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Gestern Nachmittag verscliied plotzlich, infolge eines Grubenunglucks,

Herr Arnold Borsig.
Im bluhendsten Mannesalter steliend und erst seit wenigen Jahren den Bergwerks- und Hiittenbesitz seiner Familie leitend, wurde er von einem unerbittlichen Schicksal seiner fur weite Kreise
Oberschlesiens iiberaus segensreichen Thatigkeit entrissen. Noch hatte er kaum angefangen zu wirken,
und schon erwartete man vou dem grofsen Schatze seiner in arbeitsreicher Ausbildungszeit erworbenen
Kenntnisse, von seiner zielbewufsten Energie and von seiner Schaffensfreudigkeit das HOchsto nicht
nur fiir seine eigenen Berg- und Hiittenwerke, sondern fiir die ganze oberschlesische Montan-Industrie.
Im Ausschufs des Oberschlesischen Berg- und Iluttenmannischen Yereins, welchem er seit zwei
Jahren ais Mitglied angehOrte, war er ein durch sein liebenswiirdiges Wesen, seine Yornehme Gesinnung und seine yon ausschliefslich sachlichen Erwilgungen geleiteten Batschlage hervorragender
und allseitig hocligeschatzter Mitarbeiter.
E r starb wie ein tapferer Soldat auf dem Fel de der Elire. Mit ihm vier seiner pflichttreuen
Beamten. In hOchsten Ehren wird sein Andenken nicht nur in Oberschlesien, sondern iiberall, wo
Bergbau umgeht, gelialten werden.

Kattowitz, den 2 . April 1897.
Der Vorstand
des Oberschlesischen Berg- und Hiittenmannischen Yereins.
B e r n . ł a . a r d i -
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Eine neue Iland-Geśtelns - Bolirmaselilne
(System Liescńs).*)
Yon O s. D e r c l a y c .

Seitdem infolge dos koiiiglic.lion Erlasses vom 13. Doz.
1895 dic Benutzung von Sprengstoffon im Befrieb der
helgischen Steinkolilengruben bedoutende Einschrankungen
erfahren hat, ist man in verstarktem
fse wieder zur
Venvendung von Handbohrmaschinen und zur Kcilarbeit
iiborgegangen. Der Benutzung clektrischer oder durch
Druckluft getriebener Motoren stellt sieli gewohnlich die
Sehwierigkeit des Transportes derselben durch dic engen,
infolge des Gebirgsdruckes liaufigcn Veriinderungen unterworlenen Streeken entgegen. Was dio Elektrizitiit anbelangt, so ist ihre Vcr\vendung in den Gruben der ersten
Kategorie**) sowie denjenigen der zwciten Kategorie A
gestattet, in denen unter gcwissen Bedingungen noch
Sprengstoffe in den Ncbenstrccken gebraucht werden
diirfen. In den Gruben zweiter Kategorie B und dritter
Kategorie ist durch die Vorschriften sowohl die An
wendung von Sprengstoffen ais auch die Verwcndung
von Elektrizitiit sehr eingeschrankt, weil man sich der
Ansicht nicht verschliefscn konnte, dalś dic elektrisch
betriebenen Maschineji noch nicht hinreichcnd vervollkommnet sind, um den an die Sichcrheit des Betriebes
zu stellendendeń Anforderungcn zu geniigen.
Aus diesen Griinden und um die Beschaffung kostspieliger Anlagcn zu vcrmciden, wird man irnmer wieder auf
dic ihren Platz im Kohlenbcrgbaubetrieb nach wic vor behauptenden Handbohrmaschinen zuriiekgreifen und dic Benutzung der durcli Elektrizitiit oder Druckluft getriebenen
Bohrmaschinen auf bequcm zugiingliche Baue, Streeken
mit grolścm Querschnitt und Schachte beschranken. Es gilt
dcshalb, eine Ilandbohrmaschine zu schaffen, die Daucrhaftigkeit und Lcichtigkeit in sich vcreinigt, und deren
Teile, soweit sie der Abnutzung unterworfen sind, rasch
und mit geringen Kosten crsctzt werden konnen. Obwolil schon eine grolse Anzahl yerschicdcner Arten von
ziemlich vervollkommneten Handbohrmaschinen vorhandcn
ist, ist man noch nicht am Ende der moglich cn Verbesserungeh angelangt. In nachfolgendem soli eine neue
Ilandbohrmaschine bcschricben werden, die sich in verschiedenen wesentlichen Einzelheiten von den bis jetzt
in Gebrauch befindlichen Arten hinliinglieh unterschcidet,
um das Interesse der Faehkreise auf sich zu lenken.
Zuvor soli kurz einiges iiber dic bekannteren Tyncn
von Handbohrmaschinen gesagt werden.
In wcichem, dem Bohren geringen Widcrstand bietenden
Gcstcin, wie z. B. in Kohle, Steinsalz u. s. w. benutzt
man Bohrmaschinen mit einer aus Schraubenspindel
nebst Mutter bestehender Vorschubeinrichtung: die Mutter
*) Revue UnWerselle des Mines etc., Bd. XXXVjr.
**) Es sind hier die Gef&hrenklassen gemetnt, welche in der
oben angefOhrten Verordnung unterschieden werden. ( Yergl. Glfickauf Jahrgang 1896, S. 682 und 683.)
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ist an einem Gcstell hefestigt. An dem einen Ende der
Schrauhc belindet sich ein Spiralbohrcr, am anderen
Ende eine Kurbcl oder eine Bohrknarre. Ilierher kann
dic Bohrmaschine „Conqucrantff gerechnet werden.
Wenn man mit einer derartigcn Bohrmaschine in
weichem Gestein bolirt und dabei auf eine harte Stelle
stiifet, kann man die Scliraube nicht weiter vorwiirts
bcwegen, ohne befiirchten zu miissen, den Bohrer abzubrechen.1 Fiir derartige Falle mufs die Scliraube
gedrelit werden konnen, ohne dafs sic sich vonviirts
bewegt. Nach Bcseitigung des liarten Hindernisses kann
der Vorschub bei gleichzeitiger Drehung des Bohrcis
wieder beginnen.
ZweckmUIśig richtet man auch dic Vor\vartsbew'cgung
derart ein, dafs bei cinmaliger Umdrehung der Scliraube
die Lange des Vorschubes nur einen Bruchteil der
Steigung des Schraubcngcwindes ansmaeht. Der Vorschub mufs zur Harte des Gesteins in umgckchrtem
Verhaltnis stehen. Eine solchc Einrichtung kann man
1. an der Schraubenspindel, 2. an der Mutter und 3. an
dcm Gcstell der Maschinc, trefien.
Zur ersten Klasse gehiirt die bekannte Lisbetsche
Bohrmaschine. Die Scliraube ist liohl, durch die Ilohlung
gcht der Schaft des Bohrcrs; am hinteren Ende der
Scliraube befindet sich cin Muff mit Sperrziihnen,
wrodurch Bohrer und Scliraube nach Bclicben mit einander v('rbunden oder von cinander getrennt werden
, konnen, um entweder Vorschub und Drehung zugleich
oder nur Drehung herbcizufuhren. Eine Diflerential
bewegung ist hierbci nicht moglich.
Dic Bohrmaschine von Thomas stiitzt sich auf das
Prinzip der Lisbetschen Maschinc, nur ist der Muff mit
den Sperrziilincn durch eine Friktionskuppelung, d. h.
einen aus zwei durch cin Scharnicr rerbundencn Teilen
bestehenden Muff crsctzt. Wird dieser Muff zusammengepiclśt, so vcrbinden sich Scliraube und Schaft zu
einem festen Ganzen. So verwcndet man dic Maschine in weichem Gestein.
Wird der Widcrstand
grti&er, so lockert man den Muff, sodalś der Bohrer
nicht mehr cntsprechend der Gewindehohc mit jeder
Umdreliung vorriickt. Das Mafs des Vorriickens richtet
sich nach dem Grade der Zusammenpressung.
Bei den Bohrmaschinen der zwciten Klasse liist sich,
falls der Widerstand zii grofs wird, die Mutter aus und
drcht sich um sieli selbst. Ilierher gehorcn die Elliottsche
und die Demanysche Bohrmaschine.
Bei den Bohrmaschinen der dritten Klasse, bei
welchen die Anpassung an die Ilarte des Gesteins durcli
die Konstruktion des Gcstells bewirkt wird; besteht
letzteres in der Regel aus einem Rohr, in dem die
Mutter fiir die Scliraube angebracht ist. Mittclst einer
Schraubcnbremse kann die Mutter von dem festen Teil
des Gestellcs gcliist oder damit yerbunden werden.
Dieser Klasse kann die Bohrmaschine yon Ratchett
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und die gestelllose Bolirmaschine von Thomas eingereiht
werden.

hingegen geschieht dieses ohne eine besondere Manipulation.

Bei den im vorhergehenden crwiihnten Bohrmaschinen
mufs der sie bediencnde Arbeiter stets eine gewisse
YerrielHung mit dei Hand yornehmen, um denVorschub
des Bohrers zu regulicren. Bei der Liesensschen Masehine

In den Figuren 1 bis 4 sind die Hauptteile dieser
Masehine dargestcllt. Zwischen dem Bohrer F und der
Scliraube befindet sich die Reguliervorrichtung nebst
dem Antricbshebel.
Fig. i . ‘

Fig. 3.

Fig. 4

Schnitt A B

Schnitt C D
>/

, Sie besteht aus den beiden Zahnscheiben R und R',
von denen das eine auf der mit der Yorschubschraube
verbundenen IlUlse, das andere auf dem Bohrfutter befestigt ist. Die Zahnscheibe R (Fig. 3) hat vier Zahne
und dient zur Hervorbringung der Dreli- und Vorwartsbewegung. Sie wirkt direkt auf die Scliraube ein, deren
Mutter von einem Gestell getragen wird. Ihre Bewegung

erfolgt durch die Klinke C, die von einer Spiralfeder
niedergedriickt wird. Die Zahnscheibe R ' (Fig. 4) hat
12 Zahne und bringt lediglich eine Drehbewegung hervor; sie wird von der Schubklinke C' getrieben. Dic
mit der Scliraube verbundene Iliilse und das Bohrfutter
konnen sieli unabhangig voneinander bewegen. Die
beiden Zahnscheiben werden nur dann zu gleicher Zeit
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bewegt, wenn der von der Bohrknarre zuriickgelegte
Weg den vierten Teil eines Kreisos iiberstoigt. Nur in
diesem Falle entsteht eine Dreli- sowie eine Vorwartsbewegung. Es werden namlich die beiden Zahnscheiben
infolge der Einwirkung der Klinken miteinander zu
einem Stiick verbunden, und da die Zalinscheibe R an
der Scbraube belcstigt ist, wird durch dic Bewegung
der Knarre die Umdrebung und der Vorschub des Bolirers
bewirkt. Werden jedoch dem Hebel nur kurze, weniger ais
90 0 betragende Drehungen erteilt, so schiebt sich die
Klinke C zwischen zwei Zahncn der Zalinscheibe R nur
hin und her, ohne dieselbe in Drehung zu versetzen,
sodafs sich also die Schraube nicht bewegt. Es findet
dabei lediglich eine Umdrehung des Bohrers statt, weil
nur die Zahnscheibe R ' yon der Klinke C' bewegt wird.
Die vollige Unabhangigkeit der drehonden Bewegung
von der Vorwartshewegung wird so auf cinc einfachc
Weise erzielt. Zwischen der mit der Vorschubschraube
verbundencn Iliilse und dem Bohrfutter liegen auf den
Umfang eines Kreiscs verteilt gehartete Stahlkugeln, die
in einer Balin laufen und bewirken, dafs die Bewegungen
der Htilse und des Bohrfutters ganz unablningig voncinander stattfmden konnen.
Bei normalem Widerstąnd des Gesteins wird der
Hebel der Bohrknarre in der gewohnlichen Weise
bewegt, d. h. mit Schwingungen, die 90° libersteigen;
wird aber der Widerstąnd grofser, so darf der Hebel
nur um ein kurzes Stiick hin- und herbowegt werden,
damit sich der Bohrer nur dreht, nicht aber vorschiebt.
Nach Beseitigung des Widerstandcs kann wie friiher,
d. h. mit Vorschub, weiter gebohrt werden.
Die Grofse der Steigung des Sehraubcngewindes
mufs der I-Iarte des zu bohrenden Gesteins entsprcchend
gewiihlt werden.
Die Liesensschc Bohrknarre hat aufserdem noch den
Vorteil, dafs mit ihr dic von dem Arbeiter aufgewendete Kraft besser ausgenutzt wird. Bei den eingangs
erwahnten Bohrmaschinen wird die Kraft des Arbeiters
zum Teil von der durch die Diflerentialbcwegung entstehenden Reibung absorbiert.
Da die aufgewendetc
Arbeit sich immer glcich bleibt, wird ein Teil derselben
durch das Bohren, der andere Teil von der Bremse
absorbiert, ganz abgesehen von der Reibung der
Maschinenteile selbst.
Bei der Liesensschen Bohrmaschine hingegen ist die aulgewendete Arbeit dem
Widerstąnd proportional.
Ein weiterer Nacliteil bei den Bohrmaschinen mit
Bremse besteht darin, dais infolge der Reibung zuwcilen
kostspieligc Teile derselben abgenutzt werden, wie z. B.
das aus Bronzc bestehende Schneckenrad der Elliotschen
Bohrmaschinc.
t
Zur Zuriickbewegung des Bohrers aus dem Bohrloch
ist an der Liesensschen Maschine eine besondere Ein
richtung angebraeht. Eine dritte der Klinke C gegeniiber liegende Sperrklinke C " (Fig, 3) wird gehoben,

-

wenn sich die Klinke C in EingrifT befindet und umgekehrt. Lafst inan die Klinke C" in das Sperrrad R
eingreifen und bewegt den Hebel der Bohrknarre, so
geht die Schraube eine bestimmte Liinge riickwarts; die
Schraube wird so nach und nach zuriickbcwegt,
Bei diesem System konnen geschlossene (im Gegensatz zu zweiteiligen) Muttern verwendet werden, sowohl
fiir Bohrmaschinen mit Gestcll ais ohne Gestell. (Typ
Ratchett.)
Wenn die Mutter aus zwei Teilcn besteht, ist der
die Bohrmaschine bedienende Arbeiter geneigt, die Mutter
zu lockern, sobald der Widerstąnd des Gesteins zunimmt;
dadurch wird die Anlagefliiche zwischen dem Gewinde
der Schraube und dem der Mutter kleiner und der
Arbeiter braucht weniger Kraft anzuwenden, aber die
Gcwindegange crleiden dabei Schaden, ein Uebelstand,
der bei der Liesensschen Bohrmaschine nicht zu befiirchten ist.

Gewinnung und Ycrwertung der Braunkohlen
im Rlieinland.
Ueber dieses Thema liielt der Bergwerksdircklor K a e s tn e r
im Aachener Bczirksverein deutseher Ingenieure einen Vortrag, aus dem wir hier einen kurzeń Auszug lolgen lassen:
In der Rheinprovinz haben nur die Braunkohlenablagerungen der niederrheinischen Buclit grofsere Bedeutung
und zwar besonders die des sog. Vorgebirges; ferner sind Lager
bei DUren, Inden, Eschweiler und Herzogenrath in bauwiirdigem Zustande nachgewiesen worden.
Es konmien im Rheinland 4 Braunkohlenvarietaten vor
und zwar linksrheinisch meist alle in ein und derselben
Ablagerung.
Es sind dies:
1. Die lignitisehe Bruunkohle mit dcutlicli erkennbarer
Holzstruktur;
2. die gemeine Braunkohle mit muschligem Bruche;
3. die erdige Braunkohle und
4. die Moor- oder Schmierkohle.
Der rheinische Braunkohlen-Bergbau ist schon alt, docli
konnte er sich nicht entfalten.
Vor 1870 wurde cigentlich nur Raubbau getrieben, regelrechte Tagebaue gab es
nur wenige.
Die Stiickkohle wurde roli an die Landbevólkerung yerkauft.
Sobald jetzt im Rlieinlande ein Braunkohlenfeld in
Betrieb genommen werden soli, wird es im .allgemeinen
erst regelrecht abgebohrt. Es kommt bei den BohruDgen —
abgesehen von der Machtigkeit des Lagers und des Deckgebirges, dcm Einfallen, Konstatierung der Wasserverli!iltnisse etc. — nicht nur darauf an, dic Braunkohle hinsichtlich
ihrer Qualitiit genau kennen zu lernen, sondern auch das
Deckgebirge, welches yielfach bei Tagebauen eine hervorragende Rolle spielt. Einige rheinische Braunkohlen-Tagebaue verwerten, was hier gleich angefiihrt werden mag,
einen grofsen Teil des Deckgebirges ais Thon, Sand und
Kies mit Nutzen.
So stammen z. B. ein grofser Teil der
in Aachen verwandten Gebiiudeblendstcine von den Braunkohlengruben des Vorgebirges, ebenso die Kanalblendsteine
der neuen stiidtischen Kanalisation.
Ferner ist die Beschaffenheit des Deckgebirges, insofern von grofser Wichtig-

keit, ais z. B. Sand per Kubikmetcr 22 bis 25 Pfg. und
Tlion 60 bis 85 Pfg. per Kubikmcter abzuraumen kostct;
d. li. cs spielt nicht die Miichtigkeit des Abraumes dic
Hauptrolle, sondern vor allem ist die BeschafTenheit des
selben zu berUcksichtigcn.
Ist nun cin Braunkohlenfeld gchorig abgebohrt, so
wird nach bestiinmten Regeln ennittclt, ob Tagebau oder
Tiefbau cingerichtct werden soli und wo die Anlage am
zweckmafsigstcn zu etablieren ist. Eine Erorterung dieser
Regeln wiirde hier zu weit fiihrcn. Tiefbaue kommen beim
hiesigen Braunkohlcnbergbaue nur in einzelnen Fiillen vor;
die weitaus meisten Gruben arbeiten vielmehr mit Tagcbaubetrieb.
Die BraunkohlenfOrderung in Tagebaucn geht hier meist
auf schiefcr Ebene mit Kette ohne Ende um.
In einigen
wenigen Fallen, wo dic Vcrsandstation aus irgend welchen
Grilnden nicht dicht an der Grube angelegt ist, erfolgt die
Yerbindung durch schwcbendc Drahtseilbahn, auch Luftseilbahn genannt.
So weit der geognostische und rein bergbauliche Teil.
Der Vortragende behandelte nuńmehr eingehend die Aufbereitung der Braunkohle und deren geschaftliche Iintwickelung
an Hand einer grofsen Anzahl von Zcichnungen und Tabellen.
W ie schon vorher gesagt, wurde bis zu den 70 cr Jahren
fast nur Raubbau getrieben. Die Klarkohle wurde konfonn
den Lehmsteinen in Feldziegelcien seit langcn Zeiien vcrarbeitet.
Inzwischen hatte sich der Braunkolilenbergbau
und damit die Atifbercitung in der Provinz Sachscn schncil
entwickelt und man war zum maschinellcn Vcrarbeiten der
Braunkohle iibergegangen und zwar mit Prefsmaschinen
(Strangpresscn mit offener Form), ahnlich wie sie heute
noch die meisten Dampfziegeleicn zur Herstellung besserer
Zicgelsteine aus Lelim oder Thon benutzen.
Anfang der
70 er Jahre wurden diese Erfindungen und Erfahrungcn
am Rhein zu nutze gemacht und zwar in der Niihe von
Brlihl von 2 Braunkohlengruben zu fast gleicher Zeit.
Heute stehen noch zwei Nafsprefssteinfabrikcn bei Quadrath
und Frechen im flotten Betriebe, wiihrend die vorerwahnten
Gruben bei Briilil hcut nur noch Brikettfabriken betreiben.
Inzwischen waren Fachleute in der Provinz Sachscn weiter
bcmiiht, die Braunkohlenfabrikate zu verbessern. d, h. sie
trockener, fester und damit fiir wcitere Transporte nach
kohlenarmen Gcge.Tden gceigncter zu machen. So kam man
auf die Idee, Prefssteine aus trockener K o h le . herzustellen.
Die Entwrickclung dieser Fabrikation ging sehr langsam und
crst Anfang der 70er Jahre hatte man einen einigermafsen
leistungsfahigen Trockenofen gefunden.
Im Jahre 1875
griflen dieselben beiden Braunkohlengruben bei Briihl die
siichsischen Erfindungen und Erfahrungen wieder auf und
so konnten im Jahre 1876 die ersten rheinischen Braunkohlenbriketts zum Verkauf kommen.
Yon all den beschriebenen Trockenofen werden seitlangerer Zeit wohl nur noch
der Dampfstellenofen und der Schulzsche Rohrentrockenofen
gebaut.
Ersteren stellt ais Spezialitiit die Zeitzer Eisengiefserci und Maschinenfabrik in Zeitz und ietzteren die
Maschinenfabrik Buckau Akt,-Ges, in Magdeburg-Buckau her.
Eine Zeitlang schien es, ais solle nuch der sogen.
Yogelsche Dampfplattenofen neben diesen beiden eben erwlilmten Systemen Eingang finden.
Dic yerhallnismafsig
geringe Leistungsfahigkeit, die sich bald einstellenden. sehr
hauligen, teueren und langwierigcn Iteparaturen verhinderten
dies aber. Er wurde desweecn in Sachscn nur in einzelnen
Fabriken angewandt und naclidem obige Mangel erkannt

waren, sehr bald wieder ausgebaut. Im Rheinland wurden
trotzdem drei Fabriken noch mit demselben ausgestattet, in
einem Falle selbst dann noch, ais diese Mangel allbekannt waren.
Von den drei Fabriken hat inzwisohen
eine ilirc siimtlichen Vogelschen Apparate abgeworfen.
Dic
zuerst genannten beiden Trockenofen
sind inzwischen
wescntlich verbessert und zu hoher Leistungsfahigkeit ge
bracht.
Die wichtigsten Neuerungen der1 Dampfstellenofcn
sind Einbau von Zerkleinerungswalzen und Sieben in die
Trockenctagen, welche Vorrichtungen cs in allerlctzter Zeit
ermoglichen, die klare und damit am ersten trockene Braun
kohle von der ungefahr in der Mitte des Ofens befindlichcn
Sicbetage direkt nach einer beliebigen tieferliegenden zu
bringen, woraus ein sehr gleichmiifsiges Trockengut resultiert.
Ais die wichtigste Neuerung an den Schulzschen Rohren
trockenofen bezeichnct der Yortragende das in Nr. 45 des
vorigcn Jahrganges dieser Zeitschrift ausfiihrlich beschriebene
neue Entstaubungsverfahren von Bergassessor a, D. Gruhl in
Briilil.
Gruhl hat den Gang des abziehenden Wasserdampfes
umgeiindcrt und liifst ihn an der oberen Seite des Ofens
austreten und ist nach 7 monatlichen Versuchen so weit
gekommen, dafs, wic cr in seiner Abhandlung schreibt, ein
auf ein Brett gespanutes, angefeuchtctes wcifses Tuch,
5 Minuten iiber den Abzugsschlot gchalten, voIlig weifs
blieb; gewifs die stiirkste Probe, die keine der bisherigen
Entstaubungs-Vorrichtungen auch nur annahernd erreicht hat.
Fiir dieses Trocken-System wiire damit die unleidige Staubfrage fiir dic niiherc Umgebung der Braunkohlen-Brikettfabriken gelost, umsomehr, ais durch die Neuerung, wie
Herr Gruhl zahlenmSfsig nachweist, keine nennenswerte Vcrteuerung des Betiiebcs eintritt.
Alle trocken oder nafsgeprefsten Braunkohlenfabrikate
eignen sich, wenn richtig angewandt, fiir den Hausbrand
und die meisten Industriezweckc.
Rcdner weist darauf hin, dafs der Anteil der Braunkohle
am Konsuin der Stadt Berlin sich seit 1870 um das Sechsfachc vermehrt habe und zeigt dann an der Hand der
nachfolgenden, nach der Statistik des Yereins fiir die Interessen der rheinischen Braunkohlenindustrie in Koln zusammengestellten Tabelle, welchc die Angaben Uber 14 im
Betriebe befindliclie Vcreinswerkc enthalt, die aufserordentlich schnclle Entwickelung, w-elche die rheinisclic Braunkohlenindustrie genommen hat.
1893

1894
£

1 016 300
—

1 172 700
43 400

1 555 400
81200

272 580

304 000

419 400

—

324 680

398 120

—

107 610

125 370

—
—

7. Zahl derbeschaftigten Arbeiter

—
1610

14 280
27 271
39 831
24 841
1759

1144
29 397
58 285
30 493
2 288

8. Summę der gezahlten Lóhne
9. Summę der Steuern und Lasten

1 069 400
80 740

1 158 900
83 000

1 519 840
112 745

1. Fórderung an Braunkohlen .
2. Absatz an Braunkohlen . .
3. Herstellung von BraunkohlenBriketts, einschliefsl. Nafspretśsteinen und KlOtten .
4. Gesamtabsatz an Braun KoblenBrikatts . . . . . . .
5. Landabsatz an BraunkohlenBriketts..................... ..... .
6 Lagerbestande an Briketts:
am Ende des ' I. Yierteljahrs
»
»
»
1L
n
?) n » D l'
»
n

»

n

^^ *

Jt

—

J t.

J t.

1895
t —

Jt.

Aus vorstehender Tabelle ist ferner ersichtlich, dafs
sich der Absatz an roher Biaunkohle im Jahre 1895 gegen
1894 beinahe verdoppelt hat.
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Dic Summę von 84 2 0 0 1 ist allerdings noch verschwindend
im Verliiiltnis
zur Gesamtforderung von
1 555 400 t, wenn man bedenkt, dafs im Jahre 1895 von
dem Deutschen Braunkohlen-Industrie-Verein zu Halle-Saale
angehorenden Gruben rund 15 Millionen Tonnen ais Rohkohle
versandt wurden, wiihrend die Gesamtforderung nur rund
25 Millionen Tonnen betrug.
Es riihrt dies daher, dafs einige neue Braunkohlenwerke zeitgemiifse Sicbereien gebaut haben und nun in
der Lage sind, jede gewunscbte Korngrofse rolier Braunkohlen jederzeit liefern zu konnen.
Wenn rohe Braunkohle auf Planrosten gebrannt werden
soli, so soli sie am besten HUhnercirr- bis Kindskopfgrbfse
haben.
Wenn dagegen Schuttfeucrungen angewandt werden
soilen, und dies dttrfte fiir Braunkoblen das einzig Richtige
sein, so mufs das Brennmaterial in seinen einzelnen Teilen
— dies gilt auch fiir alle anderen festen Brennmnterialien —
zuniichst mogliclist gleiches Korn haben nnd darf nicht
iiber faustgrofs sein.
Es giebt eine Menge patentierter und nicht patentierter
Braurikohlenfeuerungen, doch werden hier nur drei herausgegriffen, die sich bcwiihrl liaben, und im Rheinlande
bisher gebaut sind. Es sind dies der gewohnliche Treppenrost, die [lalbgasfeuerung des Civilingenicurs F. Aug. Schulz
zu Halle-Saale und der Muldenrost, dessen Patent abgelaufen.
Die Anlage eines Treppenrostes ist ansclieinend sehr
einfach.
Und doch sind heute noch die wcitaus meisten
Treppenroste von Grund aus falscli angelegt, indem sie
einen uurichtigen Neigungswinkel haben.
Der Neigungswinkel ist der Schwerpunkt der ganzen
Anlage. E in fiir eine bestimmte Kohlensorte sich vorziiglich bewiihrender Treppenrost kann bei einer anderen
Kohle giinzlich versagen.
W ill man eine Treppenrostanlage bauen, so mufs man
zunachst den Bijschungswinkel der zu verwendenden Kohle
kennen, den sie hat, wenn sie frei auf Ilaufen geschiittet
ist. Dies braucht iibrigens im Rheinlande nicht abzuschrecken,
Braunkohlenfeuerungen anzulegen, denn iieute kann man
von fast jeder rheinischeu Braunkohlengrube jede beliebigc
Korngrofse haben.
Die Halbgasfeuerung, Patent Schulz, ist ciii abgesetzter
Treppenrost, d. h. die Rostwangen sind grteilt. Der obere
Teil des Rostes ist gegen den unteren auf einer Platte
verschiebbar, sodafs hier ein mehr oder weniger grofser
Absatz entstcht, welcher herbeifiihrt, dafs auf dem oberen
Rostteile die Kohle stiirker aufliiuft ais auf dem unteren.
In dem oberen Teile soli die Kohle nur trocknen und vergasen und unten yerbrennen. Die Regulierung der Verbrennungsluft geschieht bei der Halbgasfeuerung durch
seitliche Luftkanale, welche iiber dem Feuergewolbe und
unter der Feuerbriicke enden.
Da auf dem oberen Teile
tiberhaupt kein Luftzutritt erfolgen s o li, so mufs eine
standige Zufuhr erhitzter Luft stattfinden.
Der Luftzutritt
ist durch einfache Blechscliieber regulierbar.
Bei dieser Feuerungsanlage trifft alles vom Treppen
roste Gesagte zu und richtet sich auch hier die Verschiebung
des oberen Rostes gegen den unteren nach dem Neigungs
winkel und damit nach der Kurngrofse der Braunkohle.
Grobe Kohle yerlangt einen grofsen Absatz und feine einen
kleinen.
In neuerer Zeit hat der friiher patentierte Muldenrost
viel Anklang gefunden; derselbe cignet sich besonders Tur
Feinkohle bezw. gemischte Kohle. Er ist eigentlich ein
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Planrost mit Beschickung von oben. Die Itostbalken sind
nach unten durchgebogen und iiber dem Roste ist von vorn
nach hinten eine feuerfeste Briicke eingebaut, welche zum
Regulieren des Kohlenzulaufs dient. Auch hier sind, wie
bei Schulz, Luftzufulirungskaniile mit Regulierungsschiebern
angeordnet.
Dieser Rost ist neuerdings sehr viel von der Zeitzer
Eisengiefserei in der Lausitz ausgefiihrt, wahrend er im
Rheinlande noch wenig Anwendung gefunden hat.
Was eine richtig konstruierte Braunkoblen - Schiittfeuerung gegeniiber einer mangelliaften leisten kann, wurde
hierauf an einer Tabelle gezeigt, welche llesultate von
Yerdampfungsversuchen mit Schulzschen Halbgasfeuerungen,
Trcppen- und Planrosten darstellte.
Die Resultate flelen
sehr zu gunsten der Schulz-Feuerung aus.
Der Heizwert der gesiebten rlieinischen Braunkohle verhiilt sich zur Steinkohle (Kesselkohle) wie 1 : 3 und es
kann sich jeder Interessent leicht herausnehmen, womit er
besser fahrt. Setzt sich ein Konsument mit seiner Anlage
dicht an eine Braunkohlengrube, wie es in Sachsen von
grofsen Industriellen in den letzten Jahren mehrfach geschehen ist, so kann Steinkohle fiir Heizzwecke nicht
konkurrieren.
Unter Grundlage eines Preises von 17 UC.
die 10 t ab Grube und 1 . , / < Transportkosten mittelst
Fiirderbahn zur YerbrauchśstStte, also 18 UL frei Kessel,
ergiebt sich ein Steinkohlenpreis von 3 . 18 = 54 UL
per 10 t. Die Zeiten sind wohl vorbei, wo man zu diesen
Preisen eine gule Steinkohle haben kann.
Zum Schlufs wird nachgewiesen, dafs dic Forderung der
rheinischeu Braunkohle yerhiiltnismafsig am stiirksten ge
stiegen ist und die lloDnung ausgesprochen, sie werde noch
scbneller wachsen, wenn vor allem die rohe Braunkohle
sich bei der rheinischeu Industrie nach Einbau entsprecliender Feuerungen besser eingefiilirt haben werde.

Aus dcm Jaliresberieht
des Yereins fiir die bergbaulieheu Interessen
Niederschlesiens fiir 1S96.
Die Steinkohlenforderung innerhalb des dic Regierungshezirke Breslau und Liegnitz umfassenden niederschlesischen
Steinkohlenreviers betrug 189G 4 065 749 t gegen 3 877 139 t
im Vorjahre. Die Steigerung belief sich also auf 4,86 pCt.
In 788 Koksofen wurden 443 361 t Koks bergestellt gegen
431 029 t in 780 Oefen im Yorjahre. Der Durchschnittspreis betrug pro Tonne 1896 14,12 U ć. gegen 13.46 \JC.
im Jahre 1895.
An Nebenprodukteii wurden 1896 4514
(4 6 3 6 ) t Theer, 1265 (1 2 8 1 ) t schwefelsaures Ammoniak,
56 619 (49 0 7 2 ) t feuerfester Thon und 7359 (6 2 1 0 )
Thoneisenstein gewronnen.
Ueber die allgemeine Geschiiftslage aufsert sich der
Bericht, wie folgt:
Der im Jahre 1S95 bereits bemerkbar gewesene Aufschwung in der industriellen Thatigkeit hielt auch im
verflossenen Jalire, namentlich im Eisengewerbe an, und
dehnte sich auf immer weitere Gebiete aus. Trotz der
hier und da auftauchenden politischen Verwickelungen
besteht der lebhaflc Aufschwung unzweifelhaft auch gegenwartig noch, wenn auch nach einem gewichtigen Urteil
augenblicklich der Hohepunkt
bereits Uberschritten zu
sein scheint. .
A uf unseren engeren Bezirk waren aufserdein der
Produktionsausfall des Ostrauer Reviers infolge des erneuten
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Ausstandes im Miirz, sowio der infolge der grofseren Ausdehnung des Rlłbenbaues und der reichlichen Ernte erheblich
hiihere Bedarf der Zuckerfabriken von Einflufs. Auf der
anderen Seite flihrte die milde Witlerting in dem gegonwartigen und dem vergangenen Winter eine Verminderung
des Kohlenverbrauchs herbei.
Trotzdem nun im allgemęinen die industriellen Verhiiltuisse gtinstiger lagen, ais im Vorberichtsjahre, so ist
docli die Fórderung des niederschlesischen SieinkohlenReviers nicht im gleichen Mafse gestiegen, niimlich nur um
4,86 pCt. gezen 5,2 pCt. im Jahre 1895.
lin obersc.hlesischen Kohlenrevier betrug
(nach der
Statistik des Kgl. Oberbergamts) die Forderungszunahme
1896/5 8,6 pCt. (1 8 9 5 /4 5,05 pCt.).
Das Waldeuburger Revier hat somit vnn der Gunst der
UmstiLnde nicht den gleichen Nutzen ziehen konnen, wie
Oberschlesien und wie in noch hoherem Mafse Westfalen,
was auf immerzunehmendeSchwierigkeiten in den KonkurrenzVerhiiltnissen mit diesen Revieren hinweist. Dies geht auch
daraus hervor, dafs laut der nmtlichen Sta'istik der Kri os
in Niederschlesien um 4 Pfg. pro Tonne gegen das Yorjalir
zurlickging, wahrend er in Oberschlesien um 3 Pfg. pro
Tonne stieg. Es ist den liiesigen Gruben leider auch nicht
celungen, fiir die Eisenbahnbetriebskohleu gegen voriges
Jahr einen hołieren Preis erzielen, wiilirend bekanntlich in
Westfalen dieser Preis um 50 Pfg, pro Tonne ztinahm.
Der gesamte Absatz bob sich nach der amtlichen Statistik
um 5,9 pCt.
Der Eisenbalin-Absatz stieg

beiKohle um

.

.

8 ,6 pCt.

bei Koks u m ....................................................5,8
„
bei feuerfestem T h o n .......................................13.5
„
im Durchschnitt
.
................................. 8,3
„
Im eigentlichen Waldenburger Revier machte die
Zunalinie iibrigens nur 7 pCt., im Neuroder Revier dagegen
24.8 pCt. des vorjahrigen Absatzes aus.
Ins Ausland gingen von dem ganzen Eisenbahn-Versandc

39.8 pCt. (189 5 3S,8 p C t) und zwar
K o h le .......................34,9
pCt (33,7
K o k s ....................... 69,9
„
(70,7
feuerlesler Thon
.
35,2 „
(31,7

pCt.)
„ )
„ )

Die Steigerung des Eisenbahn - Versandes war iibrigens
in den einzelnen Quartalen auffallend verscbieden, śie betrug
im 1. Quartal
8,3 pCt.
„ 2.
„
63 „
» 3.
„
13,4 „

»

»

In der letzten Ziffer driickt sich zum Teil der Einflufs
des im verflossenen Jahre ganz abnormen Wagenmangels
aus. Derselbe erreichte an manchen Tagen 30 pCt. und
darliber und wiirde noch bedeutender gewesen sein, wenn
nicht der giinstige Wasserstand der Oder zu gleicher Zeit
erhebliche Quantitaten von oberschlesischen Kohlen der
Eisenbahnentzogen hiitte.
W ir miissen daher andieser
Stellewiederum den dringenden
Wunscliaussprechen, dafs
die Zalil der Eisenbahnwagen rechtzeitig eine ausgiebige
Vermehrung erfahren mogę.
Aufserdem mufs aber auch
eine gleiclimafsigere Verteilung der Wagen auf alle KohlenIteviere erstrebt werden, denn es steht fest, dafs Westfalen
in viei geringerem Mafse votn Wagenmangel heimgesucht
gewesen ist, ais Schlesien; auch mufs verlangt werden,
dafs, sobald die Wagen zur Bewiiltigung des Frachtverkehrs
nicht ausreichen, nicht nur die Steinkohlengruben, sondern
auch alle anderen Industrieen mit bedeutendein Wagenbedarf,
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wie z. B. die Braunkohlengruben und die Steinindustrie,
an dem Mangel teilnehmen, atso nicht stets voll befriedigt
werden.

Etat der Berg-, Hiitten- mul Salinenrerwaltung.
(Schlufs.)
Vizepriisident Dr. Freiherr v. H e e r e m a n :

Das W ort

hat der Abgeordnete Gothein
Abgeordneter G o t h e i n :
Meine Herren, der Herr
Abgeordnete Freiherr v. Erffa hal meine Ausfiihrungen in
der Budgctkommission zum grofsen Teil mifsverstanden.
Ich liabe zuniiehst gar nicht die Iiegierung aufgefordert,
die Bohrungen auf Kalisalze einzustellen, sondern ich liabe
lediglich von den Konkurrenzbohruugen zur Ueberdeckung
anderer Bohrungen gesproclien; das ist eine vollstandig
ganz andere Sache.
Ich glaube, das wird vom Ministertisch besiiitigt werden.
(D er Abgeordnete Freiherr v. Erffa
Uberreicht dem Redner das Protokoll.) — Ach so! Meine
Herren, ich habe diesen Bericbt der Budgelkommission gar
nicht gesehen und nicht korrigiert.
Ich mufs dem Ilerrn
Abgeordneten Freiherrit v. Erlfa zugeben, dafs das aller
dings hier in dem Bericbt steht, aber ich hube diesen
Bericbt bisher noch nicht zu Gesicht bekommen.
That
sachlich — und das wird m ir von anderer Seite bestiitigt
werden — habe ich lediglich die Regierung aufgefordert,
die Konkurrenzbohrungen zu unterlassen, da es nicht Aufgabe des Fiskus ist, sich, wo andere im Begrilf sind, zu
bohren, daneben zu setzen und m it den besseren Einrichtungen des Fiskus andere Bohrlijcher zu iiberdecken.
Meine Herren, ich habe ferner allerdings w ohl an
gegeben, dafs noch fiir 4000 Jahre die jetzige Fijrderung
an K ali nachgewiesen sei. Herr v. EriTa meint, dafs andere
Sachverstiiudige das blofs auf 2000 Jahre angegeben haben.
Ich mochte ihm nun bem erken, dafs seinerzeit vom
Ministertisch die Angabe gemacht \vorden ist. dafs in dem
damaligen Umfange des Slaalsbesitzes an Kalifeldern noch
fiir 2000 Jahre die damalige Fórderung vorhanden sei.
Da
aber der Staatsbesitz an Kalifeldern damals nur einen
Bruchteil desjenigen ausmachte, was im Privatbesitz an
K ali bereits vorhanden ist, da inzwi«chen aufserordentlich
viel neue Bohrungen fQndig geworden sind und man grofse
K alilager inzwischen neu entdeckt hat, so ist allerdings
meine Annahm e, dafs noch fUr 4000 Jahre die jetzige
Fórderung gedeckt sci, sicher nicht eine Ubertriebene; denn
diese Annahm e fufst auf demjenigen, was voin Regierungstische seinerzeit ausgefiihrt ist.
Herr v. Erlfa hat gesagl, sie hatten das Kaligesetz mit
grofsem Bedauern scheilern gesehen.
leli erinnere mich,
dafs einzelne seiner Fraktionsgenossen auch gegen das
Kaligesetz gestimmt haben.
M ir ist das bekannt; ich kann
Ihnen sogar einen Namen nennen, auch zw ei, drei.
Herr
v. Kijller hat dagegen gestimmt unter anderen.
Ich habe
es noch in guter Erinnerung.
Ich mochte ferner noch
daran erinnern, dafs m ir einzelne von Ihnen (rechts)
gesagt haben, sie waren gerade nicht unglucklich Uber
diese Sache, und manche haben m ir sogar gesagt:
Dazu
langte ihre Logik nicht, dafs sie annehmen, dafs eine
Sache dadurch billiger wiirde, dafs man die Konkurrenz
ausschlosse.
X u n, meine Herren, wie ist es mit dem S yndikat?
Ich gebe zu, dafs das jetzige Syndikat in mafsvoller Weise
wirtschaftel

und

dafs

es

dem Fiskus

gelungen ist,

eine
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grofse Steigerung der Preise hintanzulialten. Nun bin ich
aber vollstiindig der Meiming, wenn wir das Syndikąt
nicht hiitten, sondern einen freien Wettbewerb, so wiirden
wir viel niedrigere Preise fiir Kalisalze haben ais gegenwiirttg; denn es haben sich infolge der hohen Preise fiir
Kalisalze — der immerhin sehr lohnenden w ill ich sagen —
wiederholt neue Werke aufgethan und ehe sie in das
Syndikąt eingetreten sind, haben sie zu viel niedrigeren
Preisen ais das Syndikąt verkauft. Ich erinnere z. B. an
das Werk W ilhelmshall, das ehe es in das Syndikąt mit
entsprechendem Anteil aufgenommen wurde, ganz aufser
ordentlich viel niedrigere Preise hatte.
Also, wenn Ihnen so sehr viel daran liegt, billige
Kalipreise zu bekommen, so miissen Sie gerade den Wunsch
haben, dafs das Syndikąt in Fortfall kommt.
Sie konnten
eigentlich sehr froh sein, dafs wir es damals verhindert
haben, dafs das Kaligesetz, das ein kiinstliches Monopol
schalTen wollte, durchgefiihrt wurde.
Nun sagt Herr v. Erffa: Wenn sich der Fiskus nicht
mehr am Syndikąt beteiligte, so liaben wir die grofse
Gefahr, dafs ein wilder Abbau entsteht.
Nun, meine
Herren, wir liaben doch noch eine Bergpolizei, und die
ist aufserordentlich vorsichtig, und in neuerer Zeit sind die
Betreibcr von Kalisalzbergwerken auch immer vorsichtigcr
geworden, da sie sich gesagt haben, dafs ein wilder Abbau,
der die Sicherheit des Bergbaues gefiihrdet, fiir sie das
Allergefiihrlichste ist und den Verlust ihres Vermogens bedeuten kann. Infolge dessen kann ich nicht anhehmeh,
dafs, wenn das Syndikąt auch einmal in Fortfall kame,
ein derartiger w lister x\bbau eintreten wiirde.
Nun verlangt Herr v. ErlYa in demselben Atem, wo
er sagt, dafs man die Kalilagerstiitten nicht zerstyren sollte,
eine aufserordentlich rege Beteiligung des Fiskus an Neubohrungen, um Kali zu erschliefsen.
Ich erinnere den Herm Abgeordnete v. Erffa daran,
dafs seinerzeit eins der wesentlichsten Motive fiir die
Einbringung des Kaligesetzes das war, dafs man sagte:
Man darf nicht fortwiihrend
mit
diesen gefiih rlichen
Bohrungen vorgehen; denn sonst gefiihrdet man in liervorragender Weise die Kalisalzlagerstatten, in welche dann
Wassereinbriiche durch diese Bolirlocher erfolgen, und damit
die Vernichtung eines Nationalschatzes eintritt. Namentlich
der geistige Yater des Kaligesetzes, Herr Schultz-Lupitz,
hat das schiine Bild gebraucht, dafs durch diese Bohrungen
die Kalisalzlagerstatten zerstiirt und durchlochert wurden
wie ein Kiisc von den Maden, und er warnte vor dieser
Gefahr fiir das nationale Vermugen. Ich mochte Herm
v. ErITa doch den Rat geben, die Dinge, wie sie jetzt
gliicklich laufen, ruhig weiter laufen zu lassen.
Kommt
das Syndikąt nicht zustande, so wird das zum mindesten
kein Schaden, sondern ein Vorteil fiir die Landwirtschaft sein.
Yizepriisident Dr. Freiherr v. H e e r e m a n :
Das Wort
wird weiter nicht gewunscht, ich schliefse die Besprechung.
E in Widersprucli gegen den Titel an sich ist nicht erhoben,
— er ist fest g e s t e l i t .
Ich eroffne die Besprechung iiber Tit. 6 , — 7, ■
—
8 , — schliefse dieselbe, da das Wort nicht gewiinscht
wird.
Die verlesenen Titel sind f#es tg es t e ll t.
Ich erolTne die Besprechung iiber Tit. 9.
Das W'ort
hat der Abgeordnete Dr. Arendt.
Abgeordneter Dr. A r e n d t : Meine Herren, der Herr
Abgeordnete Gothein hat in seiner ersten Itede darauf hingcwiesen, dafs die Einnahmen bei einem friiheren Posten

zu niedrig veranschlagt seien.
Bei diesem Posten, die
Hiitten betreflcnd, sind die Einnahmen zu hocli veranschlagt.
Das beweist, dafs die Konigliche Staatsregierung doch un
moglich den wechselnden Konjunkturen Rechnung tragen
kann, dafs eben nach festen Grundslitzcn diese Ansiitze
hier gemacht werden miissen. Ich glaube indes, dals es
trotzdem nicht ohne Interesse ist, darauf hinzuweisen, dafs
die etwas bessere Auffassung, welche dem Etat bezliglicli
der VerhUttung der Metalle zu grunde gelegt isl, den
gegenwiirtigen Verhaltńjssen gegeniiber niclit mehr Bestand
hat.
Wahrend der Etat fiir das Silber einen Verkaufspreis
von 90 ^/L. pro Kilogramm annimmt, ist das Silber inzwischen auf 84 tJL gesunken, und nieuiand weifs, wie
sich die Konstellation in den niichsten Wochen und
Monaten gcstaltet. Es ist ebenso moglich, dafs der Riickgang weiter anhiilt, wie es moglich ist, dafs
eine
Steigerung eintritt.
Die Preise des Silbers sind ja ganz
wiljkurlich.
Der erwartete „natiirliche Silberpreis'* bleibt
aber aus, die Steigerung, die erfolgt war, war lediglich
eine Folga des chinesischen Krieges. und wenn wir jetzt
in den letzten Tagen einen rapiden Ruckgang eintreten
sahen, nachdem der Silberpreis liingere Zeit stabil gewesen
ist, — ich halte mich bei dem vorliegenden Etat ganz
ausschliefslich an die Bewegung des Silberpreises und werde
weitere Abschweifungen auf das Gebiet der W ahrung zu
vermeiden suclien
— so ist das eine Folgę von dem
Uebergang Japans zur Goldwiihrung, die ja an
sich das
Eigenartigste ist, was auf dem Gebiete dtr Wahrungsfrage
bisher vorgefallen ist.
Meine Herren, der Ruckgang des Silberpreises im
gegenwiirtigen Augenblick zeigt wieder, dafs die Bewegung
des Silberpreises nicht abhangt von irgend w'elchen Produktions- und Absatzverhaltnissen, sondern dafs es immer
Eingriffe der Gesetzgebung sind, die dahin fiihren, dafs
hier eine starkę Schwankung hcrvortritt. Ich glaube, dafs
man gerade im gegenwiirtigen Augenblick wohl auf die
Debatten verweisen kann, die wir nach dieser Richtung
hin seit larigen Jahren hier gefiihrt haben, und wo mir
immer bestritten wurde, dafs die Lage des Silbermarktes
von der Gesetzgebung abhiingig sei. Es wurde da immer
gesagt: ja, die Produktion des Silbers ist aufserordentljch
gesiiegen, infolgedessen ist der Silberpreis gesunken Meine
Herren , in den letzten Wochen ist sicherlich keine
Steigerung in der Silberproduktion eingetreten; nichtsdestoweniger finden wir auf Grund einer noch nicht genau feststehenden Nachricht aus Japan einen starken Ruckgang
des Silberpreises.
W ir haben das friiher in ahnlicher
Weise bei dem Schlufs der indisclien MunzsUitten gesehen,
und ich glaube, dafs heute sich die Ansicht absolut geltend
gemacht hat, dafs, wenn man dem Silber die Freiheit der
Bewegung gelassen hiitte, eine Entwertung nicht einge
treten ware.
M an hat friiher immer gesagt,

das ist ganz natiirlich,

die G oldproduktion
ist
stabil
geblieben,
die
S ilber
produktion hat sich ve rvielfiiltigt, da mufs eine Siberentwertung eintreten.
N un , in den letzten Jah re n ist
die Silberproduktion

stabil

geblieben,

ja

im Riickgange,

und die G oldproduktion hat sich verdoppelt.
W o ist nun
heute die G oldentw ertung?
Man hat uns weiter ge
sagt: die Silberproduktion ist b illiger geworden, folglich
mufs der Silberpreis sinken.
Die G oldproduktion hat sich
in der letzten Z eit aufserordentlich verbilligt, nur die Verb illig u n g der G oldproduktion hat cs im wesentlichen er-

schnell
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moglicht, dafs namentlich in Transvaal selir wenig reiche
Erze verhUttet werden konnten. W o ist min da die Entwertung des Goldes? Man sieht doch, dafs die Ansehauungen,
die wir vertreten haben, die ricluigen gewesen sind, dafs
hier der Einflufs der Gesetzgcbung sehr mafsgebend ist.
Meinc Herren, die Probe auf das Exempel werden wir ja
in der Lage sein zu machen, wenn die Gesetzgebung einmal
nach der anderen Seite sich fur das Silber in Bewegung setzt.
Ich mochte dann nur noch auf eins hinweisen, was
auch in den Debatten friiherer Jalire hier mehrfach liervorgehoben ist, namlich auf die Yerhiittung auslandischer
Erze.
Der Wunsch, dafs diese Verhuttung nicht mehr
stattfinde, findet jetzt in einer sehr eigenartigen Weise
seine Erledigung, namlich durch den Mangel auslandischer
Erze. In der Bemerkung zum Etat heifst es dariiber:
„das Angebot fremdlahdischer Erze ist noch weiter zuriickgegangenff, und in den Erliiuterungen, welclie uns in der
Denkschrift gegeben sind, finden wir die interessante Be
merkung:
Der anhaltende Riickgang in der Zufuhr uberseeischer
Erze ist in dcm Wettbewerb auslandischer und einheimischer Metallhiitten beim Ankauf der Fremderze
begriiiidet, welcher eine Steigerung der Erzpreise
hervorgerufen hat, sodafs inanbetracht der Preisscliwankungen auf dem Metallmarkte ein Gewinn bei
der Vcrhuttung haufig fraglich erschien.
Bei dem
Mangel an fremden Erzen hat die A ndreasberger
Hutte, welche hauptsachlich auf die Verhii»ung solcher
Erze angewiesen ist, nicht hinreichend mit Schmelzglitern versorgt werden konnen, was in dem ungiinstigen
Abschliisse dieses Werkes zum Ausdruck kommt.
Meine Herren, ich glaube, dafs hier doch nocli ein
Umstand uberselien ist, der zu der Abnahme der Zufuhr
fremdlandisćjier Erze fUlirte.
Die beiden hier angefiihrten
sind ja richtig, aber aufserdem ist es auch die Abnahme
der fremdlandischen Erze uberhaupt.
Gerade die Bezugsgebiete, von denen wir diese Erze beziehen, haben einen
bedeutenden Riickgang der Produktion aufzuwcisen, namentlich
ist das bezuglieh Australiens der Fali, von wo ein grofser
Teil jener Erze gekommen ist, und zweitens auch bezuglieh
gewisser Distrikte Slidamerikas. W ir selien also auch hierin
ein Symptom der abnehmenden Silberproduktion, wie wir
im allgemeinen aus allen Berichten wissen, dafs die Si.lberproduktion ihren Ilohepunkt Uberschritten hal, dafs die
Schreeken, welche man von der uiigemessenenSilberproduktion,
die mail yorzumalen fiir gut liielt, durch die Thatsachen
widerlegt sind. Der starkę Zuschufs, welchen der Silberbergbau erfordert und der in der Denkschrift ja erlreulicherweise fiir das vorige Jahr geringer ausgefallen ist, ais der
Etat angenommen bat, wird, wie ich fiirchte, in dem
laufenden Jahr wieder eine Erhohung erfaliren miissen;
denn der letzte Riickgang der Silberpreise in den letzten
Wochen um 6
uńgefiihr pro Kilogramm bedeulet fiir
den preufsischen Etat nahezu ł/s M ili. Mark und fiir die
gesamte deutsche Silberproduktion etwa
1 '/a Millionen
jahrlichen Verlust.
Ich glaube indessen, wir konnen trotzdcm mit Zuversiclit der Entwickelung des heimischen Bergbaues entgegenselien, und ich wiinsche und liofTe, dafs die Regierung ihre
1'iirsorge auch weiter diesem Bergbau zuwenden wird,
und dafs sie trotz der Zubufse im Interesse der starken.
Arbcitcrschaft, die hier ihre Erhiihrung findet, und im
Interesse der im ganzen armen Bezirke, fiir die die Er-
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haltung dieses Bergbaues eine Lebensfrage ist, ih n so lange
erhalten w ird, bis fiir das Silber bessere Zeiten kommen,
woran ich pcrsonlich in keiner Weise zweifie, und die ich
fiir sehr nahe bevorstehend halle.
Yizepriisident Dr. Freiherr v. H e c r e m a n :
Das W ort
w ird nicht weiter verlangt; ich schliefse die Besprechung.
Kin W iderspruch gegen den T itel ist nicht erhoben; er ist
festgestellt.

Ich eroffne die Besprechung des Tit. 10, — 11,
12. — 13, — 14, 14 a, — 15, — 16, — 17, — 18,
19; — schliefse dieselbe; die Titel sind festgestellt.
W ir geben Uber zu den dauernden Ausgaben Kap.
Ich eroffne die Besprechung des Tit. 1, — 2, — 3.
4, — 5, — 6 , — 7, — 8 , - 9, — 10, — 11;

—
—
14.
—
—

schliefse die Besprechung; die Titel sind bew illigt.

Ich eroffne die Besprechung iiber Tit. 12.
Der Herr
Berichterstatter verzichtet.
Das Wort hat der Abgeordnete
Gothein.
Abgeordneter G o t h e i n : Meine Herren, ich habe seit
Jahren darauf hingewiesen, welche aufserordentliche Verluste
unser Nationaherrabgen an Kohlen durch ungeregelte Ueberbauung der Kohlenschatze erleidet, insbesondere im oberschlesischen Bergrevier, wo die Flotze so mśichtig sind,
dafs eiu vollstandiger Bruchbau der Oberfląche stattfindet,
wonach eine Bebauung nicht mehr moglich ist; die Gebaude,
welche beieits vorhand n sind, miissen, wenn der Bergbau
sich ihnen nahęrt, weggerissen werden, oder aber der Berg
bau mufs vor den Gebiiuden Halt machen, aufserordentliche
Sicherheitspfeilcr unter und vor ihnen stehen lassen und
die darin enthaltenen Kohlen werden dauernd der Gewinnung
entzogen.
Dasjenige, was allein auf dem grofsen Flotzzug
von Zabrze bis Rosdzin durch die Bebauung der ObeifUiche
dem Abbau entzogen ist, betragt ein vielfaches von dem,
was uberhatipl in jenem Revier insgesamt an Kohle ge
wonnen worden ist, und mit jedein Jalire wird der weitergelienden Bebauung natlirlieh eine grofsere Menge Kohlen
der Gewinnung entzogen, und zwar fiir ewige Zeiten.
Ich habe hier wiederholt den Wunsch ausgesprochen,
dafs von Staatswegeu Anordnungen getroffen werden mochten,
dafs man bezuglieh der Bebauung der Oberfliiche feste
Grundsiitzc befolge und namentlich eine verstreute Bebauungsweise hindere.
Die Kgl. Staatsregierung verhielt
sich bei der ersten Anregung, die ich vor vier Jahren in
dieser Beziehung gab, ablehnend, hat sich aber inzwischen
selbst liberzeugt, dafs ein dringendes Beduifnis vorliegt, ist
in Verhandlungen mit den Inleressenten eingetreten, und
hat unter dem 11 Dezember rorigen Jahres auch einen
Erlafs den untergeordneten Behiirden leilgeteilt, worin sie
einmal verlangt, dafs die Ortspolizeibehorden angewiesen
werden,
in allen Fallen, wo in Gegenden mit Kolilenbergwerksbetiieben Fluclitlinien fiir einzelne Strafsen und
Strafsentcile oder Bebauungspliine festgesetzt werden
sollen, die Projekte vor Erteilung der Genehmigung
den Bergrevierbeamten zur Kenntnisnahme vorzulegen,
damit eine Plifung auch vom bergpolizeilichen Standpunkte aus stattfindet und etwa geltend zu machende
Einsprtiche angebraeht werden konnen.
Es wird in dem Erlafs ferner darauf hingewiesen,
dafs in Gegenden m it Kohlenbergwerksbetrieben nicht
nur die Aufstellung von Bebauungsplanen, sondern
insbesondere auch die Einfuhrung von Ortsstalulen
nach

iMafsgahe

der Bestimmungen

des

§. 12

des

>
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Fluchtliniengesetzes vom 2. J u li 1875
ais im
olTentliehen Interesse liegend zu betrachten nnd hięrauf
abzielenden Planen die thunlichste Forderung zu
gewiihren ist. Insofern Bergbauinteressente.il die Aufstellung von Bebauungspliinen ihrerseils anregen zu
mUfsen glanben, wlid diesen Inleresseiiten nahe zu
legen sein, die fur die Projektbearbeitung erforderlichen
Kosten aufzubringen, um den Gemeiiidebehorden das
Eingehen auf solche Wlinsche naeh Kriiften zu erleichtern.
Dieser Erlafs ist durchaus dankenswert, und ich h;.be
gehijrt, dafs er bereits Anwendung dahin gefunden hat,
dafs einmal die Revierbeauilen von Anitswegen eine Priifung
der Bebauungspliine vornehmen, und dafs zweilens yon den
Interessenten den Gemeinden die Kosten fiir die Anfertigung der
Bebauungspliine in einzelnen Fallen iiberwiesen worden sind.
Meine Herren, so aufserordentlich zweckmiifsig dieser
Erlafs die Frage der Bebauungspliine in denjenigen Orten
regelt, wo eine konzentrierle Bebauung stattfindet, wo also
Bebauungspliine erlassen werden konnen, so trifft er einen
wesentlichen Punkt doch noch nicht; das ist die Anlage
von Ansiedelungeh, die nicht im Zusammenhang mit bewohnten Ortschaften errichtet werden, fur die also besondere
Bebauungspliine niclit aufgestellt werden.
Ein derartiges
Haus, wenn es mitten im freien Felde stellt, wirkt geradezu
wie ein Pfahl im Fleisch des Kohlenbergbaues; einen aufser
ordentlich grofsen Sicherheitspfeiler, der nach allen Uegcln
der Kunst konstruiert wird, mufs man solch einzelnen
Gebiiudes wegen siehen lassen; im weiten Umkreise mufs
der Bergbau um ein derartiges einzeln steliendes Ilaus
herumgehen.
Hier ist mit den Yorsehriften iiber Bebauungspliine niclit zu lielfen.
N un haben w ir in § . 1 5 des Ansiedelungsgesetzes eine
Bestimmung, wójtach die G enehm igung der Ansiedelung
versagt werden kann in denjenigen F alle n, wo eine Gefiihrdung fiir das Interesse der Forstwiitscliaft, des W ildstandes, der Fischerei etc. von der Anlage einer derartigen
Ansiedelung zu bcfilrchten ist.
Leider hat man bei dieser
Gelcgenheit den Bergbau, der doch hier ein so erhebliches
offentliches Interesse hat, vollstiindig vergessen. Ic h mochte
zur Erwiigung stellen, ob es niclit m oglich wiire, diese
Beschriiukung der Ansiedelungen in bergbaulichen Gegenden,
auch m it Riicksicht auf den Bergbau vorzunehmen.
leli
erkenne an, dafs das V erhaltnis j a kein so einfaches ist.
Iin ersteren F a li, wo es sieli um die Stbrungen und
SchŚdigongen der F o r^ten, des W ild - und Fischstandes,
teilweise auch um Feuergefahrdung handelt, findet irgend
eine Entschiidigung nicht statt, wenn je m a n d gezwungen
w ird, auf diese A nsiedelung zu verzichten; im Bergbau
haben w ir dagegen iiberall das P rin zip , dafs der Bergwerks
betreiber, wenn er den Grund und Boden in Anspruch
nim m t, eine volle Eutschadigung dafur zu leisten h a l;
allerdings
betreiber

liegt hier der F a li vor,
den G rund und Boden

dafs der Bergwerks
nicht
in Anspruch

nehmen wiirde, wenn er sich lediglich dagegen wehrt, dafs
d o n eine Ansiedelung gemacht w eide, ebenso wenig, wie
der Forstbesitzer den Grund und ęoden des Nachbars in
Anspruch nim m t. wenn er auf G rund des § . 15 des Ansiedelungsgesctzes Einspruch gegen die Anlage der A n 
siedelung erhebt. Die Entsehiidigungspflicht des BergwerksEigentiimers tritt erst dann cin, wenn er diesen G rund und
Boden zum Bruch baut, oder wenn i>r eine Anlage darauf

maeht. Immerhin wiirde diese Frage noch der weitern
sorgfaltigen Erwiigung bediirfen.
Ich mochte aber an den Henn Minister die Bitte richten,
dieser fiir die Nutzbarmachung unserer Kohlenschiitze in
so hohein Mafse wicliligen Angelegenheit auch weiterhin
seine Ftirsorge zu widmen und zu versuclien, namentlich
wo einzelne Ansiedelungen den Bergbau schwer schiidigeu
— und ich kann hinzufiigen, es werden haufig derartige
Ansiedelungen lediglich zu dem Zwecke gemacht, um dann
eine liohe Entschiidigung vom Bergwerksbetreiber herauszuschlagen — , in Verbindung mit den anderen zustiindigen
Herren Ministcrn das Ansiedelungsgesetz dahin zu andern,
dafs aucli dem Bergwerksbesitzer ein derartiges Einspruchsrecht gewahrt werde, wie es dem Forstbesitzer bereits zusteht
Vizepriisident Dr. K r a u s e (Konigsberg):
Der Ilerr
Regierungskommissar hat das Wort.
Regierungskommissar Geheimer Oberbergrat Dr. F iir s t :
Meine Herren, der Abgeordnete Gothein hat ausgefUhrt,
dafs die Stellung der Itegieruig zu der von ilim vorgetragehen Frage sich eińigerinafsen geiindert habe.
Ich
mochte das doch grundsiitzlich bestreiten.
Bereits in der Sitzung dieses Ilolien Hauses vom
6 . Miitz 1895 hat der dainalige Herr Minister fiir Handel
und Gewerbe ausdrlicklich ausgesprochen, wie er in keiner
Weise verkcnne, dafs die von dem Herrn Abgeordneten
Gothein angeregte Frage eine grofse Bedeutung fiir den
Bergbau habe, wenn er sich aucli niclit der Ueberzeugung
anschliefsen konne, dafs dic Frage so sehr dringend sei,
und er hat eine eingehende Priifung der Angelegenheit
zugesagt.
Diese Priifung hat inzwischen stattgefunden, und
ihr Ergebnis liegt in dem Erlasse der beteiligten Herren
Ressortminister vor, den Herr Abgeordneter Gothein soeben
verlesen hat.
Was die weitere Frage betriflt, ob gegeniiber den Ansiedelunsen im freien Felde, aufserhalb im Zusammenhang
gebauter Ortschaften, gesetzliche Mąfsnahmen zum Schulze
des Bergbaues getroifen werden konnen, so ist diese Frage
liingst von der Staatsregiernng in den Kreis ihrer Erorterungen gezogen worden.
Die Frage ist aber doch
nicht so eiufaeli, wie Herr Gothein zu glauben scheint.
Es handelt sich in dem § . 1 5 des Ansiedelungsgesetzes
von 1876 zunachst um Bestimmungen iiber das Einspruchsreclit zum Schulze der Forslwirtschaft, der Giirtnereien,
der Jagd u. s. w. Fiir diese Zwecke isl gegeniiber den
Ansiedelungen im freien Felde ein Einspruchsrecht gewahrt,
iiber dessen Bcreclitigung im Verwaltungsstreitverfahren
entsehieden wird.
Ohne dafs dieser Schulz im offeiiSjjchen
Interesse liegt, wird ein Einspruchsrecht im Gesetz nicht
auerkannt werden konnen
Es ist nun niclit so ganz
unfraglich, ob man fiir den Bergbau hier ein olTentlichis
Interesse in Anspruch nelunen kann, ohne dafs zugleich
eine Schadenersatzverbindlichkeit des Bergwerksbetriebes
im Gesetz anerkannt wurde. W enn man das letztere aber
thiite, wiirde man ,gewisserniafs.cn die Ansiedelungen im
freien Felde hervorrufen, und das wiirde dem Bergbau
moglicherweise noch uielir Nachteile bringen ais der jetzige
Rechtszustand. Jedenfalls kann ich dein Herrn Abgeordneten
Gothein auf seine Anfrage erwidern, dafs die Staatsregierung
in eine eingehende Priifung dieser Angelegenheit, wie er
sich wohl iiberzeugt lialteu wird, eingetreten ist und ihr
weiter ilire Aufmerksamkeit widmen wird.
Yizepiasident Dr. K r a u s e (Konigsberg):
Das W'ort
i>t nicht weiter rerlangt; ich schliefse die Besprechung
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leli eroffne die Besprechung iiber Tit. 12 a, — 13, —
schliefse die Besprechung.
Auch diese Titel sind vom
Ilause bewilligt.
W ir kommen zu Kap 15. Ich eroffne die Besprechung
iiber Tit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6 , — 7, —
8 , — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — schliefse die
Besprechung, da das Wort niclit yerlangt ist.
Auch hier
darf ich ohne Abstimmung feststellen, dafs das Haus diese
Titel bewilligt hat.
Ich erofTne die Besprechung iiber Kap. 16 Tit. 1, —
2, — 3, — 4, — 5, — 6 , — 7, — 8 ,
— 9, —
10, — 11, —
12, — 13,
— schliefse die Besprechung^
A uch

diese

T itel

sind,

wie

ich

feststelle,

vom

Hause

bew illigt.
Ich eriilTne die Besprechung iiber K ap . 17 Tit.

2, — 3, — 4, — 5. —
10, — 11, — 12, — 13,

6 , — 7, — 8 ,
—

schliefse die

—

1, —
(9 fehltj.

Besprechung.

A u d i diese T itel sind bew illigt.

Ich erofTne die Besprechung iiber Kap. 18, und zwar
zunachst iiber Tit. 1. — 2, — 3, — 4, — 5, — 6 , —
7, — 8 , — 9, — 10, — 11, — 12, - 13, — 14, —
14a, — 15, — schliefse die Besprechung und stelle auch
hier die Bewilligung dieser Titel durch das Haus fest.
Ich erofTne die Besprechung iiber Tit. 16. — 17, —
18, — 19, — 20, — 21, — 22, - 23, — 24, - 25, —
26, — 27, — 28, — 29, — 29a, — 30, — schliefse
die Besprechung und stelle auch
dieser Titel durch das Haus fest.

hier

die

Bew illigung

W ir kommen zu Kap. 19. Ich erofTne die Besprechung
iiber T ii. 1.
Das Wort hat der Abgeorduete Dr. Glatlfelter.
Abgeordneter Dr. G l a t t f e l t e r :
Meine Herren, im
Jahre 1893 ist vom Abgeordnetenhause eine Petition
wegen Erlafs eines Schutzgesetzes gegen Abbohrungen von
Mineraląuellen der Koniglichen Staatsregierung zur Berticksiclitigung empfohlen worden. Seit der Zeit sind drei
Jahre ins Land gegangen.
Im vorigen Jahre hat Se.
Escellenz der Staatsminister tur Handel und Gewerbe
v. Berlepsch auf eine Yorstellung hin erkliirt, dafs er die
Ausarbeitung eines solchen Gesetzes betreiben wolle. Es
ist aber daraufhin nichts weiter geschehen. A uf erncute
Yorstellung an den jetzigen Herrn Handelsministcr erging
eine Antwort, dafs beziiglie.h eines solchen Gesetzes mit
anderen Kessorts Verliandlungen gepflogen werden mufsten;
auch wurde in dieser Antwort auf die Schwierigkeiten
eines solchen Gesetzes hingewiesen.
Meine Herren, bei der W ichtigk eit, die der Erlafs
eines solchen Gesetzes fiir die Interessenten hat, mag es
yerzeihlich erscheinen, -wenn trotz dieser im Dezember
vori«en Jah re s seitens des Herrn Ministers ergangenen
Antwort hier wiederum darauf hingewiesen w ird.
Es ist
j a fiir je m a n d , der eine kohlensaure Quelle angebohrt hat
und dann bald einen Kóńkurrentcn findet, der in der
Niihe auch bohrt und ihiiri das Mineralwaśser ableitet, doch
sichęrlicli eine sehr schlim m e Lage.
Eine Industrie kann
ja kaum aufkom m en, un d leicht w ird eine bliihende
Industrie durch eine solche — wie das Herrenhaus, wenn
ich nicht irre, gesagt hat — unerlaubte Konkurrenz vernichtet.
L m nun Sichcrheit in diese Verhal:nisse zu bringen,
wiire es doch w ahrlich sehr wiinschenswert, wenn das
Ssaatsministcrium zum Erlafs eines solchen Schutzgesetzes

-

Nr. 15.

schritte. Seit der letzten Antwort des Herrn Ministers
sind wiederum drei Monate verflossen.
Da mochte ich
den Herrn Minister bitten, sobald, wie irgend moglich,
eine Vorlage liier einzubringen, durch welche denjenigen
Schulz gewiihrt wird, welche im Besitz von Mineraląuellen
sind oder solche an neuen Orten anbohren, damit nicht
durch eine illoyale Konkurrenz ihre Bemiihungen zu schanden
gemacht werden.
Vizeprasident Dr. K r a u s e (Kbnigsberg):
Der Herr
Minister hat das Wort.
Minister fiir Handel und Gewerbe B r e f e ld :
Meine
Herren, ich kann bestiitigen, was ich bereits in der Budgetkommission erkliirt habe, dafs die llegierung mit der von
dem Herrn Vorredner beruhrten Frage beschaftigt ist. Sie ist
bereits in Erorterungen eingetreten, um sich dariiber klar
zu werden, inwieweit es angiingig ist, fiir Mineraląuellen
einen gesetzlichen Schutz zu gewiihren.
Die bisher stattgefundenen Eroiterungen haben ergeben,
dafs die Frage mit grofsen Schwierigkeiten vcrbunden ist
deswegen, weil es sich hier um Quellen handelt, die Oberall
i in Lande sich vorfinden, die durchschnittlich von einem
Yerhiiltnismafsig
sehr geringen Werte sind, wiihrend die
Beschrankungen,
die man zu ihrem Schutze einzufUhren
hatte, von sehr grofser, einschneidender Bedeutung fiir die
gesamte Bauthntigkeit sein wurden. Yoraussichtlich wird
das Ergcbnis sich deshalb darauf beschriinken mUssen, dafs
man einen Schutz nun allenfalls in Aussicht wiirde nehmen
konnen fiir die elgentlichen Ileiląuellen, nicht fur alle
Mineraląuellen.
Der Wert des
Mineralwassersist jetzt ein
zu geringer, ais dafs man das BedUrfnis einer gesetzlichen
Mafsregel von solcher Tragweite wiirde anerkennen konnen.
Die Erorterungen iiber diese Frage sind indessen noch
nicht zum Abschlufs gekommen, sodafs ich ein bestimintes
Ergebnis nach dieser Riehtung Ihnen noch nicht initleilen kann.
Vizeprasident Dr. K r a u s e (Konigsberj£): Das Wort
ist nicht weiter yerlangt; ich schliefse die Besprechung.
Ich stelle fest, dafs Tit. 1 vom Hause bewilligt ist.
Ich eroffne die Besprechung iiber Tit. 2, — 3, —
4 ,—
5, — 6 , — 7, — 8 , — 9, — schliefse dieselbe.
Alle diese Titel sind, wie ich feststelle, vom Hause be
willigt.
W ir kommen zu Kap. 20. Ich eroffne die Besprechung
iiber Tit. 1, — 2, — 3, — 3a, — 4, — 5, — 6 . —
.7 , — 8 , — 8 a, — 9, — 10, — 11, — schliefse
dieselbe und stelle auch die Bewilligung dieser Titel durch
das Haus fest.
W ir kommen zu Kap. 21. Ich erofTne die Besprechung
iiber Tit. 1.
Das Wort hat der Abg. Dr. Schullz (Bochum).
Abgeordneter Dr. S c h u l t z (Bochum):
Meine Herren,
die Ausgaben fiir die Geologische Landesuntersuchung verteilen sich auf mehrere Etatstitel, und es ist bei einigen
d’eser Titel, z. B. bei den Tit. 4, 6 und 10 des Kap. 21
nicht immer moglich, scharf die Ausgaben, dic mit anderen
yeruiischt sind, so auszuscheiden, dafs genau crmittelt
werden konnie, was die geologische Landesuntersuchung
in dem Etatsjahre 1897/98 beanspruchen wird.
Wenn
ich nun noch berucksichlige, dafs durch das Besoldungsgesetz auch einige Aenderungen in den Ausgaben vor sich,
gehen werden, so komine ich nur zu einem iiberschliigigen
Ergebnis, wenn ich anuehme, dafs die Kosten der geologischen Landesuntersuchung fiir das neue Etatsjahr
Mitlion
betragen werden.
Dieser Betrag ist gewidmet den Unter-
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suchungen und Publikationen der Geologischen Landes
anstalt, die am i . Januar 1873 ins Leben trat, und der
im §. 2 ihres Statuts vom 8 . April 1875 ais Aufgabe
zugcwiesen wird die Ausfiilirung und Veroffentlichung
einer geologischen Spezialkarte des ganzen Staatsgebietcs
unter Zugrundelegung der Originalaufnalnnen des grofsen
Generalstabs im Ma&stabe von 1:25 000.
Meine Herren,
schon bei Beginn der Arbeiten der Geologischen Landes
anstalt hatte man die thiiringischcn Staaten in das Untersuchungsgebiet hineingezogen, wie sieli das aus der eigentiimlichen Konfiguration dieser kleinen zwischen preufsischen
Landesteilen zersprengten Liindergebiete leicht erkliirt.
Dadurch ist das ganze Untersuchungsgebiet zu einem Flachenraum vou 360 833 Quadratkilometer ausgedelint worden.
Die Kartę soli nun nach §. 2 des Statuts eine vollstiindige
Darstellung der geologischen Verhiiltnisse, der Bodenbeschaffenheit und des Yorkommens der nutzbaren Gesteine
und Mineralien enthalten und von erliiuternden Texten
begleitet sein. In der Konferenz norddeutscher Geologen.
die am 9. und 10. Miirz 1867 hier in Berlin stattfand
nnd die Einrichlung der Geologischen Landesanstalt vorbereitete und einleitete, wurde ais Ausgangspunkt fiir das
Kartenwerk noch bezeichnet, dafs es neben wissenschaftlichen Zwecken zunachst eine moglichst grofse praktische
Nutzbarkeit anstreben solle.
Es solle daher in ihm alles,
was fiir die Bodeukultur, fiir den Bergbau, fiir die Verwendung der nutzbaren Fossijifn, z. B. im Baugewerbe,
von Wichtigkeit sein konne, moglichst vollstandig zum
Ausdruck gebracht werden.
Deswegen gerade wurde der
grofse Mafsstab gewahlt, der die bei geologischen Generalkarten sonst iiblichen Mafsstiibe um das Vierfache iibertrifft. Um nun insbesondere fiir die Land- und Forstwirtschaft brauchbare Karten herzustellen, hat sich die
geologisclie Landesuntersuchung auch schon seit dem Jahre
1873 dem Flachlande zugewandt. Naturgemiifs war sie
von dem Gebirgslande. der Stiitte des alten Bergbaues und
der Hauptaufschliisse, zunachst ausgegangen. Aus dieser
Flachlanduntersuchung sind die, ich kann wohl sagen,
herrlichen geologisch-agronoinischen Karten hervorgegangen,
die in ganz umfassender Weise mit einer grofsen Fiille
von Angaben die Bodenbeschaffenheit erlautern. Fiir einzelne
der Bliitter der grofsen Spezialkarten sind iiber 3000
Bohrungen bis zu 2 Metern angestellt, und ist das Ergebnis derselben in den Karten zur Verwertung gelangt.
Ein jedes Blatt enthalt ein Untersuchungsgebiet von 2 l/\
Quadratmeilen oder ungefahr 128 Quadratkiloineteru. Es
geht daraus hervor, dafs, wenn das Werk vollendet seiu
wird, es ungefahr 3000 Bliitter umfassen wird. Fragen
wir uns nun: welches ist der heutige Stand dieses Kiesenwerks, so erfahren wir aus dem Jahrbuch der Geologischen
Landesanstalt, Band 15, dem letzten, der bislier veroffentlicht wurde, dafs gegen Ende 1894 348 Bliitter publiziert
waren, dafs bei 109 Blattern die geologisclie Aufnahme
vollendet, dafs diese Bliitter aber noch nicht publikationsreif waren, da noch bestimmte Yorarbeiten zu erledigen
blieben, und dafs ferner 164 Bliitter in Bearbeitung standen.
Es hat sich also die Untersuchung erstreckt auf im ganzen
689 Bliitter, die nicht viel mehr ais Vs des Inhalts von
unserem ganzen Staatsgebiete ausmachen. Zur Publikation
gelangt, das heifst also, fiir den allgemeinen Gebrauch
fertig gestellt sind im ganzen 368 Bliitter, da zu den
348 Blattern, die Ende 1894 vol!endet waren, im Jahre
1895 und 1896 je 10 Bliitter hinzugekommen sind.
Das

-

Gebiet, auf welches die Publikationen sich erstreckcn,
macht gar nur ‘/io von Preufsen und den thuringischen Staaten
aus. Meine Herren, wenn es in diesem Tempo weiter
geht, so ist kautn zu erwarten; dafs vor 100 Jahren das
grofse Werk seiner Vollendung entgegenreift.
Nun ist noch ein die Dinge verschlimmernder Unistand
dadurch hinzugekommen, dafs die einzelnen Provinzen in
sehr ungleichmiifsiger Weise mit der geologischen Unter
suchung sich haben bis dahin bedenken lassen.
Wiilirend
fiir Berlin und Umgegend, ja , die ganze Provinz Branden
burg die Untersuchung i lirem Ende zuneigt, was ich
iibrigens durchaus nicht ais einen Vorwurf aussprechen
moclite, denn naturgemiifs schliefst sich von dem Sitz der
Geologischen Landesanstalt, der eben in Berlin ist. aus die
niichste Untersuchung an, sind andere Provinzen wenis;
oder fast garnicht bedacht.
Meine Heimatprovinz West
falen zum Beispiel hat bis jetzt erst das Gliick, dafs zwei
ihrer dem Gebirgsland angehorigen Bliitter, Ilohenlimburg
und Iserlohn, in AngrifT genommen worden sind.
Publizierte
Bliitter haben wir in Westfalen iiberhaupt noch niclit;
ganz besonders aber ist bis dahin das Flachland nocli gar
nicht beriicksichtigt worden. Das gilt freilich nicht blofs
von Westfalen, sondern es gilt auch von der Provinz
Schleswig-Holstein, es gilt von der Provinz Hannover, von
der Rheinprorinz und Hcssen-Nassau.
Aber auch selbst
da. wo man verhiiltnismiifsig schon weit vorgeschritten
ist mit der Flachlandaufnahme, wie zum Beispiel in den
beiden Provinzen Preufsen, wird daruber geklagt, dafs einer
Vpllendung der Aufnahme erst in etwa 40 Jahren entgegengesehen werden konnte. Meine Herren, es ist ganz zweifellos,
dafs bei einer so langsam vorriicki'nden Arbeit — wo also
einzelne Bliitter inbezug auf die Firtigstellung um hundert
und mehr Jahre auseinander stehen werden — sich eine
grofse Ungleicliheit, eine Unverbundenheit in dem Werk
herausstellen wird.
Das liegt schon darin begriindet, weil
inzwischen der Stand der Wissenschaft sieli verandert hat.
Hier ist nun

nicht anders

zu

helfen,

ais

durch

eine

Verm ehrung des Geologenkorps und durck die SchatTung
— darauf lege ich einen ganz besonderen W ert — von
Arbeitscentren in den einzelnen P rovinzen.
Diese Arbeitscentren oder Zweiganstalten miissen — das ergiebt sich
ganz von selbst — angelehnt werden an die Hochschulen
der P rn v in ze n , sie mufsteu sich anschliefsen an
die
Sammlungen und Laboratorien, die bereits an diesen Hoch
schulen bestehen, und es kanie nur d arauf an, wo es
erforderlich erscheint, die Kriifte und M ittel zu vermehren.
Ich beabsiclitige d am it durchaus nicht eine A btrennung
von der Berliner H auptanstalt; im Gegenteil, von daher
miissen die Anregungen ausgchen, sie mufs auch d ie
Zweiganstalten m it ihrem Geist durchdringen.

Daraufliin geht nun mein Antrag, der finanziell und
etatlich ausgedruckt ungefahr eine Verdoppelung der Geldmittel fordert.
Ich moclite mich schliefslieh di gegen verwahren, ais
ob ich mit meinem Antrage und seiner Begriindung eine
abfallige Kritik an den Leistungen der Geologischen Landes
anstalt iiben wollte.
Das gerade Gegenteil ist der Fali.
Meine Herren, in den Publikationen der Geologischen
Landesanstalt haben wir ein wahres Meister- und Musterwerk, eine liervorragende Leistung, um die uns die Nachbarstaaten beneiden. Nicht die Qualit;it kann gesteigert werden,
aber, meine Herren, es miissen mehr Arbeitskriifte und
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Nr. 15.

mehr Mittel in dem grofsen Arbcitsfelde eingestellt werden;
darauf zielt mein Antrag.
Vizepriisident Dr. K r a u s e (Konigsberg): Ich eroffiie
zugleich die Besprechung Uber den Antrag des Abgcordneten Dr. Schultz (Bochum), Nr. 138 der Drucksachen,
welcher lautet:
Das Ilaus der Abgeordneten wolle beschliefsen:
die
Koniglićhe Staatsregierung aufzufordern, in den Etat
fur das Jah r 1898/99 reicblichere Mittel fiir die
geologische Landesuntersuchung einzustellen, damit
diese rascher und von mehr Punkten aus ais bislier
im Interesse der Landwirtschaft und des Gewerbes
voranschreitet.
Das Wort hat der Ilerr Minister.

dieser Fonds und des Personals yorzunehmen, — aber
unter einer Bedingung. W ie ich bereits gesagt habe, liaben
sich die Provinzen Ost- und Westpreufsen bereit gefunden,
sich an den Kosten entsprechend zu beteiligen; von den
Provinzen Posen und Pommern ist das abgelehnt.
W ir
gehen nun von der Ansicht aus, dafs in dieser Beziehung
doch eine gleichmafsige Behandlung der Provinzen stattlinden mufs; was die einen thun, miissen die andern auch
thun. Unter der Voraussetzung also, dafs eine gleichmafsige,
entsprechende Beteiligung der Provinzen an den aufzubringenden Kosten, die nicht ganz uneiheblich sind, stattfinden wird, wiirde also seitens der Regierung fUr das
nachste Jah r eine Verstiirkung der betrefTenden Fonds in
Aussicht genommen werden konnen.

Minister fiir Handel und Gewerbe B r e fe ld : Meinc
Herren, es handelt sich hier in der That um ein grofses
und bedcutsaines Werk, bedeutsam fur die Wissenschaft
sowohl wie auch fiir das praktische Bedurfnis, insbesondere
fur die Landwirtschaft und fUr das Gewerbe. Ich mufs
aber anerkennen, dafs die Losung der grofsen Aufgabe, die
man sich hier gestellt hat, noch erheblich im RUckstande
ist und es ist deshalb auch die Fursorge der Regierung
seit langer Zeit darauf gerichtet. eine entsprechende Beschleunigung der Arbeiten, um die es sich hier handelt,
herbeizufuhren. Man hatte zuniichst ins Auge gefafst, eine
Yereinfachung der Arbeit insbesondere dadurch hcrbeizufiihren,
dafs die Bohrungen im Flachlande der Regcl nach auf eine
geringere Tiefe sich beschriinken; man hatte ferner in
Aussicht genommen, eine Vereinfachung dadurch herbeizufuhren, dafs man die agronomischen Karten trennt vou den
geologischen Bohrkarten.
Leider hat sich das Landesokonomiekollegium in ablehnendem Sinne ausgesproehen;
es hat diese Vereinfachung nicht fur angiingig erachtet.
Unter diesen Umstanden wird eine erhebliche Beschleunigung
der Arbeiten in der That nur durch eine entsprechende
Vermehrung des Personals herbeigefuhrt werden konnen.
In dieser llinsicht ist aber auch mehreres schon geschehen.
Das Personal, was gegenwiirtig an Landesgeologen, Bezirksgeologen und sonstigen Beamten mit den Aufnahmen
beschiiftigt ist, bezillert sich gegenwartig auf 32 Personen.
Im Jahre 1893 waren es 25 ; es ist also jetzt um 7 gestiegen;
davon werden 29 vom Staat gestellt, 2 von Ostpreufsen
und einer y o u Westpreufsen. Es ist auch in dem diesjiihrigen Etat eine neue Stelle noch fiir die Flachlandgebiete
yorgesehen; es hat ferner die Provinz W'estprcufsen sich
bereit erkliiit, noch einen Zuschufs zu leisten von 4500
Mark unter der Yoraussetzung, dafs auch seitens des Staates
eine gleiche Zuschufsleistung eintritt.
Zu diesem letzteren
hat sich das Ministerium der Landwirtschaft bereit gefunden,
so dafs also anzunehmen ist, dafs noch eine weitere Vermehrung des Personals wiirde eintreten konnen.

Vizepriisident Dr. K r a u s e (Konigsberg): Das Wort ist
nicht weiter verlangt; ich schliefse die Besprechung. Ueber
den Antrag des Abgeordneten Dr. Schultz (Bochum) konnen
wir nicht abstimmen, da er gemiifs § . 27 der Geschiiftsordnung erst einer Kommission zur Vorberatung iiberwiesen
werden mUfsle.
Zur Geschiiftsordnung hat das Wort der Abgeordnete
Dr. Schultz (Bochum).
Abgeordneter Dr. S c h u l t z (Bochum): Ich kann mit
RUcksicht auf die wohlwollende Erkliirung des Ilerrn
Ministers meinen Antrag zuruckziehen und mir genOgen
lassen an der Anregung, die ich gegeben habe. Ich thue
das, um die schon ohnehin iiberlastete Budgetkommission
nicht noch weiter zu beschweren.
Vizepriisident Dr. K r a u s e (Kiinigsberg): Nachdem der
Antrag zurUckgezogen ist, haben wir uns nur noch schlUssig
zu machen iiber den Tit. 1. — Ein Widerspruch gegen
den Titel selbst ist nicht erhoben; ich stelle fest, dafs er
vom Hause bewilligt ist.
Ich eroffne die Besprechung Uber Tit. 2, — 3, —
schliefse die Besprechung und stelle die Bewillisung dieser
Titel durch das Haus fest.
Ich eroffne die Besprechung Uber Tit. 4.
Das Wort
hat der Abgeordnete Wetekamp.

Immerhin aber wurde bei den jetzigeu Dispositionen
nur fiir dic Flach landvermessung der 4 ostlichen Provinzen
noch ein Zeitraum von 38 Jahren erforderlich sein, ehe
sic vollendet ist.
Das ist allerdings eine sehr geraume
Zeit. Ich mufs vollkommen zugeben, dafs, wenn sich die
llerstellung der Karten und Vermessungen uber einen so
weiten Zeitraum erstrecken, das ganze Werk dadurch verliert,
dafs die einzelnen Teile nicht gleichwertig sein konnen
und es ist allerdings erforderlich nach meiner Ansicht, eine
Yennehrung des Personals hcrbeizufiihren. Ich habe mich
darUber auch mit dem Herm Finanzminister benommen
und wir sind bereit, fiir das nachste Jah r eine Yerstiirkung

Abgeordneter W e t e k a m p : Noch einige wenige Worte.
Es sind hier eingeselzt 3000
zur Remunerierung einer
neuen chemischen Assistentenstelle. Bis jetzt betriigt das
Maximum des Gehalts der Assistentcnstellen 2100 cJĆ. Ich
mochte m ir die Anfrage erlauben, ob diese 3000 ^/ć. nur
fiir diese eine Assistentenstelle ausgesetzt sind, oder ob
zugleich eine Erhohung des Gehaltes der ubrigen Assistentenstellen dadurch herbeigefuhrt werden soli.
Aufserdem mochte ich eine Klage dieser chemischen
Assistenten voibringen. Das ist die, dafs die Gratifikationen,
die aus den Einnahmen der Untersuchungsstationen gezahlt
werden, aucli den Geologen zu gute kommen, die m it diesen
Einnahmen nichfs zu thun liaben und die aufserdem durch
die Reisediaten u. s. w. im Sommcr schon besser gestellt
sind ais die Chemiker.
Vizepriisident Dr. K r a u s e (Konigsberg): Das Wort
wird weiter nicht verlangt; ich schliefąe die Besprechung.
und stelle ohne Abstimmung fest, dafs das Haus Titel 4
bewilligt hat.
Ich eroffne die Besprechung Uber Titel 5, — 6 , —
7, — 8 , — 9, — 10, — 11, schliefse die Besprechung.
Alle diese Titel sind, da Widerspruch nicht erhoben ist,
ais voin Hause bewilligt anzuselien, was ich feststelle.
W ir kommen zu Kap. 22. Ich eriitTne die Besprechung
iiber Tit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 5a, — G, —
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7, — 8 , — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, —
scliliefse die Besprechung und stelle auch die Bewilligung
dieser Titel durch das Haus fest.
W ir kommen zu den einmaligen und aufserordentlichen
Ausgaben Kap, 6 .
Ich crtiffne die Besprechung iiber Tit. 1, — 2, —
3, — Das Wort wird nicht verlaugt; ich schlicfse die
Besprechung und stelle fest, dafs auch diese Titel vom
llausc bewilligt sind.
W ir haben noch zu yerhandeln (iber die N a c h ri c h ten
von der V e r w a l tu n g d er S ta a ts - B e rg we rke,-Hii t tenu n d S a l i n e n , Nr. 33 der Drucksachen. Das W ort wird
nicht gewtinsclit. Nachdem ich die Besprechung eroflnet,
schlicfse ich dieselbe und stelle fest, dafs das Haus, dem
Antrage der Budgetkommission gemiifs, diese Nachricliten
ais durch Keniitnisnahme fur erledigt erkliirt
Damit ist
der Etat erledigt.

Technik.
M a g n e t is c l io B e o b a c h t u n g e n z u B o c h u m .
Die
westliche A bw eiclm ng der M agnctnadel
vom
ortlichen
M eridian betrug:
1897
Monat
Marz

t m 3 Uhr um 1 Uhr
nadim.
TCrm.
<3
a | ^
Tag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
U.
12.
13.
14.
15.
16.

13
13
13
13
13
13
13
13
13

1,9
1.5

1,2
1,6
2,1
0,7
0,7

1.8
0,4

12 59,8
13
0,8
13
0,8
12 59,5
13
13
13

0,7
0,5
0,3

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8,2
7,9
9,1

6,1
6,1

8,7
6,7
8,5
12,7

8,0
7,9
5,7
6,4
5,8
7,2

um 8 Uhr um 1 Uhr
YOrm.
nac lim.
Tag

s 1 *
12 59,9

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27,
28.
29.
30.
31.

6,8

F o r n io s c h e n

O
*rr
o

dor

13

0,2
0,0
1,0

12 59.5
0,2

Mittel 13 s 4,05 •* == hora 0.
B esuch

13

0,3

13
13

Mittel

E in

0,5
12 59,9
13
0,7
13
0.0
12 58,3
12 59,5
12 59,8
13
0,0

13
7,3
13 7,313
7,8
13 8,2
13 7,6
13 6,4
13
7,0
13 7,4
13 7,7
13 7,8
13
8,3
13
7,4
13 10,9
6,5
13
13
7,8

13
13
13
13

7,65

16
B r a u n a t o in b o r g -

w e r k e b o i G ie fs e n .
Ende vorigen Jahres besuchte die
in Giefsen abgehaltene W auderversum m lung des Bezirksvereins
Deutscher Chemiker diese W erke.
Ueber den Besuch
bericlitet die Zeitschrift fiir angewandte Chemie, wie folgt:
Das Giefsener Braunsteinbergwerk ist in seiner Art eines
der bedeutendsten der W e lt und birgt ais solches die
grofsten Braunsteinlager und m anganhaltige Brauneisensteine.
Es werden alljUhrlich etwa 100 00 0 t Brauneisensteine
gefordert, welche durchschnittlich 20 bis 22 pCt. reines
M angan und etwa 24 pCt. phosphorfreies Eisen enthalten.
Hoher prozentige Erze, welche etwa 30, sogar bis 40 pCt.
M angan enthalten, werden ebenfalls ja h rlic h mehrere hundert
Tonnen gefordert.
Der Versand der Erze erfolgt an Ilocli-

For.lerung der Erze von den Abbauorten nach der gemeinsainen Lagerhaldc bez. E rzhalde durch eine Seileisenbahn
nach dem System Otto Neitsc.h in Halle a. d. Saale.
Z ur
FBrderung der Erze von den entfernteręn Betrieben werden
je tz t speziell ITir das Giefsener Braunsteinbergwerk kleine
Benzin-Lokoinotiven, die ersten dieser Art, gebaut. — D ie
Seileisenbahn, welciie die sehr bedeutende Fórderung der
Erze nach der gemeinsamen Lagerhalde bewirkt, hat Unterseilbetrieb. Z w ei Drahtseillaufe, welche in entgegeiigesetzten
Richtungen den ganzen Grubenkom plex durchąueren, werden
durcli eine starkę, in der Mitte der Grube aufgestellte
Lokom obile angetrieben und resultiert dadurch fur s&mtliche
Gruben eine einzige Feuerstelle.
Den Anschlagslellen
der beiden Seillaufe sind die benachbarten Gruben durch
leicht bewegliche Gleise m it Iland- und Bremsbewegtingen
der Forderwagen bis zur Anschlagstelle der Seileisenbahn
angeschlossen. • Es werden in 10 stiindiger Schicht auf
jedem dieser Seillaufe 13 bis 1500 Forderwagen zur
SchUttrlhalde gefordert, welche Leistung noch verdoppelt
werden kann.
Der eine von obigen Sei I lii u fen von (jrube
Nro. 8 ist etwa 400 m lang m it einem Kurve-nwinkel von
etwa 3 0 ° bei zehnprozentiger Steigung, der andere S eillau f
ist etwa 250 m lang, geradlinig, die Steigung betragt etwa
15 pCt.
Die W agen bewegen sich stets in gleichmafsiger
Ruhe, gleichgiiltig, welche Steigung
Bahnlinie durchlaufen w ird, konnen

und KrjUmmting der
an jeder Stelle der

Bahn wiihrend des L a u fm s entleert werden, lassen sich
leicht wenden, bleiben nach W unsch punktlich selbstthiitig
stehen und werden durch einen ungemein einfachen Handgriff an das Seil angeschlagen, von weichem sich die Wagen
nicht unbeabsichtigt trennen.
Die Fórderung von der Lagerhalde bis zur Ladestelle
an der Eisenbahn erfolgt durch eine etwa 1,5 km lange
Luftseilbahn (System O. P o h lig ).
In geologischer Beziehting ist zu erwiihnen, dafs das
ganze Gebict aus dem stringoceplialen K a lk des Devons
besteht, uberlagert von plastischen Thonen des Tertiiirs.
An M ineralien finden sich P yrolusit, Psilom elan, W a d .
In den Drusen des Dolomits, dessen Ursprung im stringocephalen K alk zu suchen ist, finden sich unziihligc Krystalle
von Bitterspat, hiiufig m it einer R in d e von W ad - iiberzogen.
blauer

Auch Kalkspatkrystalle finden sich, ebenso komm t
Schwerspat au f Pyrolusit vor.
M anganite sollen

auch vori>;ekommcii sein, werden in letzter Z e it je do ch
nicht mehr gefunden. — Das Giefsener Braunsteinbergwerk
ist seit 1842 in Betrieb und wurde damals ausschliefslich
reiner Braunstein gewonnen, hauptsachlich auf dem Wege
der nassen Aufbereitung.
Die Ueberreste dieser nassen
A ufbereitung, die sogenannte Manganschlemme, w ird heute
nach Trockenlegnng der Schlemmteiche von einzelnen Tlionwerken sehr gesucht und zur Darstellung von Flieseii,
welche sich durch aulserordentliche Harte auszeichnen,
benutzt.
Justus von Liebig stellte 1851 den Giefsener
Braunstein in London aus und wurde derselbe dadurch
in England bekannt und speziell fiir die Clilorinduśtrie

hochm anganhaltigem

bezogen.
Seit 1862 ging der Yersand von reinem Braunstein allm ahlich zurlick und an die Stelle trat die Ver-

Der ganze Betrieb ist Tagebetrieb und zerfiillt in
5 grofse A bteilungen, in welchen taglich etwa 600 Arbeiter

wendung der m angaiihaltigeu Brauneisensteine, welche heute
das llauptforderprodukt b ildeu.
Das Bergwerk gehorte
friiher mehreren Parleien, seit 1862 je do ch ist es in dem

und 60 Pferde beschiiftigt werden.
D ie einzelnen Betriebe,
von welchen zwei iiber 500 m von dem Hauptbetriebe
entfernt sind, sind unterirdisch verbunden und erfolgt die

alleinigen Besitz des Herrn E . W . Fernie, dessen Solin
Herr C. W . B. Fernie in Leicester in E ngland jetziger
Besitzer ist.

ofenbetriebe
Spiegeleisen.
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Die Eisenerzgewinnung aus den G-rubenfeldern
des Lakę Superior. Die Erzgewinnung :ius den um den
Obernsee gelegenen Erzrevieren zeigt nach L u n d in Teknisk
Tidskrift manches auch -fiir europaische Verłialtuisse Ińteressame. Der bedeutende Export iibt auf den Wcltmarkt einen
bedeutenden Einflufs. Nacli B ir k e n b in e produzierten die
Verein. Staaten 1895 zusammen 15 957 614 t Eisenerze
und bezogen 524 153 t aus dem Auslande. Jene Produktion
bestand aus 78,42 pCt. Rotcisenerz, 13,17 pCt. Brauneisenerz,
7,95 pCt. Magnetit und 0,46 pCt. Carbouaterz.
Davon
lieferten Michigan 5 8 1 2 4 4 4 t, Minnesota 3 8 6 6 4 5 3 t,
Alabama 2 199 390 t u. s. w.
Die Grubenfelder des
Obernsees umfassen 5 Distriktc (ranges), in denen die
Erzgewinnung
in
nachstehenden
Reihenfolge begann:
Marąuette Rangę in Michigan 1849, Menomiuee Rangę
(Mich. und W isk.) 1877, Gogebie Rangę ebcnda 1884,
Vermillon Rangę (M in ii.) 1884 und Menabi Rangę ebenda
1892.
Von obiger Erzfiirdeiung kommen 10 268 979 t
oder ca. 64 pCt. aus diesen Distrikten.
In der Niihe von Hibbing in Minnesota, ca. 600 m
iiber dem Meere, belindet sich eine Wasserscheide, aus der
auf einem Gebiete von nur wenigen Kilometern 3 Wasserliiufe
entspringen, die dem atlantischen Ocean ztistromen. Der
Mississippi miiiidet in den mexikanischen Golf, der zweite
durch die See Rainy und 'Wuinipeg in die Hudsonbąi und
der St. Louisflufs gelit durch die grofsen Seen in den
Lorenzstroin und die Bai gleiclien Namens.
Ganz in der
Nalie dieser Wasserscheide liegen die Erzdistrikte von
Mesabi und Verinillon, deren Grofse und gute Erzrpialitiit
Minnesota, das bis daliin kein Erz lieferte, innerhalb
10 Jahren zum zweiten Produzenten der Union erhoben.
Aufser Michigan, Grofsbritannien, Deutsehland und Spanien
fordert dieser Staat die meisten Eisenerze. Zur Bearbeitung
seiner Grubenfelder werden iiber 400 Miles Normalbahnen
durch Waldgebiete gebaut, die vor 10 Jahren noch wegelos
waren; ein grofser Teil dieses Landes, wo jetzt ein lebhafter Grubenbetrieb blUlit, war vor 3 — 4 Jahren noch so
gut wie unbewohnt und wurde nur von streifenden Jagern
besucht.
Dic Hohenlagen und Entfernungen der 5 Ranges
vom Hafen sind folgende: Gogebie bei Cleveland 6 5 — 80 km,
bei 4 3 0 — 490 m Hohe; Marąuette bei Marąuette und
Eescanaba 19 — 65 km, 2 4 0 — 300 in Holię; Vermillon
bei Two Harbors 112— 152 km, bei 250 — 3Q0 m Ilohe;
Mesabi bei Dulath 130— 175 km, bei 3 5 0 — 390 m Hohe;
Menominee liegt 3 6 0 — 430 m hoch und hat Eescanaba
zum Hafen.
Ein so enormer Erzexport wie aus den Iliifen der
Obernsee, wo die Schiffahrt 4 — 5 Monate jahrlich unterbrochcn wird, braucht natiirlich umfassende Transport-,
Ver- und Entladeeinrichtungen.
Das Erz ist teils rnild (soft ore) und gleicht in der
Konsistenz Lehm oder Sand, sodafs man es mit Dampfbaggern gewinnen kann, teils hart (bard ore), das durch
gewohnlichen Grubenbetrieb gewonnen werden mufs. Auf
der Tower Mine im Vermillondistrikt z. B. fordert man ein
liartes Erz, das im Interesse der Hiittenwerke auf 4 bis
7 cm Grofse zerkleinert wird.
Die Abbaue liegen 260 m
tief.
Nach einer Riitterseparation kommt das Stiickerz
direkt im Brecher mit 7 6 x 76 cm Weite.
Diese wiegen
ca. 70 t und haben lose Backen von
ca. 3000 kg
Gewicht, dic zum Auswechseln aus 4 Teilen bestehen. Die
3 Blakebrecher treibt eine 150pferdige Dampfmaschine und
sie machen 87 Hub pro Minutę; jeder kann stiindlich
65 t Erz zerkleinem.
Zum Betrieb der
leeren Brecher
sind ca. 40 PS. erforderlich, aber 80 PS. beim Yollgang

-
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eines einzelnen. Yon den Brechern fallt das Erz in Be
lialter und gelangt von da auf einem Bremsberg zum
Vorrat herab.
Das Yerladen in die Eisenbahnwagen gcschieht durcli einen Schopfmechauismus mittels Dampf, der
in 10 Stunden 125 Wagen mit je 25 t beladen kann,
Die 25 bis 30 t Erz tragenden Waggons kiinnen am
Boden mittels Charnieren geoffnet werden, die sich quer
iiber oder liings neben den Wagen befmden; letztere Art
scheint besser zu sein. Diese Wagen kosten ca. 2100
und wiegen l i t , wahrend die Plateauwagen bei 9,5 t
Gewicht nur ca. 1500 ^/C. kosten.
Die Wagenliinge bei
eingedriicktcn Puffern ist stets 7,32 m. Die zum Erztransport allgemein angewendeten Lokomotiven sind vom Typus
Baldwin Mogal mit 6 Triebradern ; sie wiegen inclusive Wasser
und Kohlen 44 t, wovon 35,5 t allein auf die sechs Riider
entfallen. DieseMaschinen sclileppen bei Steigungen von 1 :200
40 beladene Wagen, deren jeder mit 29,5 t Erz 40,5 t
wiegt.
Das Schienengewicht betriigt in der Regel 40 kg
pro Metcr; die 18 cm X 18 cm X 2,44 m grofsen Scliwellen
liegen iiberall in Abstanden von 0,53 m.

Mineralogie und Geologie.
U e b e r E in s c h lu s s e im G r a n it p o r p h y r des L eipz ig e r K reises.
(Von 11. R e in is c li.)
Verfasser hat die
Einschlusse des Pyroxengranitporphyrs von Leipzig naher
untersucht und gefunden, dafs dieselben einem in der Tiefe
verborgenen Kontaktliofe entstammen; dieselben sind dort
zuerst durch den Granit yeriindert und dann zum anderen
Małe durcli den Granitporphyr, der sie an die Oberfliiche
gebracht hat.
Die metamorphe Grauwacke zeigt typische
Pflasterstruktur, ihre Quarzkorner Glaseinschliisse und kontakt
metamorphen Cordierit.
Ais Kontaktprodukte ehemaliger
pliyllitischer Schiefer tritt Andalusit-Cordierit-Hornfels auf,
ausgezeichnet durch Reichtum von dunkelgrttnem Spineli
und rotem Granat.
Auch Biotit- und Pyroxen-Granulite
linden sich, letztere fiihren reichlich neugebildeten Cordierit.
Fettgliinzende Quarzbrocken mit Fliissigkeits - Einschliissen
und Glaseinschliissen, kornige Amphibolite, Diabase, Epidothornfels, feinkSrniger Biotitgranit und zwei Porphyrite
kommen im Granitporpiiyr vor. Die Pflasterstruktur der
Grauwacken etc., ihr Gehalt an Andalusit und Cordierit
sind bei der ersten Metamorphose durch den Granit enlstanden; die zweite Metamorphose durch den Granitporpiiyr
hat die Blaufarbung der Cordierite bewirkt, ferner die
Ausstaltung mit Glaseinschliisseii und Spineli und die Hervorbringung einer biotitreichen Rinde. Aus den hier gemachten
Beobachtungen und aus geognostisclien Beobachtungen der
geologischen Landes - Anstalt in Leipzig ergiebt sich, dafs
ein unterirdischer Sattel von Granuliten (bei Taucha bei
Leipzig), phyllitartigen Scliiefern und Grauwacken, welcher
untergeordnete Lager von Amphibolit und Diabas enthalt,
von einem 6 km miichtigen Granitzuge durchbrochen und
beiderseits von einem Kontakthofe begleitet wird.
Dieser
Sattel wird bedeckt von Mittel - Rotliegendem mit Linsen
eines Glimmerporphyrits, eines norinalen und Pyroxen
fiihrenden Quarzporphyrs, dessen Eruptionsspalten zum Teil
den Sattel durchąueren.
A uf der Siidseite des Sattels
werden seine Kontaktgebilde und aufgelagerten altvulkanischen
Decken, unweit der Granitgrenze von einem Pyroxenquarzporphyrgange durchsetzt, welcher die Fragmente der in
seinen Gangspalten anstehenden Gesteine zu Tage gefordert
hat.
Oligocilne und diluviale Felsarten bedecken das
Ganze; nur lokal ragt das Rotliegendc liervor aus den
| jiingsten Sedimenten.
(Tschermaks mineralog. Mitteil.)
|
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Yorliiufiges Ergebnis, zusammengestcllt im Kaiśerllehen Stntistisclien A int.

Miirz 1897 Berichte eingegangen waren haben erzeugt
G a t t u n g d er E r z e u g n i s s e .
V

B er gwer ks - E r z e u g n i s s e .
S t e i n k o h l e n ..................... ....................................
da-ron: im Oberbergamtsbezirk Breslau
. .
n
„
Dortmund . .
„
„
Bonn . . .
„ Kónigreicli Sachsen . . . . .

davon: im Oberbergamtsbezirk Halle

.

.

.

.....................................

davon: iiii Oberbergamtsbezirk Breslau.

.

.

„
Bonn . . .
in Elsafs-Łothringen..........................
im Grofsherzogtum Lusemburg . . .
Zinkerze . .. . :•
.....................................
davon: im Oberbergamtsbezirk Breslau
. .
B le ie rze .....................................
Knpfererze . ..........................................................
davon: im Oberbergamtsbezirk Halle
. . .
Silber- und G o ld e r z e ..........................................
—Kobalt-y-Niekel- und W is m u te rz e .....................
Salze.
.....................................................

dayon: im Oberbergamtsbezirk Halle

„
„
„

.

.

.

Klausthal . .
Konigreich Bayern..........................
„
Wurttemberg
.
.
.
„

, H fi 1t e n e r z e u g n i s s e .
Roheisen: a^Masseln zu r Giefserei.....................
b, Masseln zur Flufseisenbereitung .
c. Masseln zur Scliwei&eisenbereitung
d. Gufswaren erster Schmelzung . .
.Zusammen Roheisen
da-ron: im Oberbergamtsbezirk Breslau . . .
„
„
Dortmund . .
„
„
Bonn
.
.
.
in Elsals-Lothringen ...........................
im Gro&herzogtum Luxemburg . . . .
Zink (Blockzink) .< i .
. ...........................
davon im Oberbergamtsbezirk Breslau . . .
Blei: a. B l o c k b l e i ...............................................
b. Kaufglatte . . .....................................

davon: im Obeibergamtsbezirk Halle

.

.

.

Gold ( R e i n m e t a l l ) .................................. / .
.
.
Nickelu.-nieV.elhalt_Nebenprodukte,BlaufarbwerkProdukte, W ism ut (M etali) u. UranprSparate
Z inn (H an d e lsw are )............................................. ........

A r s e n ik a lie n ..........................................................
Schwefelsaure: a. Englische Scliwefelsaure . .
b. Rauchendes Vitriolol . . .
K u p fe r v itr io l..................... ' . ...............................

■
\
Durchschnittswert
fiir die Tonne

%
an Wert

an Menge

H a u p t - Erzeugungsgebiete.

Kochsalz

7

in Ł u s e m b u r g

Die Werke, iiber deren Gewinnung im Jahre 1896 bis Mitte

Eisenerze

'

1896

1895

1896

1895

1896

t

t

Jt.

J t.

J t.

. 1895

/
Diejenigen Werke,
iiber deren Betrieb
wahrend des Jahres
1896 Berichte bisht<r nicht eingegangen sind,hatten
im Jahre 1895
erżeugt
Menge

Jt.

t

\
85 639 861 79 169 276
23 678 938 21 943 540
44893 304 41 145 74^
9 841 987 8 974 096
4486 226 4 435 328
1 027 699
990081
26 797 880 24 788 363
19 086 595 17 565 257
20 395
17 051
755 833
686 940
856 290
680 174
924 140
841748
14162 315 12 349 600
529 602
482863
2 680 889 2 420188
4 841 633 4 222352
4 758 741 3 913 077
729 872
706 423
604 744
579 977
154 660
161614
717 306
633 354
650 985
565 831
18 487
10 845
4 087
5 180
124 950
127 036
544 543
111365
118 601
40 400
45 709
64180
174 515
71958
19 682
20 553

593 054870
136 304 851
304 004 817
85 977 412
43 190 522
8 359 571
60 933 091
42465 302
1 188 511
3 023 554
11 958 946
11 990 668
51 398 601
3 050 862
21 896 876
10 977 687
9 4S2 023
17 021 892
9 748 108
12 372 858
16 957 450
16 324 379
2 386 416
518 751
926 318

538895 144
126 090 045
273 933 459
74 887 958
40 896 400
8 087 150
58011283
40 977848
962455
3 108 381
\9 609 356
11 106 018
41 075 742
2 642 344
16 770 234
S 420 233
7 672 357
10 577 257
5 621 981
12 939 608
15 379 845
14 820 583
1 708 189
653 801
975 513

58,27
4,00
13,97
12,97
3,63
5,76
S,17
2.27
1,99
23.32
16,12
80,00
23,64
25,08
129,09
126,93
7,41

8,34
9,22
8,17
2,34
2,33
56.45
4,52
14,13
13,19
3,33
5,47
6,93
1,99
1,96
14,97
9,69
80,06
24,28
26,19
157,51
126,21
7,68

522074 14 635 436
104 378 2 953 611
2 759 654
115 556
1 753 518
41106
1 401 186
43 651
1 164 252
57 715
154 427 22874237
1795 659
71411
3 253 524
19 452
1452 583
18 347

14 242 937
2 791 379
2 674 967
1786 513
1 352 196
1 178 423
19 684 715
1 627 488
3 220 392
1 266 353

26,88
26.52
23,27
43,40
30,65
18,14
131,07
24.95
165,30
70,67

27.28
26,74
23.15
43,46
30,98
20,42 .
127,47
22,79
165,56
69,02

829 797 47 122 988' 39 215 224
919 226
4 037 250 3 373 223 184299 031 143 237 770
1 296 176 1 173 039 60 536 384 48 582 202
31712
3 346 994
32 591
3 226 209
6 295 272 5 417 548 295 722 997 234 670 779
618 022
533 747 32160822 26 389 589
2150 082 1824 826 107 367 114 87 003 924
1 449 247 1204304 70 092 436 53 491963
919 849
S2S883 36 800 933 26 886 395
694 814 33164 404 25 737 232
808 898
153 100
150286 47 108 021 41 636 639
95 430 29 469 254 25 848 964
97 885
111058 25 032 387 22 277 902
113 792
942 792
3 930
3 433
763 223
25 777 29 173 548 23 275 613
29 319
15370 18 923 625 13 965 453
18 827
Kilogramm
428 429r ■391979 38872 000 34 403 312
6 915 752
3547
9 877 517
2 4871
Tonnen
4 444 297
1 143 5 461 322
1391
542 937
1 065 167
459
884
624 444
431 842
989
1 326
885 588
2 637
3 014
829 661
575 942
534 740 14 155 822 14 492 923
968546
361 769
14 946
3 1S8
1 865 913
4 638
1 366 401
6 046

6,92
5,76
6,77
8,74
9,63
8,13
2,27

2,22

—
—
—
—

6,81
5,75

6,66

' 51,26
47,26
45,65
42,46
41,42
46,70
102,70
101,74
46,98
43,32
52,04
49,44
49,94
47,68
48.36
44,42
40,01
32,44
41,00
37,04
307,70
277,05
270,87
301,06
219,98
200,60
222,32
239,88
995,03
902,96
908,64
1 005,16
fiir ein Kilogramm
90,73 1
87,77
2 781,17 | 2 784,78
fiir die Tonne
3 926,28 3889,38
1 182,97
1 204,54
471,08
436,49
335,84
275,24
27,10
24,58
64,80
113,47
308.61
294,59

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—

-

3 322
—
—
—
/

—

.

—
—

12 489
26 000
—

20 953
—

46 953
—
—

46 953
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—

—

Diejenigen Produkte, deren Erzeugung einen Gesamtwert von einer halben M iilion Mark nicht erreichte, sind in der vorstehenden
Tabelle nicht berucksichtigt.
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J a h r e 18 96 i m

O b e r b e r g a m ts b e z ir k B r e s la u

b e im

B e rg w e rk s -

1 325

.

im Durchschnitt
auf 1000 Arbeiter

13 197
im Durchschnitt
auf 1000 Arbeiter

110

3

0,530
1

0,227
1

9,091

89 705

147

Hauptsumme:

im Durchschnitt
auf 1000 Arbeiter

S y s t e m a t is o h e Z u s a m m e n s t e l l u n g

der

8

im

Jah re

S

-*-»

—

-a
o
rO

A. Steinkohlen . . . .
B. Braunkohlen. . . .
C. E r z e ..........................

D. Steinsak.....................

0,076

Hauptsumme:

0,123 0,178

im

Westfalen

4

111

0,045

0,045

1,237

0,755
8
0,606
1

G
O

-3.
■
r-< ■
-f, 7

O
:c3
^3
O
U l

£
« ®
W
o
r
ra !2

e

O IhO o

03
2 £

tn

2

18

S
t—
<

—
5

0,075
—

0,378
—

—

—

89 705

—
21

auf 1000 Arbeiter

0,234

111

1

0,754
1
0,075
—

0,152
1

-

—

19

9,090
114

-

232

—
41

—
2

2,586

0,457

0,211

.

2

_

19

20

258

0,022 0,223 0,212 2,876

B e rg w e rk s

d r e iz e h n w o c h e n t l ie h e r A r b e i t s u n f a h i g k e i t .

e c
Oł

—
1

Im Monat

]

—

O b e r b e r g a m ts b e z ir k B r e s la u b e im

1,478 0,013 0,020 0,239
—
—1 —
—
—
—
2
-■ —
1

Marz 1897 kamen lieran von:
Northumberland und
Durham
Midlands .
Schottland
W al es . .
Gaskoke .

4

1 to rS
£= C

a

17

E n g li s e h e K o h l e n e i n f u h r i n H a m b u r g .

0,027 0,253 0,253 3,303
1

9,091
16

11

0,226
1

—

Haupt-Samme

0,076

0,076 0,152

41

110

Durch sonstige i
Ungliicksfalle j

1

0,546
—
—

Ueber Tage

1

227

im Durchschnitt
auf 1000 Arbeiter

Durch
Maschinen

2

3,023
—

—

Bei Wasserdurchbruchen

i

1

20

auf 1000 Arbeiter

| Bei Streckenfórderung

110
1,465
1

0,266
—

13197

248

4
0,053

75 073
1325

19

3
0,040

au f 1000 Arbeiter
im Durchschnitt
auf 1000 Arbeiter

19

14
0,186

1896

In Bremstergen,
Bremsschacbten
oder Rolllocliern

U)

2

10

9,091
63

1,639 0,089 0,702

Durch Steinoder Kohlenfall

“

rO

Bei der
| Schiefsarbeit

c

£

C
ł—
t

0,133

b e t r ie b e v o r g e k o m m e n e n Y e r u n g l u c k u n g e n m i t m e h r a is

u

■ ° -z

w^

0,755

0,755
7

im Durchschnitt
auf 1000 Arbeiter

G

2

1

0,075

—

<D
s
s
3

Durch son ttge
Ungluckslalle

.

®

T i

c
.o

Ueber Tage

.

59

i '838 0,107 0,786
1

£

S»£
ci w

Bei Wasscrdurchbruchen

B. Braunkohlen

8

138

im Durchschnitt
auf 1000 Arbeiter

'o
O
W

G
O
%

Durch
Maschinen

75 073

pIh

In Bremsbergen,
Bremsscliachten
oder Rolllóchern

N

G
ii

In bósen
Wettern

A. Steinkohlen . . . .

~ 3
rt ^

Durch SteinodiT Kohlenfall

Zahl der
heschaftigten
Arbeiter

o

Bei der
Schiefsarbelt

b e t r ie b e v o r g e k o m m e n e n t o d l i c h o n Y e r u n g l u c k u n g e n .

1

U l

G,
3
<3
B

70

86

593

-

0,932
—

1,145
—

7,898
1

-

—
10

—

0,754

0,757
—

0,152

-

2

22

—

1,667
1

—

-

—

—

9,090

19

—

80

88

617

0,891

0,980

6,878

—

-------

1,270 0,011 0,022 0,211

D ie S t e i n k o h l e n p r o d u k t i o n F r a n k r e ic h s i m J a h r e
1896.
(Nach dem Journal officiel).

M e i g e
64 295
39 197
89 6 1 2
4 269
1 726

t gegen
t „
t „
t „
t „

69
30
37
.2

811
612
188
154
535

t in
t „
t „
t „
t „

1896
1896
1896
1896
1896

149 099 t gegen 140 300 t in 1896
112 978 t
106 598 t „ 1896

zusammen262 077 t gegen
246 898 t in 1896
Es kamen somit von Grofsbritannien
8 799
t melir,
„
W estfalen
6 380
t „
im ganzen
15 179
t mehr
heran ais in derselben Periode des Vorjahres.
Das Geschaft war ruhig, doch konnten die herangeschafften Quantitaten ohne Schwierigkeiten untergebracht
werden.
Die Fiufsfrachten hielten sich wahrend des ganzen
Monats sehr fest, da nicht viel Schiffsraum kam und grofse
Quantitaten Getreide und Salpeter zu verladen waren.
(Mitgeteilt von H. W . Heidmann, Hamburg.)

B ezirke

N ord und Pas-de-Calais
L o i r e ....................................................
Bourgogne und Nivernais .
T a m und A v e y r o n ..........................
B o u r b o n n a i s .......................................
A u v e r g n e ..............................................
W estalpen (A lpes occidentales) .
Siid-Vogesen (Vosgcs m eridionalcs)
H ć r a u lt..............................................
Creuse un d Corrfeze .

1895

1896

t

t

16 120
3 484
2 074
1 983
1 476
1 088
389
195
225
208
201
135

007 17 075 909
321 3 605 428
398 2 1 6 1 7 7 3
556 1 872 074
395 1 579 141
683 1 181 509
803
397 171
652
245 504
666
222 736
074
207 818
032
201557
232
11 950 7

Summę 27 582 819 28 870 091
Demnach betrug dic Zunahme im Jahre 1896 4 ,4 6 pCt,

V
i

L c
>

—

Nr. 15.

290

Ausstelluiigs- und UnteiTicIitswescn.
E le k t r o t e c h n is c h e s I n s t i t u t d e r G r o f s h e r z o g U o h e n
T e c h n is c h e n H o c h s c h u l o z u K a r l s r u h e .
Der N eubau
eines clektrotechnisclien Institutes, der m it der Errichtung
der selbstiindigen A bteilung fiir Elektrotechnik beschlossen
war, ist, wio die Zeitschrift fiir Elektrochemie m itteilt, im
Arifange des vorigcn Sommers begonnen worden.
Der
Bauplatz grenzt unm ittelbar an das Grundstiick der technischen
Ilochschule.
Oberbaurat

Das Gebaude ist in
Prof. Dr. O. W arth

Gemeinschaft m it Herrn
ais A rchitekten, vom

Direktor des Institutes Herrn Prof. E . A rno ld entworfen
worden und ist fur etwa 100 Praktikanten bemessen.
Den
Grundrifs bildet ein Quadrat von ungefahr 40 m Seitenliinge.
Das Obergeschofs w ird zwei Ilorsale und zwei KonstruktionssiŁlc, daneben Dozentenzimmer, B ibliothek u. s. w. aufnchmen.
Das Erdgeschofs ist fiir Schwachstrom-Laboratorium bestimmt,
wahrend

das Kellergeschofs Laboratorien

fiir Photometrie,

hochgespannte Strome und Kabeluntersuchungen, einen Eichraum, einen A kkum ulatorenrauin uu d einen R aum fiir einen
30 pferdigen Gasmotor enthalten w ird. A n der Riickseite
des Gebiiudes liegt der M aschinenraum
vori 2 4 x 1 1 m
F lachę, m it dem Fufsboden ungefahr zu ebeuer Erde, m il
der Decke an das Obergeschofs anstofsend.
Der Neubau
ist so w eit fortgeschritten, dafs er m it Beginn des W intersemesters dieses Jahres bezogen -werden kann.
D ie Kosten
des Baues incl. der inneren E inrichtung belaufcn sich auf

513 000 J t .

Ycreiue und Yersanunlungen.
S te i n k o h l e n b a u v er ein
G o t t e s S c g e n zu L u g a u .
12. April d. J ., mittags
12 Uhr, im Schwanenschlofsehen in Zwickau.
G e n e r a l v e r s a m m lu n g e n .

Bruckdorf -N ie tlebe nc r B e r g b a u - V e r e i n .
13. April d. J . , im Grand-Hotel Bode in Halle a. S.
R h e i n i s c h - N a s s a u i s c h e B e r g w e r k s - u. I l i i t t e n Aktien-Gesellschaft.
14. A p ril d. J .,
vormittags
11

Uhr, im Hause der Firm a Sal. Oppenheim jr . & Co.

in K oln.
Yereinigte
Deutsche
P e t r o l e u m - W e r k e,
Akt.-Ges.
15. A pril d. J ., mittags 12 U hr, zu Peine
iu T iillm anns Hotel.

Braunkohlen Abbau-Gesellschaft „Germania"
in Liqu.
20. April d. J ., nachm. 2 Uhr, in Berlin,
Hotel Kaiserhof.
A p l e rb e c k e r A k ti en - Y e r e i n f i i r B e r g b a u ( Z e c h e
Margaretha).
22. A p r il d. J ., nachm. 3 U hr, im Hotel
Wencker-Paxmann in D ortm und.

Braunkohlen-Aktien-Gesellschaft Gliickauf
z u Borna.
22. April d. J ., nachm. 2 Uhr, im Hotel
zum Hecht in Borna.
R h c i n i s ch e B e r g b a u - u. H i i t t e n w e s e n - A k t i e n Ge s ei ls c h a ft. 23. April d. J ., nachm. 4 Uhr, in der
Stadtischen Tonhalle zu Duisburg.
B o n n e r B e r g w e r k s - u. l l i i t t e n v e r e i n .
24. A p r il
d. J ., morgens 11 1h U hr, im Hotel R oyal in Bonn.
M i i r k i s c h - W e s t f i i l i s c h e r Bergwerkverein.
im Hotel zur Post in

24. A p r il d. J ., nachm. 3'/2 Uhr,
Letm athe.

B e r g b a u - A k t i e n g e s e l l s c h a f t P l u t o zu Essen.
24. April d. J ., morg. 11 Uhr, im Berliner Hof zu Essen.

-

S c h l e s i s c h e A k t i en-G e s e l l s c h af t f iir B e r g b a u
und ZinkhUttenbetrieb.
8 . Mai d. J ., vorm. 10 Uhr,
im Saale des Hotels Monopol zu Breslau.

Marktbericlite.
V e r e in f i ir d e n V e r k a u f v o n S ie g e r la n d o r E i s e n 
s t e in .
(Bericht des Vorstandes iiber das Jahr 1896.)

Dem abgelaufenen Jahre verdankt der Siegener Eisensteinbergbau nach liingerem Darniederliegen zum ersten Małe
wieder reichliche und lohnendere Beschiiftigung.
Die im
llerbste 1895 eingetretene Besserung der Absatz- und
Preisverhiiltnisse auf dem deutschen Eisenmarkte hat sich
von da an unter dem iiinflusse der bestehenden Vereinigungen
stetig entwickelt. Die eigentlichen Ursachen des Aufschwunges,
soweit dieselben in einer Zunahme des inlilndischen Bedarfes,
in der Belebung der Bauthatigkeit, vermehrter Vcrwendung
des Eisens zu Bauzwecken u. s. w. bestehen, scheinen
auch fiir das neue Jahr anzudauern und eiue fernere
gedeihliche Entwickelung des Geschilfles in Aussicht zu
stellen.
Wahrend die Vereinsgruben noch im Sommer 1895
wegen der Zuriiekhaltung der Abnehmer zu einer rnonatelangen Forderungseinschriinkung gezwungen waren, vermochten dieselben von Beginn des Vorjahres ab kaum noch
dem rasch s/eigenden Bedarfe durch Verstiirkung der For
derung zu folgen.
Nachdcin in der ersten Iliilfte des Jahres die friiheren
Lagerbestiinde aufgebraucht waren, zeigte sich immer mehr,
dafs die Forderung zur Deckung des vollen Bedarfs nicht
ausreichen werde. Der Yerein suchte zwar zuniichst noch
einen Abzug auf die angeforderten Mengen zu vermeiden,
sah sich aber genotigt, bei den Viertel- bezw. Halbjahrsabschliissen eine Verlangerung der Lieferzeit in den Vertriigen
zu bedingen. Bei den im September v. J . stattfindenden
Verkaufen fiir das zweite und dritte Viertel des laufenden
Jahres gewann der Unterschied zwischen der angefragten
und der auf Grund der bisherigen Forderung ais verfiigbar
anzunehmenden Menge jedoch einen solchen Umfang, dafs
der Verein seinen Abnehmcrn nur etwa 7 0 p C t. des Bedarfs
fiir diese Zeit anzubieten vermochtc. Ein Teil des Fehlpostens konnte allerdings nachtraglich durch die stattfindende Erhohung der Forderung verschiedener Vereinsgruben, sowie aus der Forderung einer Anzahl kleinercr
Gruben gedeckt werden, welch letztere infolge der Preisaufbesserung wieder in Betrieb kamen.
Auch fiir die zuletzt abgeschlossenen Verkiiufe auf
Lieferung im W intcrhalbjahr 1897/98 standen die von den
Hiittenwerken verlangten Mengen nicht voll zur Verfiigung,
obgleich fiir diese Zeit die Forderung einiger grofserer
Gruben, welche bisher durch Vorrichtungsarbeiten in
Anspruch genommen waren, mit eingestellt werden konnten.
Der Hauptanteil an der Versandszunahme entfallt auf
die Hiittenwerke des engeren Bezirks, nachdein diese Ende
1895 die bis dahin bestandenc Betriebs-Einschraukung aufgehoben hatten; doch hat auch der Absatz nach RheinlandWestfalen eine Zunahme gegen das Vorjahr zu verzeichuen.
Nach dem Auslande sind dagegen nur die ltestposten aus
friiheren Abschliisscn abgeliefert, neue Verkiiufe dagegen nicht
gethatigt worden.
Diese giinstige Geschiiftslage gestattete die allmiihliche
Erhohung der Verkaufspreise. Die aus dem Vorjahre iibernommenen Auftrage reichten bis Ende J u li 1896; die
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Forderung vom Januar und einem Teil vom Februar war
noch zu den frtiheren, bei Griindung des Vereina festgesetzten
Preisen zu liefern.
Von da ab tratcn fiir Lieferung iu
den Monaten
Febrtiar-April um
. . 8 J t . fur Kohspat und 10 J t . fiir Kost
Mai-Juli um weitere
. 3 „
„„
„
4
erhohte Preise in Kraft. Im Laufe des Bericlitsjahres haben
sodami folgende Preiserliohungen stattgefunden:
am 20. Jan.
17. Febr.
6. Juni
9, Sept.
fiir Rohspat um
5 J t.
5 Jt.
7 —8 J t .
10 J t .
„ Kostspat „
7 „
7 „
10 „
13 „
auf Lieferung im

Aug.
1896

Aug./Dez.Jan./Juni April/Sept.
1896
1897
1897

Die Pieisfestsetzungen des Verei»s haben vielfach absprccliende Beurteiiung crfaiiren.
Einerseits wurde von
Gruben-Interessenten geltend gemacht, dafs die vom Verein
auf lange Lieferzeiten zu verhaltnismaf»ig nidrigen Preisen
abgesehlossenen Verkiiufe die Gruben erst
spiit in den
(Jenufs wirklich angemessener Preise treten liefsen. Dieser
Einwurf erhiilt eine gewisse Berecbtigung aus der Thatsache,
dafs der Gesamtmehrerlos der 1896er FOrderung auf die
Tonne nur 1,14 ^/t. fiir Rohspat und 1,63 ^/C. fiir Rost
betriigt und dafs von diesein Melirerlos ein grofser Teil
auf die Aufbesserung der Lohncund Verteuerung samtliehen
Materialbedarfs in Abzug kommt. Auch wiirde zweifellos der
herrschende Materialmangel bei freiem Verkaufe rasch einen
viel betriiclitlicheren Preisaufschlag veranlafst haben.
Sind die Einwiirfe von dieser Seite nur wenig in dic
OelTentlichkeit gedrungen, so machtcn sich dagegen die von
einigen Stelien ausgehenden gegenteiligen Klagen iiber zu
geringe Riicksichtnahme auf die Gesaintlage der Industrie
von der ersten Preiserhohung ab bis zuletzt bei jeder
Gelegenheit um so lauter bemerkbar.
Man behauptete von
dieser Seite, dafs der Eisenstein den grofsten Teil de9
Nutzens vorwegnehme und wies demgegeniiber auf die
geringeren Preiserliohungen hin, welche Kohlen und Koks
seit 1895 erfahren haben.
Der Yorstand ist demgegeniiber der Ansicht, die richtige
Linie eingehalten zu liaben, indem er einerseits uberstiirzte
Preiserhohung verhinderte, andererseits aber betfiiiht war,
in schrittweisem Vorgehen unter steter BerOcksichtiguug
iler Allgemeinlage dem Eisensteinbergbau wieder zu Preisen
zu verhelfen, welche den mit demselben verbundenen Gefnhren
und Verlusten entsprechen.
Zur Beurteiiung der Preisverhaltnisse geniigt nicht ein
Vergleich zwischen dem Tiefjtand der Preise und der
heutigeń Lage derselben; es ist yielmehr zu berlicksichligen,
dafs dic riickliiufige Bewegung von 1 8 9 0 — 1894 sieli iii erster
Linie auf Kosten des Eisensteins vollzog. der den geschlossenen
Yereinigungen der ubrigen Industriezweige gegeniibcrstand.
A uf diese Weise entstand eine bedeutende Verschiebung
in den Wertverhiiltnissen zu ungunsten des Eisensteins;
es miifste zu Preisen verkauft werden, die auf die Dauer
nur wenigen Gruben die Aufrechlerhaltung des Betriebcs
gestattet haben wurden.
Zieht man zwischen den Jahresdurehschnittspreisen das
Mittel, so ergeben sich fiir die Zeit vor und nach 1889
folgende annahernde Durchschnittswerte:
fiir die 15 Jahre
fiir die 7 Jahre
von 1 8 7 4 - 1 8 8 8 von 1889— 1895
Rohspat . . . .
104 ^ t .
82 JL .
Rosispat . . . .
142 „
117
„
Kohlen
. . . .
58 „
85
„
K o k s .........................
96 „
127
„

-
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Die Zahlen zeigen, dafs eine annahernd parallele Entwiekeliing der Preise fiir die Bergbaii-Erzcugnisse umnoglich
war, da die Ausgangspuukte Ende 1895 hierfiir r.u verschieden lagen.
Kohlen und Koks hatteu sich im Inland
seit 1890 — allerdings unter noch lauterem Widerspruch
„$
der „„Verbraucher — eine verhaltnismiifsig giinstige Preislage gewalirt, wahrend Eisenstein gerade seit dieser Zeit
weit unter seinen frtiheren Preisstand heruntergedriickt
worden war.
Was das Yerliiiltnis zu Roheisen betrifft, so bezilfern
sieli die niedrigsten Preise, zu denen vor der Bildung der
Vereine verkauft worden ist und die allerdings fiir beide
Teile verlustbringend waren, fiir Stahleisen auf 37 vłb die
Tonne, fiir Rostspat auf 8,70 bis 9,70 < Jt., im Mittel =
9,20 t/fb die Tomie; lieute kostet Stahleisen 60 <JL. die
Tonne. Rostspat 15,70 bis 16,70 .JL , im Mittel 16,20 e.4L
die Tonne.
Dic Erliohung betriigt sonach fiir
Stahleisen
6 0 — 37
= 23
die Tonne,
„
„
Rostspat
1 6 ,20— 9,20 — 7 „
Es wiire nicht schwierig, fiir die Preise der Schweifseisen- und Flufseisen-Halbfabrikate, ferner fiir Stabeisen
und sonstige Fertigerzeugnisse einen Vergleich mit iihnlichein Ergebnis aufzustellen. W ir sehen liiervon ab, da
es uns nicht darauf ankommt, anderen Industrieen ihren
wohlberechtigten Nutzen vorziirechnen, wir viclmehr nur
der von gewissen Seiten immer wiederholten und deshalb
von Fernerstelienden zuletzt auch liir wahr gehaltenen Be
hauptung entgegentreten wollten, dafs der Eisenstein einen
unangemessenen Anteil von der eiiigetretenen Gesehiiftsbesserilng fiir sich in Anspruch genommen habe.
V o m Z in k m a r k t . Von P a u l S p e i e r , Breslau. Rohzink.
Der Markt war im Miirz in flauer Tendenz und
beweglen sich die Preise in weichender Rielitung; Schlufs
etwas fester. Schlesisehe Miirkeii 1 7 ,5 0 — 17,40 — 17,25
bis 1 7 ,IU — 17,25 cJL die 50 kg frei Wuggon Breslau
bezahlt.
Der Londoner Kurs wich bis 17 X . zuriick
und schliefst mit L . 17. 3. 9. zu L . 17. 5.
Der Markt
wurde beeinflufst durch sehr billige amerikanische Abgaben.
—
Wiihrend Newyork fiir den Inlands-Konsum hohen
Kurs halt, der ca. 183/ł L . London kalkuliert, wurden
fiir den Export nach Europa weitgehende Konzessionen
gemacht, die in der Notierung von 17— 17V4 L . cif
englische Hafen ihren Ausdruek fanden.
Der oberbergamtliche Preis stellt sieli fiir das I. Quartal auf 16 ^C .
die 50 kg ab Oberschlesien gegen 16 *JL. im IV . Quartal
1896 und 13,50 <JC. die 50 kg im I. Quartale desselben
Jahres.
Nach der Statistik von Merton & Co. betrug die Ilolizink-Produktion in englischen Tons (101 6 k g j:
1895 | 1894
1896
1893
1892
1887
Rheinland,
Belgien u.IIolland 179 730 172 135 152 420 149 750 143305 130995
Schlesien . . . 95 875 94 015: 91 141! 90 310 87760 81375
GroCsbritanninn . 25 880 29 495: 32 065 28 375 30310 19839
Frankreich und
Spanien . . . 28 450 22 895i 21 245 20 585 18662 16028
Oesterreich . .
9255
8 355! 8 580 7 560 5 020 5 338
6165
Polen . . . .
4 960) 5 015
3580
4 530
4 270
345 355331 855 310 470 301 110 289 327 '257 155
Vereinige Staaten 73 105) 78 2061 64409 69 949] 76895 45530
Tons 418 460|410 061|374 879;371 059|366222 302685

Damach erhohte sieli die europiiische Produktion gegen
yoriges Ja h r um 4 4/io pCt. und die Weltmarkts-Produktion
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lim 2,05 pC t.; in den letzten 10 Jahren ergiebt die
eiiropaisclie Produktion ein Plus von 34 pCt. und die
Welimarkts-Produktion ein Plus von 3 8 'A pCt.
Die Vennelirung der Produktion gegen 1895 ist ais
yerhiiltnismafsig gering zu bezeichnen; dieselbe erstreckt
sich hauptsśiohlich auf Belgien.
Am Empfange waren im Febiuar in erster Reihe be
teiligt in Doppel-Centnern: Oesterreich-Ungarn • 11 539,
Rufsland 4004, Grofsbritahuien 10 242, Niederlande 1611,
Italien 1500, Frankreich 1350.

Z i n k b l e c h e blieben in der Ausfuhr im Februar gegen
den gleiclien Mount im Yorjahre etwas zurliek und empfingen
unter anderen Grofsbritannien 6167, Italien 1498, Japan
705 D.-C.
Z i n k e r z c liatten wesentlich schwiichere Zufulir und
gingen iiber Belgien fiir Westfalen 2836 und aus OesterreichUligam 919 D.-C. nach Oberschlesien.
Z in k s t a u b (Poussiere).
Die Nachfrage blieb anhaltend rege.
Die Ein- und Ausfuhr Deutsclilands betrug:

E 1 n f u li r
1896
Febr.
B r u c h z i n k .....................................
Z in k b le c h e .....................................

12019
415
299
11420

Ausfuhr
1897

Januar-Febr.

21 100
573
361
31 678

Febr.
11 624
540
24
8 759

Subinissioncn.
2 2 . A p r i l d . J . , voim. 10 Uhr.

Kgl. P r o v i a n t A ni t, F r a n k f u r t a. O.
Bedarf an 1’ refssteinkohlen fiir
Proviantiimter im Bereiche des, 3. Armee-Korps.

P e r s o n a l i e n.
Der Bergreferendar W i n tersch ei d t aus dem Oberbergamtsbezirk Halle ist aus dem Staatsdienst entlassen.
Der zur Zeit bei der Kónigliclien Bergljispeklion in
Ibbenbiiren ais technischer llulfsarbeiter beschiiftigte Bergassessor L o s c h ist fiir die Zeit vom 1. Mai bis Ende
September d. J . mit der teclinischen Ilillfeleistung bei der
Kiinigi: Badeverwaltung zu Oeynhausen, insbesondere mit
der Wahrnehmung der Geschiifte des Badekominissars betraut
worden.

Zuschriften an die Redaktion.
An die Schriftleitung von Gliickauf
Essen-Ruhr.
In Nummer 11 der Oesterreichischen Zeitschrift fiir
Berg- und Hiittenwesen ist unter der Ueberschrift: „Die
Entwickelung des Steinkohlenborgbaues in Holland" ein
Artikel verofl'entlicht worden, dessen a n o n y m e r Verfasser
in h o c h s t b e f r e m d l i c h e r Weise unter anderen Verdiichtigungen ein abfalliges Urteil iiber das von mir in
Ihrer geschiitzten Wocliensehrift unterm 2. November 1895
und 4. April 1896 besprochene, Honigmannsche Yerfahren
des Schaćhtabbohrens in jlingerem Gebirge fiillt.
Es mogę
mir gestattet sein, zur Richtigstellung dieses Urteils folgende
Thatsachen anzufiihren:
Der Schacht II bei Heerlen in Holland stellt zur Zeit,
wie ich mich am 31. Miirz d. J . personlicli uberzeugt
habc, mit 100,6 m im Steinkohlengebirge, das bereits bei
97,45 m Teufe erbohrt worden war.
Die oberen 67,5 m
des Schachtes sind bereits cuyeliert und soli nach Erreicliung
einer Teufe von 102 m die zweite Cuve)age eingehiingt

1897

1896

Januar-Febr.

Febr.

Januar-Febr.

Febr.

Januar-Febr.

23575

44 114
1 499
14 804
46 386

85 760
2 908
27 604
70 054

31939

62 568
3 980
23 784
59 860

688
232
17 163

:1 866
11 69i
40192

und die Abdichtung gegen das Steinkohlengebirge vorgenommen werden.
Darauf will man von Hand weiter bis
zum ersten bauwiirdigen Flotze abteufen. Die erste Cuvelage
steht mit ilirem Fufse im tertiiiren feslen Mergel.
Beim
Weiterbohren von hier an mufste mit grofstcr Vorsicht
yerfahren werden,’ da ein Kontrollbolirlocli bei 84,7 m
Teufe wieder Schwimmsand erwarten liefs. In der That
wurde dieser auch angctrolTen. Nach den bei Schaehtbohren hochgespulten Versteinerungen war es GrUnsand,
auf den dann sehr fester Kreideinergel folgte. Ueber dem
Steinkohlengebirge lag noch eine 3 m miichtige Thonschicht.
Schacht I wurde bei 68,5 in Teufe vorliiufig eingestellt,
nachdein die Cuvelage eingehiingt worden war.
Die Ab
dichtung gegen den tertiiiren Mergel mifslang hier durch
einen Unfall, der mit dem Honigtnannschen Verfahren nicht
das Geringste zu thun hat. Er wird
in niichster Zeit
weiter abgebohrt werden.
In beiden Schiichten sind demnach die oberen 68 m
(rund) in jiingerem Gebirge o h n e j e d e A u s k l e i d u n g
bis zum tertiiiren Mergel abgebohrt worden, das Ilonigmannsche Verfahren hat sich also durchaus bewiihrt. Auch
das Weiterbohren im Schacht II erfolgte o h n e A u s b a u
und gelang die Durchteufung des selir schwimmenden
Grlinsandes ohne jeglichen Unfall.
Die noch jetzt im
Schachte stehenden Druckwasser werden nach der demnilchst
erfolgenden Einhanguiig der zweiten Cuvelage und der
Abdichtung des Fufses derselben gegen das Steinkohleugebirge gesiimpft werden.
A a c h e n , 5. April 1897.
_________W .

Ergebenst
Schulz.

Aus Vorstehendem ergiebt sich, dafs die von dem ungenannlen Verfasser des Artikels in der Osterreichischeu
Zeitschrift behaupteten Thatsachen unrichtig sind, es bedarf
daher fiir uns keiner weiteren Widerlegnng der daran
geknlipften Schlufsfolgerungen.
Die Redaktion

