem II. 9lügemeiiten
beutfehen VergmannStage 51t S)re8ben in fo attfchaulicher unb
gciftooller SBeife übet bie Unocränbertichfeit be8 HohlenfäuregehaltS be3 SuftoceanS Bortrug, fo müffen mir un§ fragen, ob
in ber Shat bie mit ben Verbrenttuiig8gafen auffteigenben
50?engen ©chmeftigfäurc bennod) in gemiffer 91bbitiott au§ ber
Sltmofphäre Ijerabfinfen unb an ben SiieberfchiagSftetlen fo auf*
gefpeichert merben fönnett, bah fte fd)lichii^ fdiäblich toirfen.
3 n leijterer Vejiehung ift Bon ^utereffe, ma§ 9ieuh über
bie (Sinmirfttitg ber hohcn ©chornftcine auf bie Verbreitung unb
Verbünnung ber abgeführten Dtöftgafe bemerft. 3tt nädifter
9?ä()c ber Vöftftätte ift ber UmfreiS ber nicht gefchäbigten fylädie
ermeitert morben; anftatt beffeu ift bie ©chäbigung nur auf
eine meiter boii ber Diöftftätte entfernte 3 01ie/ *m übrigen aber
mit berfelben ©id)erl)cit Bcrnid)tcnber SBirfung übertragen
morben; immerhin tritt ber milbernbe Ginfluh h°I)er Schorn*
fteine nur auf eine Berl)ältni§mähig geringe Entfernung ein;
ein Unterfdjieb in ber ^)öl)e ber ©chornftciue Bon etma 60 m —
Bon 40 bis? 100 m — ruft ttced) dteufs auf Entfernungen oon
500 bis 1000 m eine beadjtenSmerte bejm. mehbare Verfd)iebeit*
heit in ber ©ihäbiguttg nicht mehr h«oor.
2lngefid)t§ biefer ungenügenben unb unjuBcrläffigen Seiftungcn
beS Halftnilch* Veriefelttng§Berfahren§ liegt bie äuherfte 9?ot=
menbigfeit Bor, baSfelbe burch ein oollfommencre§ Verfahren
unb beffere Einrichtungen 51t erfefjen. Jpierfür bietet fid), in
Sünfeljung ber Vollfommeitheit ber dfentifchen Sieaftion mie hin*
fichtlich bot fid) barbietenben 9iol)materialien, fomie fonftiger
Vorteile, fein beffereS Verfahren bar, at§ bie Eiiifprt^ung boii
ßalciutttfulfhpbratlauge, mie ich
i^ 011 früher *) auSeinanber*
gefegt habe unb auf mcldfeg ich in einem fotgenben 2lbfd)uitt
be8 näheren eingehen merbe.
*3 Vergl. Vert). b. Ver. j. Vef. b. ©emerbfl. 1881, ©. 177,
1882, ©. 387 unb Btfcpr. b. obetfdjl. Verg.= u. fiüttenm. Ver.
1883, ©. 97.
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bag 2)?al)len obliegt, müffen, um bem Sinatinen uon ?lrfenil=
teilten uorjubeugen, 3Kunb unb Stafe mit Smhern uerfihloffen
halten. S ie finb ferner uerpfliihtet, fid) ftetg nach bcenbeter
® ie ^auptfäci)It(^fte Oucße, aug bor Snglanb feiuen 23ebarf
Strbeit grünblidj ju wafd)en, ba bie 2lb(agerung uon Slrfenif
an 2lrfenif bedt, ift, wie 3 nbuftrie8 anb 3 ton berichtet, bic be=
in ben Stunjeln unb galten ber Sjaut ober um ben 50?unb unb
rühmte, alg ®euon ©reat Sonfolö befannte ©rube im föb=
in ber Siafenhöljle ©cfdpoiirc erjeugt, ein $aß, ber in ber
weftlfdjen Snglanb. ® ie fdjarfen ©ebirgstjorf^riiitge, weldjc
Sieget nur bann eintritt, wenn ber 23etreffenbe feine förperlidje
bcn $lufj Samar fianficrcn, jogen fdjon 2Infang§ bicfeS 3 a(r=
9ieint)altung oernad)läffigt. 3 m übrigen foll bie Slrbeit ber
hunbcrtg bie 2lufmerffam!cit Bon 23ergbaufpetuianten auf fid).
©efunbheit juträglid) fein (?), fie oerljinbert Jpautfrantheiten
5D?an gelangte jebod) troh bebeutenber 2lufwenbungen ju feinem
jeglicher 2trt unb bie ®ämpfc ber fihwefeligen ©äure fowie
bemerfengwerten Stefultat, big c§ cnblib^ im ^ah^e 1844 ben
ber Sdrfenifftaub wirfen ber SBilbung Bon Krantheitgfeimen ent*
mit großem Sifer inS Sfßerf gefegten Slnftrengungcn einer neu
gegen. SBenn fid) bei einem 2lrbeitcr ©pmptome chronifiher
gegri'mbeten ©efeüfdjaft glüdte, in einer Siefe uon 9 gufj
Slrfenitoergiftung einfteßen, weihe burd) Stppetitöerluft, Uebet=
unter ben Berlaffcnen ©rubenbaucn einen fel)r retten, 30 §ufi
feit, ©djmerjen im uorberen Seil beg Kopfeg unb SBlutarmut
breiten unb 1 Ufieile langen Kupfererjgang anjufdjlagen. ®er
angejeigt werben, fo muh « bie 2lrbcit gänjlih aufgeben. ®od)
2lbbau begfetben würbe 28 3 al)re lang fortgefefst unb bann
fe|en Biele ber Söefdjäftigten bie Strbeit 3ahre lang ohne irgenb
aufgegeben, mag fdjon früher gefdjeljen wäre, wenn man nicf)t
weldjc SSefhwerben fort. ®ie beim 9iöften beg tßpritg end
gefunben fjätte, baß bie beim Slbbau beg Kupfererzes alg nuijlog
ftehenben ®ämpfe enthalten aufjer Strfenif auh ©h^efel. ® ie
beifeite gefdjafften 23erge reih an 2lrfenif waren. ®iefer
Sifenfdjladc wirb weggeworfen unb bag 2lrfenif fonbenfiert.
llmftanb gab SSeranlaffung, ben urfprüngtidjen Kupferbergbau
®er in bcn aufredjten ©d)ornftein tretenbe ®ampf wirb faft
in Strfenifbergbau umjuwanbcln. Studj jetjt wirb nod) Kupfer, Botlftänbig in fchwefetige ©äure rebujiert. ® as aug bem
wenn auch nur in Berhältnigmähig geringen 3Kengen, geförbert ©horuftein abfliehcnbe SBaffer führt fo Biel ©d)wefel mit fih/
unb jur 25crl)üttung nad) bem mit Kofyie gut Bcrfef)cnen ©üb= bah eg im 2tugfehen ©eifenwaffer gleid)t. ® u rh ben 3Jaucfj
2ßale8 gefebidt. Slufjer Kupfererj lieferte bie ©rube nod) grofie ift bie 23egctation ringgum auf einige Sntfernung oernihtet,
SKengen ©hwefoi= ober Sifenfiefeg. ® er Slrfeniffieö beftcl)t fobah fih bem Stuge ein troftlofeg Sanbfchaftgbilb barbietet.
aug 25 pSt. big 30 pSt. Sifcn, 12,5 pSt. big 14 pSt. Strfcnif ®ag Verweilen in bem aufrehten ©hornftein jur 2lugfül)rung
unb erbigen Stoffen. S r wirb junächft fordert unb gemahlen. irgenb w eih« 2lrbeiten übt auf bie 2tugen eine äuherft fd)merj=
®ag ©orderen beforgen 50inbc^en im Sitter Bon 13 big 16 hafte 2Birfung aug. ® ie Seute, weihe il)n befteigen müffen,
3 aljren. 9?adj bem 2Bafdjen unb Separieren wirb er bem tragen leinene, mit jfjtaneß gefütterte Kleiber. ®ag Seinen
erften SRöftofen überfütjrt, wo er mittclft geringwertiger Kol)le wirb Bon bcn ©djwefeifäurebämpfen in wenigen 9(ugenbliden
ju Slrfenifruh gebrannt wirb. Sg ift bieg mit Kof)lenrufj ber= jerftört unb eg bleibt nur ber 'glaneli unangegriffen, fobah bie
art oermengter Slrfenif, baff bie ÜÜiifhung graugefärbt erfdjeint. Slrbeiter ben ©hornftein mit Seinenfleibern betreten unb ihn in
® er aug 2trfenif unb SKufj befteijenbe 9iieberfd)lag, wetdjer fid) reiner SBoßumhüßung wieber oerlaffen.
©lüdliherweife ift
im ©iftfang ober Konbenfator abfejd, wirb abgelraijt unb jum bag Sefteigen beg ©hornfteineg nur feiten nötig, ba fonft ein
Steinigen in ben jweiten Stöftofen gebraut. ®iefe Ocfen be= bebeutenber SSerluft ber ©ehfraft bie ^5otge fein würbe.
fteljen aug rotierenben, eifernen trommeln, burdj wctd)c ein
Slnt^rajitfofilenfeiier geleitet wirb, bag auf rodoarm gehaltenen
^ ie b e v k i « $ r a u n k o l j l c « t r j 0 r k £ r w t m m i «
®rel)öfen, benen man ben Slrfenifrufj jufüljrt, brennt. Stuf
biefe SBeife wirb ber Sirfenif fublimicrt unb fonbenfiert. ®aö
3Son tfrof. R. H.
Stöften beg Sirfenifg ift an bie Arbeiter Bergeben. ®ret SDiann
fönnen in 4 2Bodjen 100 t Slrfenif ^erftellen, liefern fie mel)r, Y. ® ag 2.1orfommen von aSraunfoftlcn tn Särntf»e«
uni» Ä ra itt. (©hluhO
fo erholten fie befonbere SSergütung. gür fc^lei^t geröfteten
unb babnrdj unbramhbar geworbenen 2lrfenif fann über fie
3n Krain haben nur jwei 93orfommen uon 23raunfohle
eine, big ju 30 ©d)iliing betragenbe ©träfe Berf)ängt werben. eine 23ebeutung, nämlih bie uon
nah
ftreihenben
25or einigen 3al)ten foftete bie Sonne 2lrfenifruh 2Vi big 15 9D?uIbeit uon ©agor unb SKöttnig, weihe bie gortfehung beg
©hißing, je^t befifet fie einen 2Bert Bon 7 L. big 7 L. 10 s. fübfteirifhen 23raunfohlenBorfommeng uon Jprafting, ©ouje ic.
£ *t

a m

^ r flm ik - g ie t*

© a u ta r.

D.

® er ©iftfang, wetdjer eine 2lnf)&he hinan geführt ift, hot
eine Sänge Bon 1 engtifdjen SÜteile unb ift an bcn ©eiten mit
eifetnen Shüreu Berfet)en. ® ie hetzen, ben ©iftfang burdj=
ftrömenben ®ämpfe feigen am 90tauerwert eine jwei big brei
3olt ftarfe Krufte Bon Sirfeniffv^ftatten ab, wäljrenb fidf aud)
am 23oben eine bünne Krpftaflfhiht nieberfd)tägt. St)e ber
Staudj in bcn aufre<ht ftehenben, 125 $uh i)of)eit ©hornftein
tritt, geht er burd) einen aug 28affer gebilbeten ©prühregen,
weither bie lebten ©puren Strfenif juriidhätt unb nur ber
fchwefeligen ©äure bag Sntweiihen geftattet. ® ie 2lrfenif=
frpftalle im ©iftfang werben nod) uor ihrem Srfalten abgefrafct
unb ju 2lr)enifme()l gemahlen. Setjtereg wirb in fleine, etwa
brei Sentner haltenbe gäffer perpaeft. ®en Seuten, welchen
bag ©ammelit beg Slrfenifrujjeg unb ber 2lrfeniffruftaße fowie

28.

bilben, alfo aquitanifhen SllterS finb, unb bei ^hbannegthal,
unweit Steubeg unb Siaffenfuh an ber 9Rirna, einem Siebenfluh
ber ©aoe. 2lnbere 2Sorfomtnen haben geringe Sebeutung.

® ic norböftlihfte Slblageruitg bet dlföttnig, bie fih auf 40 km
Sänge unb 2 km Söreite Bon ©t. SDlartin (28. uon ©tein)
über ©tein big SJlöttnig erftredt, ift nur an lefeterent Orte
fohlenführcnb unb im ©. uon ©teinfohtenfhiefern, im O . unb
9?. uon Sriagfalfen begrenjt. ®ag Siegenbe ber Kohle finb
hlorittfdje 5D?ergelfhiefer, ©anbfteine unb Konglomerate. ® ie
f5löh« ftnb bem ©treidjen nah auf 1V8 km, bem 93erfläd)en
nah aiIf mehr alg V2 km befannt; fie Btrftädjen am füblihen
23edenranb gegen 9?., am nörbtidjen 23cdenranb ftehen fie
fenfreht, uerflähen fih aber bann gegen bie SDlitte beg
SKöttniger Shaleg.

Die gegen D . utelfad) geftört gelagerten glöfce, 6 an ber
HaM, ftnb ‘ 3 biS 4,5 m mächtig, enthalten gute Kohle», er=
teilen bie ©efamtmächtigfeit non 3V* m; einige fof|en fogar
bei einem KofgauSbringen uon 61 b©t. 9tiS S^i^enm ittet
ber glo^e tritt Katfmergel auf, ber 511t Sementfabrifation ge=
eignet ift.
Dag füblid) 00m SKöttniger 3 ll9« paratiei ju bemfelben
511 betben Seiten be§ 9Q7ebiabad)eg gelegene SSorfommen »01t
©agor biibet bie gortfefcuug beg SErifait=J&rafting»SEüfferer
3 ugeg in ©tetermart. Slm linfen Saueufer gelegen unb uon
D . nach SB. ftreidjenb, wirb eg im SB., S . unb D . uom
$au:ptbolomit ber rf)ätifd)en Dciagftufe, im 97. uon Steinfoljlen*
liefern unb Sriagfatfen begrenjt, ber §auf)tbotomit biibet aber
bag ßiegenbe beg 93orfommeng.
Dag Stcgenbe beg Kohlenftöfeeg fetbft bilben ©eröße, 9»erget
unb ©chieferthon, ber ficf) 511t Darfteßung uon feuerfeften
3 tegelit eignet, wäljrenb bag ^»angenbe aug 907ergetf<hiefer,
Sanb, Sanbfteineu unb Konglomeraten befteljt. Die gtöfc=
mächtigfeit beträgt 35 m, burcf) ©ebirggfdjiebungen ift eg in
ein öftlic^eg ober Sagorer unb ein weftlidjeg ober Ktfoncer
gelb getrennt.
3 m öftttchen gelbe uerfiädjt bie auf IV 3 km ftreidjenb nach
betannte Äot)le mit 65 °, fie ift in ein §augenb= unb Siegenb=
ftö% geteilt, tuelcfie beibe burch ©anbfdjmihe ebenfaflg in mehrere
Sagen getrennt erscheinen, aufjerbem ift bag 8iegenbflö| nodj
uon bituminöfen Montagen burdjjogen, woburdj eg an Dualität
bem Dbetpfs bebeutenb nadjfteljt Dag weftlidje ober Ktfoncer
gelb, am rechten SHebiabadjufer gelegen, biibet eine feparate
SOiulbe mit jwei SWutbenflügeln, in weld)en bag SSorfommen
auf je */s km befannt ift. Der nörblid)e glügel faßt unter
65— 70° ein unb fütjrt ein glöfc uon berfetben 9D?ä<htigfeit
unb 3ufammenfebu»9 w*e t'n Sagorer öftlidjen gelbe, im füb=
tiefen glüget hingegen, wo bie Kol)le ein ehuag fteilereg ®in=
faßen befijst, ift meift nur bag Siegenbpf) beg Sagorer getbeg
uorfjanben. Die Koljle hat einen Slfdjengeljalt uon 6V2 b®t.
Die alg 3o^aitnegtf)aIer SSraunfoljten befannten Signite
finben ficf) in mehreren dJiulben im Dcgel ber Kongerienftufe
eingebettet unb ¿war in ber 97äl)e beg SWirnabadjeg bei 97eubcg,
iuo eine 997ulbe, unb nörblid) uon 97affenfufi, wo 4 5D?ulben
uorfommeu, uon weldjen bie ©abrjele=3»ulbe eine Slugbeljnung
non etwa 1 unb 2/3 km befifet unb swei glö^e, bag obere mit
57a m, bag untere mit I I V 3 m SDiädjtigfeit führt. Die anberu
3 907ulben liegen etwag öftlidjer unb unmittelbar hinter etn=
anber in ber Stiftung uon @. nach 97. Die füblichfte ber=
felben, big jur ßinmünbuitg beg Katombadjeg in bie 9ß?irna
repenb, ift bie @ouibui)ter 9Dhitbe mit einer 9lugbef)nung uon
uon 3/« unb V3 km unb benfelben glö|en, wie bie ©abrjeter
SKutbe. hierauf folgt nörblid) bauon bie Sifencice: 9D?ulbe in
einer Sängern unb Sreitenaugbeljnung uon V* unb V5 km unb
einem 11 */3 m mächtigen glöfc. Den ©djlufj bitbet bie
Oforelfaer 907ulbe mit einer Sängern unb Söreitenaugbeljnung
uon 7« km unb 60 m, welche ebenfaflg ein 11 */4 m mächtiges
etwag abfäfcigeg glöfc führt, bag im höheren Steile unter 30°
einfäßt unb im tieferen Seite — bie größte Siefe beträgt nur
26 m, wo beibe 2)?utbenftüget jufammentreffeu — fjorijontat
abgelagert ift.
®a§ ©treidjeu ber gtö|e ift uon D . nad) SB., ber 9lfd)cn=
geaalt beg Signiteg 4— 6 pSt.
gm ©üben uon Krain ift bei Serembl eine Sertiärmutbe,
welche ber Kongerienftufe angehört unb 5 3/*, fowie 2*/t km

lang unb breit ift, auf Kreibefalfeit abgelagert.
Dajelbft
fommen 13 glofee oor, uon benen brei 57s, 2 7 «, 1 7 5 m
mädjtig finb,
wäljrenb bie anberu 10 Sägerin ihrer 9Käd)tig-teit unter 9/io big 7io m fdjwanfeit. D ie 3wtfdjenlagen jwifcfjen
ben glöfjen befteljen aug ti^tgetben, mergetigen Kalten, ¿ h “"
unb 8ef)mfd)id)ten. Der 2lf(|enget)alt beg Siguiteg beträgt 18
big 20 bSt., wäl)renb ihr geuc^tigfeitSgrab 9— 14 bßt. beträgt.
Die bauwürbigen, gegen S . einfaßenbeit gtö|e finb big 51t
70 m Siefe burdj 93aue betannt.
23ei Sratten (bei ©ottfdjee) ift ebenfaßg eine fipttdje 90iulbe
uon 172 km Sänge unb über 1 km S3reite auf Kreibefatf ge=
lagert.
Dag
glöfe,
wePeg big 511 45 m Siefe burih 9tbbau
befannt ift, wechfelt in ber Sftädjtigfeit uon 4/s big 17 m.
©egeit bie 90?itte ber 90iutbe feisen im Jpangenbeit noch anbere
giö^e an, aber biefclben erweifen ficf faum bauwürbig. Die
Draunfohle hiuterläft nad) bem S?erbrennen einen Stfdjengehalt
uon 8 — 10 bSt. SBenig bead)tengwert finb brei fleine SRulben
im 9iefatl)ale bei Unter=@emoit unb 3 are5^>e (bei 9lbetgbcrg),
unb bei ber gtufiftation 23ritou, nat)e ber gftriani|<h=©arjer
©renje, boch ift bie Kohle faum bauwürbig.
D ie färnthuerifch =frainifthen 93raunfohlen entwideln nur
fetten fdjlagenbe SBetter, fo in Kärnthen nur bie Kohlen ber
©rubeit Siefd)a unb in Kraiu biejenigen uon Sagor, wo fidj
im augjiehenben SBetterftrome 68 bßt. unb bejw. 57 bGt.
Kolßenftoffe nachweifen taffen.
S3on ben 25 Unternehmungen auf Skaunfolße waren in
Kraiu 9 im 93etrieb unb befchäftigteu 661 männliche, 35 weib=
liehe unb 50 jugenbliche Strbeiter, jufammen 746 Arbeiter,
welche 149 062 t Sraunfohle im SBerte uon 494 310 ft., alfo
jum 9ß?ittelbreife uon 33,2 fr. bee 99?.=ßtr. erseugten. Stuf
einen Strbeitcr entfäßt eine ißrobuftiongguote uon 2000 q im
SBerte uon 662 fl. Den Jpaubtanteit an ber ©rjeugung hat
bag SBerf Sagor mit 1 487 270 q. Die meifte Kohle würbe
an bie ©ifenbafmen abgegeben, 13 800 q gingen nach 3fttiea
unb 384 340 q würben bei ben eigenen Sßerfen, als ben 3 'nl;
unb ©tagljütten, fowie jur SKafchinenfeuerung uerwenbet.
93ei fämttichen 93raunfot)lenbergbauen beftanben 12 030 m
®ruben= unb 10 440 m Sageifenbahtien; in ber ©rube ftanben
13 ipferbe in S?erwenbung.
3 ur gorberung bienten eine
görbermafd)iue uon 60 e, 5 SWafchinen jur SBafferhebung uon
194 e, jum S3etriebe eineg SSentilatorg eine Sßiafchine uon 7e
unb ein 90?otor non 7 e 511m betriebe ber Koljtenfebaration.
Die burchfd)nittlichen Sageglohne waren für Jpäuer 1,30 fl.,
für 3immerer unb SOiaurer 1,33 fl., 90iaf<hinenwärter unb
äpeijer 1,19 ft., görberer 84 fr., SBeiber unb jungen erhielten
53 fr., Schmiebe 1,25 fl., alleg beim 93ergbau Sagor. Slnbere
S3raunfohlengruben jahlen ben äoäuern 90 ft. big 1 ft., ben
görbererit 80 fr.
D a bie Kohlenmulbeu berart gelagert finb, bah in ben
meifteu eine Slugrichtung ber Kohle burch Stoßen möglich ify
fo ergeben fidj für folche 23aue jiemtich öfonomifche SSerhättniffe.
Sei ©agor, wo bag glöjs fehr mächtig ift, beftehen Stoßen
fowie ©d)ad)tbaue, jum geringen Detl au^ Dagbaue. Der
Kohlenabbau felbft ift eilt ©tagenbau, ber unter Siadßiehen
beg alten SQianneg ober teilweife neuen SSerfaheg in bie Diefe
geführt wirb. 93ei gohannegthal finbet bie ©ewinmtng ber
Kohlen querbaumäfjig ftatt.
Um bag 93raunfohlenuorfommen in ben Sltbenlänbern gänj=
lieh anführen ju fönneit, muh “ “ <h noch Dirot l)i"Ju9eJ ° 9en
werben^ wo neben einem ©taatSbergbaue bei äpäring, welker

in tiefer 3eitfc^vift fdion erroätuit würbe, auch Skiuatfcergbaue
auf Sraunfoljle befteben. ©o bei ©trigno in ©übtirot, am
gujie beg SRonte ©iucroue im ijSiffauecathat gelegen, wo ein
glöfc oon burcbfchnitilicb 4/s m SRädßigfeit mit 700 nörblpem
©infaüen auf 3'/3 kui Sänge unb bi§ 250 m bem Scrfläien
nah >n neogenen Dljonen, SRergetn, Konglomeraten unb ©anb=
fteinen ber jweitcn SRebiterranftufe eingebettet erfdjeint. Die
fcfiwarj=giänjenbe Sraunfofße mit 4— 9 pßt. Sipe wirb nur
uerhältnigmäpig wenig lebhaft abgebaut.
23et Srentonico in ©übtirot, nahe ber ©ifenbahnftation
©eraoalie, ift ein nur ‘ /2 m mächtiges gtö| oon ©lanjfoljle,
bag nah SB. unter 20— 3 0 ° oerflähi unb in SRergetfchicfer
eingebettet ift, befannt. Slucf) bier wirb oon ber 6— 7 pSt.
Slfhe baltenbcn, auf ungefähr iU km bem ©treihen nah befannten Kohle wenig abgebaut wegen ber ©cbwicrigfeit, eine
paffenbe (Rentabilität ber ©rube bei ber geringen gtö&mädjtig=
feit ju erjielen.
gn ÜReogenfdjidjten (fjter SRoIaffe genannt) finbet fih bei
SBirtatobet bei Sangen, füböftfih oon Sregcttj in Vorarlberg,
ein nah 37. unter 40° oerflähenbeg, auf 4 km ftreidjenbe
Sänge befannteS SBraunfoljleiiflöp. Dasfelbe ift burch bitumir.öfe SRergclfhiefer, fowie ©anbfteine in 6 39änfe geteilt, oon
benen nur bie unterften 3 S3änfe eine ©efamtmädjtigfeit oon
2/5 m haben unb trofebem, baf bie Kohle Ijellig, glanjloS unb
Jcfjicfrig erfheint, boh bann unb wann abgebaut werben. Die
§angenbbänfe führen wohl ©lanjfobte mit tnufdßigem (Bruche
unb größerer (Reinheit, allein fie finb wegen jit geringer SRäh=
tigfeit niht bauwürbig. Die gewonnene Kohle hält 6 big
12 pSt. Slfhe unb finb bie Ver^ättuiffe ber ©rube einem ein<=
träglihen (Bergbau niht günftig.

bet ©hihtenföpfe beS SurafalfeS feftgeflemmt unb bann abgefhliffen
Worben. 3(18 (Dlittel fümtlid)et mit bem Kompafe gemeffener
©htantmen ergab fih bie (Rihtung (R©. nah ©D- ober genauer
(R. 52° ©. nah ©• 52° D., weihe fomit bie SewegungSrihtung
beS SnlanbeifeS in biefem ©ebiete angiebt. Sn bem ben Surafalf
überlagetnben ©efhiebemergel würben feine Surafalfbruhftüde be=
obahtet.
muß bemnah oon btefem Kalfbügel, als berfelbe Pom
Snlanbeife iiberfhritten würbe, juerft baS geloderte unb berwitterte
(Dtaterial burh Sfbrafton entfernt unb nah ©üben fortgefübrt
worben fein, ehe fih bie erobterenbe ©ttfung beS ©ifeS allein auf
bie ©hrammung unb Slbfhleifung ber ©hihtenföpfe befhtäntte.
3n bem JÖruWe bei Ipaneborf, wofelbft gant äbnlihe SagerungSPerbältniffe oorbanben finb, tonnten btöbet feine ©htantmen auf=
gefimben Werben.
3)et jweite (ßnnft, an meld)em SProfeffor ©abnfhaffe
©letfherfhtammen nahgewtefen bat, liegt ungefähr 5 km roeft*
norbweftlih oon Sauer in ©hlefien poifhen ben Dörfern ©hlaub
unb IpermannSborf. 2luf ber (Bafaltfoppe beS KtrhbeigS fanben fih
auf einer tleinen Flähe nah Slbbedung ber lehmigen, jum größten
Seile aus SBafaltbruhftüden gebilbeten ÜRorane beutlid>e ©lacialfhrammen, weihe bie (Rthtung (RD. nah ©©• geigten, ©eftfiib=
loeftlih Oont Ktrd)berge liegt nur eine fleine ©rbebung, an bereit
©eftabbange eine gro|e Kiesgrube fih befinbet. Unter bem 4 m
mähtigen Ktefe folgt ein bünneS Sb°nbatrfhen unb barunter liegt
eine an gtojjen, jum Seil gefhrammten Safaltblöden reihe (Banf,
bie PöUig auSgefdtihtet ift unb und) ©abnfdjaffeS Slnfiht als eine
„Solaltnoräne beS SnlanbeifeS" angefeben werben mufe. Die großen
(Bafaltblöde, bon benen einige m im Xurdjmcflcr befifeen, ftammen
jwetfelloS pon bem 400 m oftnorböftlih gelegenen Ktrd)berge unb
würben in ber burh b'e ©htantmen bejeihneten (Rihtung burh baS
SnlanbetS an jene ©teüe gefdßeppt.
23orfpmmen oon (Köppalt in SRttftlanb. m ©ouoernement
©imbitSf am tehten ©oigaufer, 20 km oberhalb ©prfan, finbet fih
ein mit SISpbalt burhtränfter ©nnbftetn unb aSpbaltbältiger KalR
ftexn. Setbe Werben in je 2 ©tetnbrüdjen gewonnen uub in 5
21SpbaIt=©hnieljereten oerarbeitet. Drei baoon berarbeiten ben ÜlSpbalR
fanbftein — unb berfaufen noh an eine feierte ©hmeljerei — bureb
©hnteljen in 49 Keffeln gu ©oubvon. ©S Würben 400 000 (pb
Sn bet©ibung ber Deutfhen geo
logifhen ©efedfdjaft ju (Berlin am . Dejember berichtete iprofeffor (Rohmaterial mit 170 Slrbeitern gebrohen unb mit 140 Slrbettern
Dr. ffiabnfhaffe über jwei Don ihm neu aufgefunbene fünfte bon in bet ©hmeljbütte gu 150 000 ()3ub ©oubron umgefhntolgen.
©letfherfhrammen auf anftebenbem ©efteine innerhalb beS norb= ©in Sab ©oubron ergielt ben SerfaufSWert bon 35—100 Kopefen.
Der SISpbaltfalfftein wirb in gWei ©h'nelgwerfen in (Puloetfonn
beutfhen glad)Ianbe . (Bei feiner bieSjäbrigen, im Aufträge beS
mit
©oubron gefhntolgen unb gu 2lSpbalt=3Raftij berarbeitet. ©twa
©afferauSfhufteS auSgefübrten geologifcben Sereifung beS £)ber=
ftromgebieteS befühle er bie betben, einige gwanjig Kilometer Wefttidf) 300 000 $ub (Rohmaterial geben 600 000 (ßub 21Spbaltmaftij, eben
oon Snororaglam in ber tßtoötnj (ßofen beim Dorfe Krotofhin beSbalb mehr, weil noh ©oubron jugemifht wirb.
Sum ßerfleinern unb (Dlifhen berwenbet man 3 Dampfmafd)tnen
unweit (Bartfhin unb bet (panSborf unweit tßadofh unmitte bar
auS ben Quartärbilbungen berbortretenben infelförmigen Sorfommen bon 46 H. P.
Slud) int Fetgbanalanbe (ÜEurfeftan) Wirb bei bet Slnfiebelung
Oon weitem Suva. Sin betben ©teilen, weihe Üh niht über bie
©lacialbilbuugen ber Umgebung erbeben, finb bie ©hihten burh Kanibabam, Sejitf Kofanb, ein (Rohmaterial gewonnen, aus welchem
rationellen ©teinbruhbetrieb bortrefftih aufgefhloffen. (Bei (Bartfhin SlSpbaltmaftij gefhmoljen werben fann, bodj werben nur etwa
fallen bie ©hihten unter 24 bis 25° nah (R3B. ein unb werben 20 000 (]Bub ©tein gebrohen, auS bem nur Wenig SlSpljalt, etwa
in gang äbnüher ©eife wie bie SRufhelfalfbänfe im SlloenSleben» 7000 Sub erjeugt Werben.
S ei ben 3lSpbaIt-©teinbrüd)en unb ©hnteljereien waren Slrbeitev
bruh oon (RübetSborf bet (Berlin burh eine fünf SReter mächtige
befhäftigt
im Sabre
1887
1888
1889
1890
(Bant Oon oberem ©efhiebemergel (©runbmoräne ber testen 3n-350
430
450
410
380
IanbeiSbebedung) boriguntal abgefhnitten. Der ©efhiebemergel war
befielen
aufjer
ben
glbei
genannten
fiofalitäten
an
ber
©olga
im füböftlihen Deile beS ©teinbruheS auf einer größeren ©trede
abgebedt, fobaß bie ©hihtenföpfe beS barten SurafalfeS oößig ent= unb in Fetäbana noh berartige ©hnteljereien im KaufafuS unb
blößt waren. ©3 geigte fth nun, baff biefelben überall mit fnrgen, befhäfttgten fetc Srüibe unb ©hmeljwerfe im Sabre 1890 Slrbeitev:
3n SRittelrufelanb bSBolga) . . . 290
aber in berfelben (Rihtung berlaufenben ©letfherfhrammen bebeeft
Slm
KaufafuS
................................ 6G
waren. Slufeerbem lagen unmittelbar auf ben ©djihtenföpfen gabR
Sn Fetflbana
................................ 30
reihe g. St. febr gtofje norbifdje (Blöde, beren ßängSahfen parallel
®ct
»erftein rrte ü ö alb
bcö Siotliegcnben
bei
gu ben ©letfherfhtammen auf bem Surafalf angeorbnet waren,
loäbrenb ibte glatt abgefhliffenen Dberfläd)en c‘ne auSgegeicbnete (5bemtti$ in ©aebien* Son bem perfteinerten © albe beS
©hrammung oon gleicher (Rihtung jeigten. Die anfangs burh ben (Rotliegenben in ber (Räbe Pon JpilberSborf bei ©pemnib ift
Drud unb bie Fortbewegung beS SnlanbeifeS in bet ©runbmoräne neuetbtngS wiebentm ein Deil aufgeoedt worben unb jwar beim
fortgefhobenen (Blöde waren jwifhen ben fletnen §eroorragungen Saue ber SRargaretbenftrajje auf einem ©runbftüde ber Köntgl.
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©letfdherfchrammcn anf anfteftenDem © efteine im
norbbeutfehen Jiachlanbe.
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©taatSeifenbagn.
m weftligen Seile bei ©traßeneinfgnitteS finb
Settenfgigten bet unteren (Starre bei mittleren IRotliegenben auf
gefgloffen. Siefe fenfen fig nag ©üboft gin uitb werben £>ier bon
bem oberen ( eifigmalbe) «{Sorpggrtuff bebedt. 3n beiben ©gigten,
im Suff, wie im ßetten, mürben auf befgränftem «Raume große
«Wengen berfiefelten .&oljeS aufgefunben, bor allem and) eine ilnjagl
bitfer ©tämme, unter ignen bet längfte ber bisher beobad)teten
Säume biefer lrt. ©r lag
m tief, gorijontal im «ßorpßprtuff.
©eine Äänge beträgt 16,5 m, fein Sutgmeffer im unteren Seile
55 cm, im oberen Seile nur nod) 18 cm. ®r jeigt, befonbets im
oberen Seile, mehrere ülftanfäßc in fpiraliger Slnorbnung. Slugenblicflid) liegt ber iSBipfelteil bei Saumei oor. Seiber jeigte fid) bei
bem Serfud)e, ben Saum au« feinem Sufflaget ju entfernen, berfelbe
bermaßen jerilüftet baß trog aller angewenbeten Sorfigt ein groß«
Seil babon jerfiel. ©lüdligetmeife mürbe ber ©tamm nog in
feiner urfprüngligen ßage pgotograpgiert, fobafe fein ©ejamtbilb nicbt
ganj berloren gegangen ift.
ntereffant ift ei, baß fid) bielfag
blauet glußfpatg an ber Serfteinerung beteiligte, ber freilid) immer
bie gute ©rbaltung ber ©trufturen unb bie Seftigfeit ber ©tiide
beeinträchtigt, ffleiter ift ei bon großem 3ntereffe, baß bie Suff=
tögren, in betten bie ©tämrne unb Slefte fteden, juweilen megr ober
Weniger beutlid)e Slbbrüde ber IRinbennarben aufmeifen, mägrenb bie
IRinbe felbft nid)t mit berfiefelt mürbe unb bager nag Semirfung
bei JtbbrudeS bürg 3«rfegung oerloren ging. Sie im meftlid)en
©traßenteile bon SRotliegenb --Setten eingefgloffenen ©tammreffe
flehen aufrecht unb finb fo ein SeweiS megr für bie SHnnagnte,
baß jener 2Batb in ben ©d)id)ten biefeS IRotliegenben murgelte, nog
ftegenb bürg fiefelfäurereigeS Slaffer berfteinert uno fpäter bon ben
bulfanifgen ©djuttmaffen bei IfßotpggrtuffeS eingehü0t mürbe, unb
jmar liegenb, weil bie Säume entroeber bereits borget utnbracgen
ober bei ©elegengeit bet Sufferuptionen ober bei bet Serfd)Wemmung
ber Suffmaffen burd) SZBaffer umgeroorfen mürben. SÜBurbe bod) in
einem Srunnett an bet ©lifenftraße ein aufregtftegenber ©tamm
gefunben, ber mit feinen 2Burgeln im iRotliegenben ftanb, mägrenb
bet obere Seil bom Suff eingegüHt mar. 2BaS bie Ißflangenflaffe
anbelangt, Welger jene Saumftämme angeboren, fo finb biefelben
butdgauS nicht, wie man immer unb immer miebet jn gören befommt,
berfteinerte ©egen, fonbern «Rabelgöljer (Soniferen) ober menigften®
unferen heutigen «Rabelgöljern am näd)ften ftefjenbe Säume. @in=
gegenbere Unterfudjungen ber neuen Sunbe finb im ©ange unb man
wirb fpäter bon beren ©rgebniffen ju gören ©elegengeit gaben.
«Rad) ben SreSb. fRadjr.)
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@ in neue« 9löhrentt>aljwerfahren. © b. 5R o e s f g in
granffurt a. «W. gat laut «fBatent IRr. 7 1222 ein Serfagren
m
HluSrcaljen bon IRögren erfunbeit, WelgeS bem «Wannesmannfgen
in maneger fjinfigt überlegen ju fein fegeint. «Rad) ben Slnnalen
für ©emerbe unb Saumefen leibet bas legiere Serfagren an jwei
ergeblicgen Uebelftanben: bie bebeutenben Soften ber jur StuSfiigrung
benötigten «Wafginen, fomie ber große Slbfall infolge bet Ueber^
anftrenguhg beS URaterialS. Sen IRoeSfgfgen IRögren gaften nun
unferer Quelle jufolge biefe Uebelftänbe nigt an, unb fie finb babei
bon gleicher ©üte.
IRoeSft) gegt bon bet Sorauöfegung aus, baß bie ©djrägftellung
bet UBaljen, b. g. ber Sernpunft be§ «SRanneSmannfgen Serfagren«,
nicht« Weiter bewirft, als ben SranSport beö SßerfftüdS in ber
IRigtung ber ßängSagfe beSfelben, unb baß bie Qualität bet 9Ranne&
manmSRögren lebiglig bürg bie ftarfe «WolefularrSurgfgiebung unb
uigt bürg bie Slugmaljung eines boßen SlodS bebingt Wirb. SaS
neue Serfagren beftegt im folgenben. Ser übet einen Sern gegoffene
ober gepreßte fjoglförper mirb junägft unter einem ®ammermerf
über einen Sorn fgraubenfötmig auögefgmiebet, bis er bie jum
SBaljen geeigneten ItluSmaße erhält. Sabutg Werben bie «Wolefüle
angeblig ebenfo gut burggearbeitet wie bürg baS 3Ranne8mann=
Serfabren, unb e« arbeitet biefeS ©gmieben bem ©grägWaljbet*
fagten fo weit oor, baß bie «ffialgen nur ba« ©leigmanbigmagen
ju beforgen gaben. «Rag beenbetem ©djmieben mirb baS «Rogr
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jmifgen Sffialjen eingefügrt, beren 2lgfen gut 2lgfe beS StBerfftüdS
betart gefgränft liegen, baß eine bem JRogre mitgeteilte Sregung
fig auf bie SBaljen überträgt. £ierburg bewegt fig ba« SRogr
gmifgen ben SOSaljen ginburg unb mirb in ©gtaubenwinbungen
auSgeroalgt.
S a S neue Serfagren bürfte fig befonberS für IRögren größeren
SurgmeffetS eignen.

l i c i t e |l a i c n t e .
V o rric h tu n g gur ©etoinnung won S to H au« Ver=
brennungörüefftättben bon SouiS gußrm ann in Sortmunb.
Sl. 24. ÿeuerungSanlagen. IRr 71 644.
Sei ©tcinfoglenfeuerungen beßnben fig in ben bürg bie «Roft=
ftäbe ginburgfaDenbeit SerbrennungSrüdftänben gäußg fo Piele
Soföftüde, baß fig beren 2lbfgeibung lognt.
Sie giergu erforberlige Sorrigtung beftegt auS einem 2Baffer=
begälter A, an beffen berlängerter Ipinterwanb ein bie SetbrennungS=
rüdftänbe unmittelbar aufnegmenbet ©iebfaften B um a btegbar
berartig angeorbnet ift, baß er oom ^eigerftanbe au« mittelft Ipebels C
in fgüttelnbe Semegung berfeßt werben fann, wobei bie feinen

8

faften B nad) Pom überneigen unb legt mit dpülfe beS ©eile«
feine botbere Serfd)lußflappe H in bie punftierte ©teüung.
S u rg
©gütteln mittelft JpebelS C faHen bann Sof« unb ©glade in baS
Sieb F, wo eine Srennung beiber nag bem fpejißfgen ©ewigt
ftattfinbet, inbem bie Sofsteite fgwimmen unb leigt abgegeben
Werben fönnen; bie ©gladenteile fammetn fig auf bem ©iebe F an,
bon wo fie bürg ^oggeben beSfelben mittelft beS IpebelS D bon 3rit
gu 3eit entfernt Werben.

© ch ü rrorrich tu n g bon §er=
mann
d in ©Iberfelb. Sl. 24.
geuerungSanlagen. IRr. 71 771.

6

Swei ober mehrere mit berfejjt
angeorbneten Saden berfegene aden«
räber a finb auf einer gemeinfamen,
bon einet ©abel gegoltenen Slgfe ge=
nteinfgaftlig bregbar in einer folgen
©ntfenmng bon einanber angebragt,
baß biefelben in bie StDifgenräume
ber IRoftftabe b eingreifen fönnen
unb fo bei einer §tn= unb &et'bewegung bie fRoftfpalten reinigen.

3

© inc Slu e fü h ru ttg e fo rm öcr u n te r 9 lr» 61531
patentierten ©chlcuber =V o rric h tu n g gur Stufbereitung
Won ©rgen n . bergt, bon «HR. 3erener in SlebelforSgtubfor bei
ülebelfors, ©gweben, j. 3- in 3oganneSburg, SranSbaal.
Sie im Vatent «Rr. 61531 befd)tiebene ©d)leuberborrigtung jut
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Slufbereitung ton (Srgen unb bergleidjen ift baburch oerOoKtominnet,
bafj bie SUc^fe ber ©d)leuber äugieid> einen Ventilator trägt, toeld)er
ben in bem erggemifd) enthaltenen ©taub entfernt. Daburd), baff
bie ©d)leuber unb ber Ventilator auf einet gemeinfchaftlichen Sldjfe
fifcen, toirb erreicht, bafj bie ffiinbftärte ftetS in richtigem Verhältnis
jur Sd)Ieubergefd)toinbigfeit fteht.
« e r fa h r e n §ur SfauchPerbrennung ton Dfjeotor Sänger
in 3Bien. Sl. 24. geuerung«anlagen. Dir. 71
.
Da« Verfahren beftefjt barin, baff burd) einen felbftthätigen
Segler, entfpred)enb ber febe«maligen Vefchicfung unb (Sntgafung
nod) Stenge unb 3eü in ben VerbtennungSraum eingefteuerte SDbcr=
luft im Slugenblide be« (SintritteS bom Dampf getroffen unb über
bie VerbrennungSfcfiicbt fortgeriffen toirb guitt Street, bie burch ben
Segler eingeleitete Steuerung ber Dberluft im Snnern beb geuer'
raume« burd) Verteilung, gührung unb Vernüfd)ung jtt OoUenben
unb burd) tiefe möglid)ft OoüEommene Venubung bet Dberluft Ver=
brennung beS Saud)e« gu erzielen.
gig. .
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betmöge beren fotool)! bie Stenge ber Dberluft al« auch bie Dauer
ber Sinführung ber Dberluft ben berfd)iebenen Slnforberungen ber
Vetrieb«toeife ber geuerung«anlagett (SoEomotioen, DorpebobootEeffel)
entfprecheub beränbetlich geftaltet toerben Eann.

® p r fe |U Itüffelbprf.
Ulmtlicher Vrei«berid)t bom
21. Deg. 1893.
A. Sohlen unb SoE«.
1. @a«= unb glamtnfohlen:
a. ©a«fol)le für Seud)tga«bereitung 9,00—10,50 J t .
b. ©eneratorfohle 8,50—9,50 .4 t ,
c. ®a«fIammförberEohle 7,50
bi« 8,50. 4t. II. gettEo()len: a. görberEol)le 7—7,50 .4t , b. befte
melierte Sohlen 8 ,0 0 -8 ,6 0 -4 t. , c. SoE«Eof)(e 5 ,5 0 -6 ,0 0 J t .
III. Stagere Sohlen: a. görberfohle 7,00—8,00 41, b. melierte
Sohlen 9—10,00.4t , c.SufjEof)teSorn II (Snthrajit) 17,00-20,00 .4t.
IV. Sof«: a. ©iejjereiEoE« 13,50—14,50 .4t., b. £>od)ofenfof« ll,00^t.,
c. SufjfoE« gcbrod)en 11,00-15,00 .4t V. Vrifett«: 8,50-11,00 J t .
B. (Srge:
. Sohfpat 6,70—7,20 .4t. 2. ©eröfteter ©pateifen=
ftein 9,20— 10,50 .4t. 3. ©omorroftro f. o. b. Sotterbam — .4t.
4. Saffauifdier Soteifenftein mit ettoa 50p(5f. (Sifen 8,50 .4t.
5. Safenerge franco — .4t.. C. S o lje ife n : 1. ©piegeleifen Ia.
10— 12 pGt. Slangan 50,00 J t.
2. 2Beifjftrol)lige« Qualität«'
Vubbelroheifen: a. rheinifch'Vueftfülifche Slarfen 43,00—45,CO .4t.,
b. ©iegerlänbet Starten 38,00—40,00 ^ . 3. ©taijleifen 44—45 J t .
4. Gcngt. Vcffemereifen ab Verfd)iffung«()afen — — .4t. 5 Span.
Veffemereifen, Starte Stubela, cif Sotterbam — .4t.
. Deutfche«
Veffemereifen — J t .
7. Dhuma«eifen franco VerbraudjSftetle
44—45 J t .
. Vt'bbeleifen (Sujeittburger Dualität) 34,50 .4t.
9. ©ngl. Soheifen Sr.
ab Suf)tort 55,00 .4t. 10. Sujetnburger
©iejjereiroheifen Sr. III ab Suiemburg 43,00 -4t.
11. Deutfche«
©iejjereiroheifen Sr. I 62,00 J t .
12. bto. Sr. II — .4t. 13. bto.
Sr. III 53,00 .4t. 14. bto. (Jpäinatit) 62,00 .4t. 15. Spanifc£)e§
(Hämatit), Starte Stubela, loco Suhrort 69—70 ./t. I). © tab eijen :
©emöhnt. ©tabeifen 100—105,00 J t . E. Vledje: 1. ©etoöljnliche
VIed)e 120— 135 J t 2. Seffelbledje 150,00-165,00 J t . 3. geinbledje
120,00—130,00.4t. F. D r a h t : . (Sifentoalgbraht — .4t. 2 Stahl'
toaljbraht — -4t. Veredjnung in Start für 1000 kg unb, loo nicht
anber« bemerlt, ab SBerE. Der SohlenmarEt ift trojj milber Sßitterung
feft. Der Soheifenmartt ift bei angieljenben greifen belebt; für
gertigfabrifate mehren fid) bie Sadjfragen unb 2lbfd)lüffe.

1

6

8

Su biefem 3>»ed betfjätigt ber burd) patent Sr. 67 095 (bergl.
Vb. 14, ©. 327) gefd)ü|te Segler A bermittelft gtoeier mit ent»
fpredjenben Snaggen b c berfehener unb bie fjeigtljürtoelie f um=
gebenber Vüd)fen d e einen auf ber burd)Iod)ten £eigtljür g be=
finblicheu Äreigfc^ieber h.
Segler A tbirb burch Äette i beim
Deffnen ber §eigti)ür angeheben, beim SdjUejjen freigegeben,
toorauf bie güijrung k be« Segler« allmählich gar Subelage
gurüdfefjrt.
Sine §eigthütfd)u|platte
ergielt
ben nötigen
gig. .
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M r. S p ljle n m a rft ber iSJiittelelbe. Stagbeburg,
. Deg.
Die Sage bc« gefamten SofjlenmarEte« geigte im Saufe be« Degember
eine mattere §altung Sin erfter Sinie gilt bie« bon ben fja u S '
branbto()len, für toeld)e infolge ber burd)gängig milben SEBitterung
bie Sachfrage nur eine feljt geringe toar. Die erfte öpälfte be«
Stonat« tourbe bon ben tpänbleru Ijauptfächtid) benu|t, um unter
Sugrunbelegung bet bi« auf ettoa 70 A pro DoppelbeEtoliter ge=
funfenen grad)ten für ben SBinterbegehr böhntifd)e VrauttEohlen auf
ßager ju nehmen; bie Sufuhren loaren benn aud) fehr umfangreiche,
bi« fie ettoa jut Stitte be« Stonat« infolge be« instoifchen ein»
getretenen Dreibeife« unterbrodjen refp. eingeftetlt mürben. Seitbem
begaben fich f
ni1(h hier unb ba einjeln Sahne auf bie Seife.
Die Säger ber J&änbler bürfen nunmehr al« abgefd)loffen gelten, fie
toeifen jtoar im allgemeinen bie bom lebten gahve geiooljnten
Stengen nicht auf, inbe« hört man bielfad) bie Vefürdftung au«=
fprechen, ba| aud) fo fd)cn bie geringeren Vorräte Verlufte l)rrbei=
führen Eönnten, toenn bie ©eftaltung ber SBitterung gu früher 3eü,
bietleicht fd)on jurn Slnfange be« Stärg, eine SBieberaufnahme ber
Schiffahrt geftattete. Diefe ^Beurteilungen fd)einen umfo jutreffenber,
al« e« nicht }u bertennen ift, baß bie bon ben £änblern im Vor
fahre befdjafften SBinterborräte für ben normalen Vebarf nur einen
ettoa« unseren Stajfftab abgeben, infofern nämlich bie ju grunbe
gelegten Verhältniffe, ba« finb bie Vebarf«tnengen pro 1891/92,
gang aufeergetböhnliche toaren. Sin jenem Slahre toar ber SBinter
befonber« ftrenge unb beftänbig, fobaß fogar bie @lbe auf längere
3ett jum Stehen tarn, tooburd) natürlich bie SBiebereröffnung ber
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Durchgangöquerfdjnitt für bie eingufteuernbe Dberluft, ohne baff bie
^eigthür burch bie ftraljlenbe SBärme gefährbet toirb. Dberhalb ber
Jpeijthüröffnung befinbet fich in ber geuerbüdjfe an ber Dljiirtranb
ein burch bie Dampfleitung m gefpeifte« unb mit einer Sngahl bon
Düfenlöchern berfehene« Querrohr n. Die au« biefem Quetroht
auStretenben Dampfftrahlen hüben einen Dampffdjleier, toelcfjer bie
gange 33rennfchid)t beherrfcht unb regetnb auf Slnljaltung, Verteilung
unb gührung ber eingefteuerten Dberluftmenge tbirEt.
Statt bie Vetoegung be« Segler« A auf einen in ber fjeigthür
befinblichen Schieber gu übertragen, Eann bei befd)tänften Saunt'
berhältniffen bie §eijtf)ür felbft gefteuert toerben.
Sta ber Sßatentfchrift finten fich nP(h ©inri^tungen befchtieben,
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©cßiffaßrt bergögert mürbe. 21ud) Cer le^te iffiinter — 1892/93 —
trat in äßnlißer Beife auf unb es roirb billig gu begroeifeln fein,
ob ber (feurige annäßernb gleichen ©cßritt unb bamit ben Soßlem
bebatf nur ungefaßt auf gleicher fjöße halten mirb. Die ©timmitng
ber SBraunfoßlenßänbler ift alfo burcßaug feine juBerfid)tlid)e, fie
ergebt fid) aber tro|bem nod) über biejenige, melcße in Steifen ber
größeren tpünbler ’ mit (Btaunfoßlen =(Brifettg Berßerrfcßenb ^ ift.
Damentlicß biejenigen ©efcßäftginßaber, melcße bie ermäßigten
©ommerpreife ber ©ruben auSgunußen pflegen, beflagen fid) batüber,
baß ißre Vorräte fid) gar nicßt recht bevminbern motten. §ier unb
ba begegnet man fogat ber 2lnfi<ßt, baß troß beS SEBinterS ein (BreiS=
abfcßlag für 58rifett3 nid)t ale Unmöglid)feit gelten bütfe.
Qnbuftrief oßlen ließen im Saufe beg (BericßtSmonateg eben-fadS an fjeftigfeit nad). Dag SIngebot in ben Sohlen faft förmlicher
fonfutrierenber (ReBiere Berftärfte fid) in merflicher SBeife, abgefehen
natürlich Bon ©nglanb unb Qberfcßlefien, benen burd) ben ©intritt
beg SEBirrterg ber unentbehrliche SEBaffermeg abgefcßnitten ift. 3m
großen ©angen ift ein Düdgang beg SonfumS ju bemerfen, Beraulaßt
teilg burch bie (Beenbigung ber ettiebgfainpagne ber 3ucferfabrifen,
teils burd) Berminberten betrieb ber übrigen größeren (ffierfe ber
©ifen* unb ©ementinbuftrie. (ÜBennfcßon biefe ©ntmicfelung fid) im
Dejentber ¡eben SaßreS ju mieberholen pflegt, fo fcheint bod) biefelbe
in biefem 3aßre baS Soßlengefchäft in befonberem SRaße gu be
einfluffen, fobaß eg gerechtfertigt erfcheinen bürfte, bie SRarftlage im
allgemeinen heute als ein toenig berflaut gu begeidjnen.

2
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fiothrittger =fiu$emburgifcf>er N o b len = unb @tfcn:
m a rft. (Dan fcßreibt uns auS Sotßringen: SEBenn nicht atteS
trügt, ift je|t bag tieffte Dibeau ber (Roheifenpreife überfcßritten,
unb man fann hoffen, baß mit ber ahreSmenbe aud) eine Ißenbung
gur 33efferung eintritt. Seiber finb bie Roheifenbottäte nod) feßr
groß, bod) arbeiten bie tpüttenmerfe in gemohntem Umfange regeU
mäßig meiter. (Ran fcheint ber lnficßt ju fein, baß namentlid) bie
(ilugfußr jum g-rühjahr einen 2luffdjroitng gu Bergeidmen baben
mirb. SSiele bebeutenbe Reitanlagen haben bie lothringifdjen unb
lujeinburgifchen Jütten in bein feinem ©nbe juneigenben Saßre auf=
gumeifen. @g ift beSßalb nid)t gu Bermunbern, baß bie beutfcße
Rußeifenprobuftion pro Oftober leßtßin fid) auf 425000 t runb
erhöht hat; an biefer ©rßößung finb bie hiefigen tpütten felbftretenb
am ftärfften beteiligt.
3n S o h le n ift bie Racßfrage außerorbentlich lebhaft. Dag
©aargebiet, foroie bie lotßringifchen Soßlengecßen finb ftarf befd)äftigt
unb lehnen außerfontraftüche Sieferungen ftrifte ab, ba fie ißten
Bertraglid)en SieferunggBerpflid)tungen faum nad)gufommen bermögen.
Slud) in S o fg ift bie 3ufuhraußerorbentlid) flott, ba manche §ütteu=
merfe mie man fagt, uidjt geitig genug für SEBinternorrate geforgt
haben, fobaß ber 58egeßr feßr lebhaft ift. 3n ben erften 9 (Renaten
biefeg Sahreg mürben in Sothringen unb Sujembnrg runb etma
860
t rheinifd meftfälifcher tpüttenlofg unb circa 260
t
belgifchet Sofg Berhüttet, fobaß ber gefamte Sofgoerbraud) biefeg 33e=
girtg auf reichlich 11/a SRittion Donnen gu Beranfcßlagen ift.
Sind) in © if e n e r j mar bag ©efcßäft in ben leßten SORonaten
beffer. Die görberung mar reißt lebhaft unb babei, namentlid) in
Sothringen, nennengmerte SRengen nid)t am (Rarfte.
Die SEBagengeftellung inggefamt für atteg Rohmaterial, Sohlen,
©rge, Sofg unb ©ifen u. f. ro. mar biSßet ungeinein regelmäßig
unb macht ben beteiligten Dienftftetten alle ©ßre. ^öffentlich mirb
eg möglich fein, biefe Siegelmäßigfeit ben SEBinter über aufrecßtgu=
erhalten, eine Seiftung, bie angeficßtS beg Bielfach fo ungünftigen
SEBafferftanteS, mo infolge Berringerter ©djiffgöerfrachtung bie
SBaggone um fo längere (Reifen gu machen haben, große 21m
erfennung Berbient.
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Seiber muß immer mieber barauf ßingemiefen merben, baß eg
ber bei gif djeu Soßle, Bermöge bet billigen (Baßm unb 2Baffer=
frachten, ein leichtes ift im biegfeitigen 23egirf meßr unb meßr eine
bominiereube ©tellung eingunebmen. Dag eingige (Rittei, biefem
abguhelfen, märe eine biegbegiiglicße fReoifion ber Darife nad)’ Sur,etm

—

bürg, Sothringen unb bem ©ifaß gu ©unften ber tßeinifcßsmeftiälifcßen
beren brachten baS borgüglicße Sßrobuft berfelben faft bdH=
ftänbig Born ßiefigen (Rarfte auSfcßließen. (Bis gut fjerftettung ber
(Refelfcßiffaßrt müßte ßierin entfeßieben SBanbel gefchaffen merben,
um fo meßr, als nod) Biele 3aßre barüber Berftreidjen bürften, big
bie (Rofel mieber in bie (Reiße ber fchiffbaren beutfd)en ©tröine
eintreten mirb, ber fie feit bem (Beginn ber d)riftlid)en eitred)nung
big um bie (Ritte biefeg 3ahrhunbertg angehörte.
uf bem benachbarten oftfranjöfifdjen Snbuftriegebiete bereiten
fid> außergemöhnliche gortfehritte in (Begug auf bie SRoheifenergeugung
Bor. Die bigßer ungemein begrengte,. ©taßimerfSbetriebe merben eine
bebeutenbe (Pergrößerung erfahren unb neue ©tabliffementS merben
in ben näd)ften faßten bem bortigen IRebier eine äußerft gemießtige
Stellung in bem SEBettbemerb ber europäischen 3nbuftrielänber am
meifen.
n einem unferer nädjften 33erici)te fommen mit hierauf
gurüd.
aSritifcfjer fjiohcifenm arft.
SBerid)t Bon Jp. Sionnebed,
üRibblegbrough, 9. Deg. Der SRoheifeninarft mar in biefer SBoclje
redjt erregt. SBaljmerfe unb ©ießereien fauften große ^often (Rr. 4
©ießereu unb (fßubteleifen; erftereS ging auf 34 s. d , leßtereS aut
34 s. §änbler fontraßierten bebeutenbe Quantitäten 5Rr. 3 gu 35 s. big
36 s. für Sieferung bis juni grüßjaßr. heutige greife für Q.M.6.
(Roßeifen finb für 5Rr.
37 s.
d. bis 38 s., (Rr. 3 35 s.
d.
bis 36 d. pr. t (Retto Saffe ab SEBerf. (Rad) ©cßottlanb geßen große
Quantitäten unb mürbe bafelbft aucf) Biel Jpematiteifen Bon bet SBeftfüfte getauft. Die ©efehäftgftimmung im allgemeinen ift ßoffnungcBoUer gemorben. ©in lebhaftes ©efcßäft ift in ßiefigen SBarrantg
gemad)t morben, melcße gu 35 s. 9'/» d. gefud)t bleiben. 5onnal->
Säger enthalten 94 061 t, mitßin 1817 t 3unaßme mit bem . b. (Di.
@S mürben oerfeßifft Bont 1. big . b. 2R. 18 991 t, Born 1. bis
. SRirnember 21 154 t. 3ür ©cßiffgbaumatcrial, befonbetS leicßte
Dimenfionen, fommen meßr 23eftettungen ein
Unterm 16. Degentbet mirb noeß berichtet.
21uf bem Dtoßeifenmarfte bleibt eS giemlicß lebßaft. (Ricßt allein
in SBarrantS merben größere 'llbfcßlüffe gemacht für Sieferung bis
auf 3 9Ronate, mag feiten Borfommt, fonbern auf Sieferung ab
SEBerf für ttoeß längere Dermine. bPveife beffern fieß ftetig. heutige
Dotierungen finb für G.M B. Dr. 1 38 s., Dr. 3 36 s., Dr. 4
©ießerei 34 s. 9 d , ©onnalS ßiefige SBarrantS gu 36 s. 21/* d. Saffa
gefueßt, big 36 s. 5 d. auf einen Dlonat begaßlt. ^ematite , 2, 3
gemifdjt 43 s.
d. bis 44 s. 3n ©onnalS Säger befinben fid)
95 713 t, Sunaßme feit bem 1. b. 9R. 3469 t. Sietfdjiffungen betrugen
Bein 1. bis 15. b. SD. 32 674 t gegen 37 086 t Born I. bis 15.
DoBent er.

3 ed)en,

3

21

3

6

1

6

6

8

8

1

1

6

6

S t a t i f t i f ber S te in fo h lc « '• Dadjtrag. Qaßr 1891/92.
2>on (Bergaffeffor 3örner in Deunfircßen. (©cßluß )
3ufammenfaffenbe Ueberfidjten.
©tein= unb 23raunfoßlenprobuftion ber eingelnen Sänber bet ©tbe
in Donnen git 1000 kg.
1890
1891
gtanfreid)......................
24 304 000
26 025 000
188 452 000
©roßbritannien unb danb
179 74? 000
fßreußen
. . . .
. .
75 642 000
84 268 000
©aeßfen...........................
5 086 000
5 231 000
(Baßem...........................
777 000
832 000
2lnbere beutfeße Sanber . .
3 428 000
3 921000
(¡Belgien...........................
19 870 000
19 676 000
Qefterreicß......................
22 439 000
25 376 000
Ungarn unb Sroatien . .
2 510 000
3 269 000 f l 890)
Qtalien...........................
367 000
376 000
(Rußlanb . . . . . . .
4 534 000
015 000(1890)
©eßmeben......................
296 000
347 000
©panien . . . . . .
1 037 000
(Portugal . . . ( . .
—
15 000
©cßroeig. . ... . . . .
—
5 800

3

6
1 210 000

1587

-

18°0
©riedjentano......................
SSerrinigte Staaten . . . .
134 855 000
S h i l e ...............................
356 000
Sanaea...............................
2 411 000
Stuftralien..........................
Xebmanien..........................
42 000
91eu=Seelani>......................
624 000
Sap unc hie cnglifdjen 58e=
fijjungen in Slfrifa . . .
44 000
Snbifdje unt> englifdjc Söe=
fifcungen in Slfien . . .
1 585 000
S a p a n ...............................
125 400
484 809 000

3 gf)l

1891
143 137 000(1890)

2 828 000

2 203 000

11

—

517 447 000

1890
189>

¡Bereinigte
•Staaten
299 552
9

1000

1761
1761

1

2

Stiftung pro Arbeiter unh 3iat)r in Xonnen ju
kg.
18901
300¡
136¡2tntbrajttreg.4401,
268;
215(
1741 183
, <q spetmfilt). (gettf.)
18911 302¡
263;
198
165
179
', '545t,3(Ia6anni289t
1890| 3 4091
18911 3 439)

1401 3361
145 lohten
ü6erbpt.

1 11

c
rv

21

6
6

1 1 <3

0

10°0 kg.
210 275

ei flu g pro r beiter unb 3 flí)r i rt Xonnen gu
189"
278| 341
196 2251
182
1891
2711 324
196|
175 208
)
u

100 000

©rofc Eeutfd): gtanf:
Deflet= SHuB*
britan. laut)
reid) Belgien reid) lanb
1890 613 2331262 475 118 502) 116 779)48 748 40 571
1891 648 450)283 227 131 800 118 983 51 241 40 225

21 rbeiter

im bcutfd) en So Í) e beefen
£=
_
E
'Jiieter¡Äuf)t ü
fi xi S
Saar
rJt ^ßreu§en
es
fdjlef. 55
Q£
Sv ca
1890 127 534)49 453 28
16 379 609119 672 4 338 3 638 233 754
1891 138 467)54 752 29 568 17 244 987, 21 258 4 658 4 058 252 178
ber

866

3 478 000
55 000
648 000

3al)t her Arbeiter im Steinloigenbergbciu.

3«f>i ber be:
4251
2871
424)
296

-

175|
173)

221
222

211
222 2 2

3 ahl bet betrie bener SBer :e.
14
41
90
14)
23
38
92
14
42
I4¡
38
23

2
2

268

354
354

Xurd)fd)nitt3pteife her roid)tigften Äoijtenftflflten ©uropaS
in SOiart pro
t Steinlofjle.
1890 1891
1890] 1891
©nglanb (©pporlptb.) 12,60 11,91
¡Belgien .
, " ¡10,06
Xeutfd)lanb . .
7,66
Defierveid)
6,80 7,11
granheidj . . .
8,75 10,66

1

11 2

8,<>0

¡Breibfdjttinnfungen im beutfdjen Ha^lenbecfen.
t ¿u
kg in 3)(atf.
9iuf)tbecfen . . . i 7,94' 8,43 üladjen . . . .
I 6,57; 6,47
£>berfd)lefien . . ¡ 5,02¡ 5,63 ¡Bapern . . . .
110,7610,65
Saarrenier . . . ¡10,89 10,53
Sad)fen . . . . 10,06)10,30
9tiet>erfd)lefien . . | 7,98| 8,27 ©lfa(i=2otf)tingen . | 9,93; 10,00

1

1000

323

Der heutigen Nummer ist angeschlossen das Beiblatt „Führer durch den Bergbau“ .

Jorisseil & Cie., Dösseldorf-firafenberg

liefern als alleinige Specialität, nach eigenem bewährten System, durch Patent geschützt e

m asch in elle Strecken !örderun gen ,
welche ohne Störung des vorhandenen Betriebes eingebaut werden.
Uehemahme der Förderung u. Einrichtung der Anlagen für eigene Rechnung
3977
gegen

T o n n e n k ilo m e te r- A b g a b e .

Langjährige Erfahrungen. — Beste Referenzen über schwierige und kurvenreiche Anlagen.
V o ra n sc h lä g e k o sten frei.

^

WSchutz-M arke.

F

Ö 3? Ä ©

X

S ©II©

^

aus T iO g e lg llS S S ta lllth a l l l in jeder Bruchfestigkeit u. jeder beliebigen Construction,

^

Transmissionsseile

und alle Sorten

Hanf- n. Drahtseile, Tresskordel, Maschinenhanf, Stopfbüchsenpackung,

DampfSeilerei,Mannheim.

D r a h ts e ile

%

f ü r S tr e c lc c n fö r d e r u n g :
in S]»‘cial-Constnirlion fabricirt

,

Mannheimer Dampf-Seilerei Act.-Ges.,

^

vormals Louis Wolff, Mannheim am Rhein.

-

1588 -

Albert Ott in Kempten
D a s m a th . m e c h . I n s t i t u t von

S c h ie b e r- L u ftc o m p re sso re n
ID . 3R - F -

95 Proc. Nutzeffect
für den Betrieb von grösseren und kleineren Motoren in jeder beliebigei

3S 18

g e g r ü n d e t 1873

7 m al p rä m iirt, zuletzt 1893 in Chicago

empfiehlt als Sperialitäten:

Entfernung, liefern in bestbew ährterC onstruction und sachgemasser A usführung

W eg elin & H iibner, H alle a. d. Saale.

Pantographen, Planimeter,

M a sch in e n fa b rik u n d E is e n g ie s s e re i.

hydrometrische Flügel,

Grosse Gruben-Ventilatoren
und Hand-Ventilatoren, Schmiedefeuer- u. Fabrikvantilatoren.

Die vorzügliche Wirkung der SchöpfschaufelVentiiatoren 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 5 0 % der Gesammt-Depression.
Mit Ililfe der letzteren Verbesserung werden
die höchsten Nutzeffekte erzielt, welche bei
Ventilatoren erreichbar sind.

Friedr. Pelzer, Maschinenfabrik
D o rtm u n d .

3798

ferner

Tlieodolitlie,
Nivel Iirinstrum ente, berg
m ännische und ZeichimngsInstrum eilte, Tacli ymeter
und Auftragapparate
IP a te ix t T i c l r y

-o O

IU u strirte Catdloge g r a tis . { ^ c > *

O t t etc
8593

Gruben-Ventilatoren Patent Capell
R. W . D in n e n d a h l, Kunstwerkerhiitte, S te e le .
U n ü b e rtro ffe n e .L e is tu n g e n :

Prosper I 3600 cbm bei 270 mm Depression
Grand Hornu bei Mons 4635 cbm bei 222 mm Depression
und 6 8 V2 % NutzefTect.

Jeder Hüttenbesitzer, jeder M aschinenfabrikant
3981 etc. benutzt m it V ortheil meine
^
transportable GasstoiTlampen ‘
ohne Rohrleitung, ohne Docht, ohne Cylinder.
Reich illustr. Preisliste kostenlos.

Bis jetzt sind

70 grosse Anlagen theils im B etrieb, theil
noch in A usführung begriffen.
3S39

A p le rb e c k e r H ü tte

B rügm aaa,

W e y la a -i

&

Aplerbeck, Zweigniederlassung Siegen,
lie fe rt:

Giesserei-, Puddel-, Stahl-,
und Thomaseisen.

Becher für Kohlenwäschen,

€ 0.

tadellos gearbeitet und billig, liefert

3956

Martin-

P r ä m i i r t H a n n o v e r 1 8 8 4 , A n t w e r p e n 1 8 8 5.

3801

FrieMaschinenmann & Wolundf Lampenfabrik.
in Zwickau i. S.
Erfinder und
alleinige Fabrikanten

3881

der W o lf ’schen
Benzin-Gruben*
Sicherheitslampe

Transmissionsseile mit Patentkupplung für Räume und freiliegenden Betrieb

Bei dieser Kupplung ist das Versetzen derselben sowie Kürzerspleissen der
Seile ausgeschlossen, das Auflegen der m it K upplung versehenen Seile kann
auch von Nichtfachleuten ausgeführt werden.
3963
Jede Dimension Seile und Treibriem en aus Hanf, Baumwolle etc.

JDralitseile und IDraJatlitrzen.

aus Eisen-, Stahl-, Kupfer-, Messingdraht etc. jeder Konstruktion und Länge
von 1 / 2 mm Durchmesser bis zu den stärksten N um m ern für alle technischen
und gewerblichen Zwecke.
Man verlange Prospekt und P reisliste, welche gratis und franko
versandt werden.

5

mit Zündvorrichtung,
Magnetverscliluss u. Schutz
m antel, welche jede W etter
geschwindigkeit aushält.
Absatz innerhalb 9V2 Jahren
ca. 130 0 0 0 Stück.
Ferner liefern: — —

Pieler’s Wetteruntersuchungslampen,
alle Ersatztheile, sowie GlasDrathcylinder.

Prima Zündstreifen und
W etterlampen-Benzin
zu den

billigsten Fabrikpreisen.

ausgezeichnet durch höchste Isolirkraft, dauernde Haftbarkeit am
W estfalen
Metall, unbegrenzte Haltbarkeit, Unverhrenniichkeit, einfache und V ertreter: FürBochum.
billige Montage; — vorzüglich geeignet bei Dampf
Für Saargebiet
leitungen im Freien und in nassen Schächten

Pouplier & Tost, Osnabrück.?

und Niederrhein

Herr

Herrn. Siebeck.

und P falz Herr Dr. Isbert & Venator,
Saarbrücken.
Für Schlesien Filiale Friem ann & W o lf, Herm sdorf
b. W aldenburg i. Schl.

1589

-

-

Coke- und
Kohlen-Brecher
m it isolirten oder com binirten

Sortir- u. Transportwerken,
die ein zig pa tentirten und pr äm ii rt en»

baut

4018

C. Eitle, Stuttgart.

Rund 900 Stück im Betriebe.
P rospecte fr a n c o z u D ie n ste n ,

Bochum i. W .,

fabricirt und em pfiehlt t
für B ergw erke
nach w estfälischem System
für Benzinbrand, m it
vorzüglichster, einfachst er
schattenloser Z ündvor
richtung,
D. R .-P . N r. 56 209 und
Zusatzpatent Nr. 60 430,
sowie für Oelbrand,
beide m it B leiverschluss,
D. R.-P. N r. 24 547,
oder m it Magnet- und v e r 
schiedenen anderen V e r
schlüssen.

Feiner empfehle Z iilld b ä lld er,
G lä se r, D ra h tk lirb e und alle
sonstigen E rs a tz th e ile f. Benzin-,
wie Oellampen bei. promptester
Lieferung billigst. [3800
M

S

l

í

I

M

,

Special-Fabrik far Pumpen aller Art.

M

i a

s

.

R u d olf K önig,
A n n en ,

40ii

em p fi eh lt seine

Duplex-Dampfpumpen.

feuerfesten Producte.

Speise-, Reservoir-, Press-Pumpen.

Bergwerks-Pumpen.

COGNAC

in gleicher Q ualität wie
französischen versendet die

Rheinische

Stets ca. 500 Pumpen vorräthig.

COGNAC-DESTILLERIE
in Ringen a./Rh.

T e le g ra m m -A d r esse: W eisen s H allesaale .

Von 6 Flaschen an 2,50, 3, 3,50, 4 Mk.
2 Flaschen zur Probe franco.
Versand gegen Einsendung
oder Nachnahme des ent

Carl Schenck,

Waagen für
in jeder Tragkraft

Eisengiesserei u. Waagenfabrik,

und
Brückengrösse, auch ohne
Geleisunterbrechung.

Darmstadt.

sprechenden Betrages u. 50 Pfg.
Porto.

Wiederverkänfer werden gesucht.

nverwüstlich!
Auswiegen durch Lauf
gewicht mit Schencks

Registrirapnarat
in ca. 3500 Exem plaren

verbreitet. 4039
Belag m it Riffelblech oder G ussplatten. F ü r grosse
Betriebe verstärkte Constrnktlonen, allen speciellen
Bedürfnissen angepasst S p eclal-C o n strn k tio n en für
Berg-, Hütten-, Stahl- n. Walzwerke. Entlastung
durch D am pf oder H ydraulik. 6.50 Stück in 10 Jahren
geliefert! Prospekte gratis und franko. Im Uebngen
liefere ich W aagen jed er Art und Grösse.

Dichtungsplatte u. Schnüre

I

„Id ea l

66

gegen 50 Atm. Dampfdruck, Heisswasser, Laugen.
Säuren, Ammoniak, Oel etc., im
Betriebe die billigste Platte.
— Prospekt u. Muster frei. —

Gustav Kleemann, Ingenieur,

Hamburg.

3927

1590

-

-

P

.¡ M

D örr •Kessel*

u

m

p

e

n

© vs,

fü r Maschinenbrunnen und Dampfkesselspeisung
für grosse Wassermengen und für Retourhebung
trüber W asser in Aufbereitungs-Anstalten,

auch Heberäder und erprobte, wirksame

I K H s L ii-v o r r ic la -lr u .z i.g -e n . d a z u .
Kleine Berguerkspumpen zu Hand- 11. Maschinenbetrieb

liefert als Specialität seit 1857

53

M. I V e n e r b n r g ,

03

CLD
r I
oa S 3

K ö ln a. Rh.,

.A _ U .e r lie il ig e n .s t x a .s s e 9 -

z<==> , _

3916

GEISLERSGRUBENTENTILATOR, n.t-

fe s
s=> S
33
CD

MIT DIIiECTEM ANTRIEB.

P=!

DIE BESTE, SOLIDESTE UND BILLIGSTE

cö

»

P-H

WETTERMASCHINE

cd

S“ ”

FÜR

Röhren-Dampfkessel

LEISTUNGEN

Ganz in Schmiedeeisen. Verschlüsse ohne Dichtungsmaterial.

HÖHE.

bewährtester Construction,
mit vollständig getrennter Wasser- u Dampf-Circulation.

JEDER

Selbstthätige Schlammabsonderung in den Oberkesseln.

Vufträge der lelzten
mit

i

Jahre über

33 OOP qm

80000 qm Heizfläche

IVaclihesleHiingen.

3992

AUSFÜHRUNG
AUCH MIT

Düsseldorf-Ratinger
Röhrenkessel-Fabrik RESERVEMASCHINE.
vorm. Diirr & Co., Ratingen bei Düsseldorf.
L eistungsfähigste Riilirenkesselfabrik Deutschlands.
AUSSERDEM:
VENTILATOREN
Zimmermann-Hanrez & Co. INDIREKTEMMITANTRIEB
IN BEKANNTER
VORZÜGLICHKEIT.

I V E a s c h in e n f a b r ik

in Monceau-sur-Sambre (Belgien)

IN THÄTIGKEIT BIS Zü

EINZELLEISTUNGEN
bauen als langjährige Specialität nach eigenem bewährtestem System ÜBER
6000 cbm ./m in.
NÄHERES BEI
B r iq u e t t m a s c h m e n
fü r r e c h te c k ig e und e ifö rm ig e B riq u e tts.
F. A. CEISLER, INGENIEUR, DÜSSELDORF.

M. Neuhaus
& Co.,
Com m andit-G esellschaft,
3991

Anlagen im Betrieb in Deutschland (Rheinprovinz, W estfalen
Schlesien, Hannover, Baden), Mähren,Böhmen,England, Portugal
_________________Frankreich, Belgien, Holland.

Luckenwalde.

3911

P u I so m e te r I n j e k t o r „ N e u h a u s “
„ \e u k a tis “, Beste Speisepum pe
lleste und einfachste
für
G r u b e n p u in p e. D a m p f k e s s e l .

Grösste Leistungs- Grösste Z uverlässig
D auer- k eit, leichteste H and
und Zuver
habung,
bei mini- leichte Reinigung,
DampfFortfall aller R e
verbrauch.
paratu ren .
Filiale: B e r l i n S W . , W ilh elm str. 143

Ul

HERSTELLUNG VOLLSTÄN
DIGER BAHNANLAGEN.

STÄHLERNEu. HÖLZERNE'
LOWRIES IN DEN NEUE
STEN KONSTRUKTIONEN.

PROSPEKTE u. KOSTEN
ANSCHLÄGE STEHEN
LAGER in BERLIN
TENDER-LOCOMOTIVEN.
GERN ZUR VERFÜGUNG.
.u. BOCHUM.

SCHLEPP-

Gesicherte Rentabilität. Grosses in Betrieb befind
liches Unternehmen. Neue ausgedehnte Anlagen. Erforderliches
Kapital circa 1 Million Mark.
4037
Gefl. Offert, u. L. A. 365 an Rudolf Mosse, Magdeburg, erbeten.
Für zwei Zink-, Blei- und Eisenerzgruben wird ein tüchtiger

zu verkaufen.

Verwalter

gesucht, welcher mit Grubenbetrieb und Aufbereitung, sowie doppeltei
Buchführung vollständig vertraut ist.
Reflectanten belieben Gesuche unter Beifügung von Zeugnissabschriften und Gebaltsansprüchen unter D. 197 an die Expeditioi
d. Bl. abzugeben.
404;

