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V orrede.
Las vorliegende Buch verdankt seine Entstehung einer ehrenvollen
und dem Yerfasser willkommenen Anregung. Die Herausgeber
wie der Yerfasser sind gleicher Weise der Ansicht gewesen, dass
demselben ais Festgabe, wenngleich eine solclie nur der voriibergehenden
Dauer weniger Tage festlicher Vereinigung gewidmet erscheint, dennoch
eine um so hohere Beachtung beigelegt werden mochte, von je bleibenderem Werthe der Inhalt derselben sich erweist. Unsere Festschrift
darf daher beanspruchen, etwas mehr als eine durch das zeitliche Ereigniss hervorgerufene Gelegenheitsschrift zu sein; wenn auch aus
gelegentlicherY’eranlassung hervorgegangen, so darf die Schrift doch als
ein Erzeugniss langjahrig gesammelter Erfahrungen imd eines umfangreichen Materials bezeichnet •werden, welches Yerfasser in mehrjahriger
Ausiibung amtlicher und wissenschaftlicher Berufsthatigkeit gesammelt
hat und welches zu vervollstandigen ihm durch die personlichen Beziehungen zu den Yerwaltungen der oberschlesischen ЛѴегке vergonnt
gewesen ist. Fur die vorliegende Arbeit hat eine jiingste Bereisung
des oberschlesischen Industriebezirks dem Yerfasser von dem gegenwartigen Zustande der ЛѴегке und deren neuesten Einrichtungen
Kenntniss verschafft und fiihlt sich der Yerfasser verpflichtet, an dieser
Stelle fllr die ihm hierbei gewordene Unterstlitzung und freundliche
Mithilfe den Herren Fachgenossen seinen Dank auszusprechen.

IV

Wie der werdende Berufsbeamte, vor jeweilige Staatspriifimgen
gestellt, bei sich Rechenschaft tiber das bisher errungene Yermogen
an Kenntnissen abzulegen hat, so hat sich unsere Festschrift in der
vorliegenden Gestaltung auch die Aufgabe gestellt, ais ein Werk behandelt zu werden, welches fur die gegenwartig erreichte Entwickelung
der oberschlesischen Industrie eine ahnliche Feststellung ihrer Errungenschaften in cultureller, national-okonomischer, technischer und
wissenschaftlicher Beziehung gewahrt, Mogę sie deshalb dem Leser,
insbesondere unseren Vereinsgenossen, ein willkommener Wegweiser
zu den Werken des oberschlesischen Industriebezirks sein.
BRESLAU, im Juni 1888.

Bernhard Kosmann.
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Einleitung,
п dem aussersten Osten unserer schonen Provinz Schlesien bildet
eine im oberen Laufe der Oder vom rechten Ufer derselben allinahlig bis zu der mittleren Hohe von 250—-300 m iiber denMeeresspiegel
(Kormal-Kuli des Amsterdamer Pegels) sieli erhebende, flach wellenformige
welchem dieser Оgebirgisehe
О Hochebene ein Landesgebiet,
О
С
Character im Zusammenhange mit seinen Boden- und klimatischen
Terhiiltnissen die Bezeichnung ,,0berselilcsieii“ verliehen hat. —
.Tedem Beisenden offenbart sich alsbald bei dem Betreten Obersc-hlesiens
der auffallige Gegensatz, in welchem dieses Land zu den sonstigen
Thcilen der Provinz und insbesondere zu dem, durch seine fruehtbaren Gefilde und den wecliselvollen Beiz seiner Gebirgslandschaften
ausgezeichneten Kiederschlesien śteht. und welcher noch dadureh verschiirft wird, dass der vonviegende Theil der Oberschlesischen Beyolkerimg, namentlich die Arbeiter und die bauerlichen Einwohner,
vorzugsweise in polnischer Zunge reden. Obwohl man in staatlicher
Beziehung unter dem Oberschlesischen Lande insgemein den Begierungsbezirk Oppeln in seiner ganzen Ausdehnung begreift, so ist diese
BezeichnungO doch insofern nicht O
ganz zutreffend, ais von den zu dem
genannten Begierungsbezirke gehorigen, links der Oder belegenen
Krcisen nur der Kreis Leobschiitz und einzelne Theile der Kreise
Batibor und Cosel nacłi Gebirgsformation und Bevblkerung dem Ober
schlesischen Gebiete zugeziihlt
werden konnen,/ wiihrend die weiter
o
westlich und nbrdlich O
gelegenen
Kreise bercirs dem Sudetischen und
O
Gllitzischen Landescharacter angehoren.
A ber auch von dem auf dem rechten Oderufer belegenen Gebiete
des Begierungsbezirks Oppeln kommen die nordlich einer Linie, welclie
ungcfahr vom Einflusse der Nałapane in die Oder beginnend, an
diesem Flusse entlang iiber Guttentag bis zur Kordgrenze des Lublinitzer Kreises an der russischen Grenze verlauft, belegenen LandesІ
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theile fur die vorliegende D arstellung nur in vereinzelten P u n k te n in
B etrach t, nachdem die M ehrzahl der noeh in der zw eiten H alfte dieses
Ja h rh u n d e rts bliihenden H ochofenw erke, F risch h am m er, N agel- und
D rah tw erk e daselbst zum E rlieg en gekom m en und nunm ehr diese
L andestheile w esentlich auf A ckerbau und landw irthschaftliche Industrieen angew iesen sind; dieselben konnen in die E ro rteru n g der
In d u strie- und E rw erbsverhaltnisse des eigentlichen O berschlesischen
In d u strieb ezirk s nicht einbezogen w erden.

Das somit in seinen engeren Grenzen umzogene Obersclilesische
Land ist ausgezeielmet und beriihmt durch den ausserordentlichen
Reichthum seiner mineralischen Bodenschiitze, sowie die darauf begrtindete Bergwerks- und Iliitten-Industrie, welche in ihrer hohen und
zeitgemassen Entwickelung in voller Ebenbiirtigkeit neben den gleichen
Industrieen in andern Bezirken des Preussischen Slants' und Deutschlands dastelit und nunmehr seit den Anfangen ihrer AYiederbelebung
auf ein Jahrhundert ihres Bestehens zuriickblicken kann. Der Yerfasser erachtet es fur eine bedeutsame Fiigung, dass in den Zeitraum,
fur welchen die vorliegende Bearbeitung eine Uebersicht der Oberschlesischen Industrieen zu geben beabsichtigt, und so zum Theil auch
in die Tage, in welchen die Gesammtheit der deutschen Ingenieure
sich zum Besuc-he des Oberschlesischen Industriebezirks einfindet, die
hundertjahrigen Jubilaen der grossen Gedenktage fallen, an welchen
die Grundsteine fiir die "Wiedererstehung des Oberschlesischen Bergbaues und der sich anschliessenden Industrieen gelegt wurden:
16. Juli 1784 erster Anliieb der Bleierze im Rudolphineschacht der
Friedrichsgrube, 28. September 1786 Anblasen des ersten Bleihochofens auf der Friedrichshutte, 19. Januar 1788 Anlassen der ersten
Feuermaschine auf dem Kunstschachte der Friedrichsgrube, 1791 Eroffnung des Betriebes auf den Steinkohlenbergwerken Konig und
Konigin Louise. W’ir erhalten dadurch einen Ausgangspunkt fiir die
Yergleichung und Bemessung der bisher geschehenen Leistungen, fiir
die Beurtheilung, ob die Sohne sich der von den Vatern gestellten
und iiberkommenen Aufgaben wiirdig gezeigt, ob sie im gleichen Sinne
fortgewirkt und ob deutscher Geist und deutsche Gesittung mit Erfolg
ihre Aufgabe auf der Ostwarte erfiillt haben, auf welche sie durch
die Eroberungen des grossen Preussenkonigs gestellt worden sind.
Die Beantwortung dieser Fragen soil sich der geneigte Leser
aus dem Studium der nachstehenden Schrift selber bilden. Nur Eines
mochten wir im AUgemeinen hier bemerken: AYenn in einem Lande,
welches infolge seiner Bodengestaltung mit ausgedehnten Naturschatzen
an Fossilien aller A rt ausgerustet ist, die Bevolkerung desselben sich
vorzugsweise auf die Ausbeutung und Yerwerthung dieser Reichthiimer
О

О
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angewiesen sieht, so konnte es unter Umstanden niclit AYunder nehmen
— zumal da dieses Gebiet etwas abseits der grossen Heerstrasse
liegt —, wenn bei der Hast des taglichen Erringens und bei dem
Y ettbewerbe mit den Industrieen anderer Gebiete die vergangenen
Geschlechter nur von der einen Sorge beherrscht gewesen waren, wie
diese Bereicherung ausschliesslieh zu erreichen und in rastloser Arbeit,
der Riicksichten gegen sonstige geistige Fortschritte bar, auszufiihren
sei. Der Oberschlesische Industriebezirk wiirde unter solchen Yoraussetzungen vielleicht heute in seinem ausseren Anschein wie in seinen
socialen Zustanden dem Arbeiter zu vergleichen sein, welcher uber
seiner Arbeit sich nicht die Muse nimmt, in den Ruhepausen flir
seine Mahlzeiten sich zu saubern, noch andere Raume aufzusuchen,
wo er dieselben einnimmt, sondern welcher in dem Rustzeug seiner
Arbeitsverrichtung verbleibend, aus der dunstigen Umgebung seiner
Arbeitsstatte und ihrer Oefen nicht weicht, dariiber aber niemals zu
einer Ruhepause der Erholung und des Nachdenkens gelangt, zur
W iedersammlung geistiger Krafte sich anschickt. Oberschlesien wiirde
erscheinen wie ein Mann, der wahrend seines ganzen Lebens den
Sonntagsrock anzulegen vergessen hatte. Trotz aller Arbeitsamkeit
und aller Erfolge wiirde bei solchem Leben kein behaglicher und
gediegener VTohlstand sich einfinden, vielmehr eine zu grosse Abnutzung der Krafte, ein Zuriickbleiben in cultureller Beziehung und
schliesslich ein vorzeitiger Yerfall der Arbeitsfahigkeit eintreten; das
Land wiirde ein Bild der Aussaugung
O O darbieten.
Dass dem nicht so ist, beweist die Bedeutsamkeit, welche der
Oberschlesischen Industrie in der Gemeinsamkeit des Yerbandes deutscher
Industrieen gezollt wurd und welche sie ihrem ganzen W eltrufe nach
einnimmt, und so diirfte selbst flir denjenigen, welcher den Landesverhaltnissen ferner steht, von vornherein das Eine einleuchten: dass
die Oberschlesische Industrie in den vielseitigen AYandelungen und
Krisen, welche Handel und AYandel in der riickliegenden Zeit unseres
Jahrhunderts durch Yerschiebungen im AYeltmarkte, durch kriegerische
Ereignisse oder politisch erregte Zeiten, durch gesetzgeberische Bestimmungen, durch Erfindungen erfahren haben, bei aller Riicksicht
auf ihre eigenartigen Bediirfnisse sich den Anforderungen der fortschreitenden Technik anzupassen und in der von ihr abhangigen
Arbeiterbevolkerung sowie in dem allgemeinen culturellen Zustandc
des Landes die erziehlichen und volkswirthschaftlichen Momente лѵоііі
zu wahren verstanden habe. Daneben haben auch andere Erwerbszweige, welche sich mit der Hervorbringung von Boden- und Landeserzeugnissen beschaftigen, wie die Landwirthschaft, redlich zu ihrem
Theile an der Yerbesserung der eigenen, wie der allgemeinen wirthl*
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schaftlichen Zustande initgeholfen, wie denn das Empfangen und
Geben zwisclien diesen grundlegenden Industrieen selbstredend eine
grosse Rolle spielt; und so ist es eine stattliche Anzahl von Giitern
oder Gehoften, welche iiber Fachkreise hinaus sich einen Ruf erworben haben wegen ihrer Zuchtung von Pferden und Hausvieh,
beziiglich der Fleisch- oder AYolleerzeugung, in der Pflege des Obstbaues oder anderer Gartnereiproducte.
Yoch einen Umstand durfen wir hervorheben, weleher dem Faehmanne, dem Handelsstande wie dem Yolkswirthe die Oberschlesische,
im Besonderen die Bergwerks- und Fliitten-Industrie л'оп solcher Bedeutung erscheinen lasst: das ist eine sehr umfassende und zahlreiche
Literatur, sowie eine liochst ausfuhrliche und eingehend durchgearbeitete
Statistik, wie sie kein anderer industrieller Bezirk, keine gesehlossene
Fachindustrie des Preussischen Staats in gleicher A rt aufzuweisen hat.
Diese Literatur ist allerdings, лѵаз deren LTebersichtlichkeit erschwert,
neben vielen Specialwerken in einer Anzahl von Fachzeitschriften
zerstreut und daher anscheinend vereinzelt. Es wiirde aus diesem
Grunde zu weit fuhren, wenn wir die Erscheinungen der Literatur
hier im Zusammenhange anfiihren wollten; der Yerfasser wird sich
darauf beschranken, die Ileranziehung derselben im Raehstehenden
naeh Erforderniss zu bemerken. —

I. Allgemeiner Theil.
I. Grosse des Gebiets, geographische Lage, Gestaltung der
Oberflache, Klima, Niederschlage.
Regierungsbezirk Oppeln umfasst nach der letzten Aufnahme
om 1 . December 1SS5 ein Gebiet von 1 321 671 Hectaren (ha).
Derselbe ist in 19 Kreise getheilt, von denen fiinf: Leobschutz, Keustadt, Falkenberg, Neisse, Grottkau links der Oder, drei: Oppeln, Cosel,
Ratibor zu beiden Seiten der Oder belcgen sind, und die iibrigen
elf: Oreuzburg, Rosenberg, Gross-Strehlitz, Lnblinifz, Tost-Gleiwitz,
Tarnowitz, Beuthen, Zabrze, Kattowitz, Pless und Rybnik dem rechts
der Oder gestreckten Lande angehoren. Ton diesen Kreisen bildeten
vier: die Kreise Beuthen, Tarnowitz, Zabrze und Kattowitz friiher
den einen alten Kreis Beuthen, bis dessen Theilung im Jahre 1873
erfolgte, eine Maassnahme, welche ebensowohl dem geschehenen Anwachsen des Yerkehrs und der Bevulkerungszahl Rechnung trug, als
filr die folgende Entwickelung des gesammten Landes segensreieli
gewirkt hat.
Das der nachstehenden Darstellung zu Grunde liegende Gebiet,
wie es in der Einleitung umgrenzt worden ist, besitzt eine Flache
von ungefahr 63-1600 ha und setzt sich zusammen aus den Kreisen:
Gr.-Strehlitz . . . . mit 89 515 ha
L u b lin itz ................... = 100 993 =
Tost-Gleiwitz . . . . - 9(J 6 0 9 =
T arnow itz................... = 32 475 =
B eu th en...................... = 12 661 - 0
Transport 326 253 ha
9 Die Kreiseintlieilung des Kegierungsbezirks Oppeln ist dadurch bcmerkenswerth
dass sie den grossten (Oppeln mit 142 56S ha) und die kleinsten (Beuthen mit 12 6(31.
Zabrze mit 12 134 ha) der s c h l e s i s c h e n Landkreise enthalt.
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Transport 326 253 lia
Z a b rz e ...................... mit 1 2 134 =
K a tto w itz ................ = 18 649 =
P l e s s ......................... = 106 242 =
R y b n ik ...................... = 85 250 zusammen 548 528 ha
daza etwa Vs des Ivreises Ratibor (85 794 h a ). mit
= 1/з =
= Cosel (67 457 ha). . =
= Ѵз Oppeln (142 568 ha) =

17 0 0 u 22 000 47 072 =

zusammen 634 600 ha.
Die Grenzen dieses Gebietes liegen westlich bei 35° 30' ostlicher
Lange, ostlich bei 36° 5572' ostl. L., nordlich unter 50IJ 50', siidlich
unter 49IJ 50' nordlicher Breite: die Breite betragt nahezu 66 km, die
Lange durchschnittlich 96 km.
Die ostliche und siidliche Grenze des Gebietes fallen mit den
Landesgrenzen zusammen und bildet in der nordlichen Halfte der
Ostgrenze die Liswartha, ein Kebenfluss der AYarthe, in der siidlichen
Halfte der Ostgrenze die Brinitza, welche nordlich von Myslowitz sich
mit der schwarzen Przemsa vereinigt, die Grenze, worauf der letztgenannte Fluss bis zu seinem Eintritte in die AVeichsel bei Czarnuchowitz, nahe bei Oświęcim, Grenzfluss wird. Die ostliche Halfte der
Siidgrenze wird, bei Schwarzwasser beginnend, von der hier ostwestlich fliessenden Weichsel gebildet, wahrend in der westlichen
Halfte der Siidgrenze die Olsa, welche bei Olsa in die Oder geht,
Grenzfluss ist. Die Siidgrenze trennt Oberschlesien von OesterreichischSchlesien und Galizien, welches Land auch noch an der Ostgrenze
sich bis zu der „Drei Kaiserecke“ bei Slupna, siidlich von Myslowitz,
hinaufzieht, wahrend von dort ab nach Xorden nur russisches Gebiet
des ehemaligen Ivonigreichs Polen die Ostgrenze begleitet.
Die G e s t a l t u n g d e r O b e r f l a c h e innerhalb des so umschriebenen
Gebiets und der gebirgische Charakter desselben ist bedingt durc-h
den geognostischen Aufbau der Gesteinsschichten, welche entweder
zu Tage treten oder an der Zusammensetzung der gebirgischen Erhebungen theilnehmen.1) Die Eigenschaft der Hochebene verdankt Ober
schlesien vornehmlich der Ablagerung des Muschelkalksteins, welcher
im nordlichen Theile unseres Gebiets einen plateauartigen Riicken von
8— 23 Kilometer Breite bildet; der letztere, an den Ufern der Oder
beginnend und schon in geringer Entfernung vom recliten Efer zu
’) Vergl. F. Triest. Topographisches Handbuch von Oberschlesien. Breslau 1864
(Seite 9 ft’.). — Fercl. Eoemer. Geologie von Oberschlesien, Breslau 1870.

bedeutender Hohe ansteigend, setzt sich in fast ununterbrochenem
Zuge von AYesten nach Osten durch das ganze Land und bis nach
Polen in einer gesammten Lange von iiber 75 Kilometer fort. Die
mittlere Erhebung dieses Landriickens liegt zwischen 250 und 300 m,
aber in dem westlich sich abzweigenden Chelm-Gebirge, dessen Rander
nordlich bei Kieder-Ellguth, siidlich der grossen Strasse KrappitzCfogolin in nakten Kalksteinklippen abfallen, steigt diese Erhebung
in dem Annaberge bis zu 3b4 m Seehohe1) (Schwelle des Klosters
3S4 m) und in dem Hohenzuge von Tarnowitz erreicht der Trockenberg 337,7 ш, der Silberberg (Szrebnica) 323 m, die Hohen zwischen
Naclo und Chechlau 337 m, bei Koslowagora 335 m und ostlich von
Radzionkau 344 m.
In ihrer urspriinglichen Ablagerung besass diese Formation eine
grossere Yerbreitung in der Bedeckung des darunter liegenden Steinkohlengebirges; ihr Zusammenhang ist jedoch durch die Fluthen des
daruber hingegangenen Tertiarmeeres und durch die dariiber hingeschobenen Moranen spaterer Yergletscherung zerstort worden, sodass
gegenwartig die nach Siiden ubergreifenden Theile der MuschelkalkHochebene zwischen Laband, Mikultschutz, Chropaczow und Chorzow
bis nach Siemianowitz wie ein den Erhebungen des Steinkohlengebirges sich anlagernder Auslaufer des Tarnowitz-Beuthener Muschelkalkstein-Plateaus erscheinen.
An diesem sudlichen Rande der Triasformation erhebt sich das
Steinkohlengebirge im Redenberge bei Ivonigshiitte ais hochster Punkt
eines flachen Ruckens, welcher von Chorzow aus iiber Schwientochlowitz und Ruda, und in einem parallelen Riicken siidlich von Kattowitz
und von Zalenzer Ilalde im Beuthener Schwarzwalde iiber Antonienhiitte verlaufend, die Wasserscheide zwischen dem Oder- und Weichselgebiete bildet (Anhdhe bei Zalenze 315 m). Zwischen diesen beiden
Bergriicken liegt die Einsenkung des der Brinitza zufliessenden sogenannten Zalenzer AYassers.
In weiterer siidlicher Fortsetzung durchsetzt die Kreise Pless und
Rybnik ein der Steinkohlenformation angehoriger Riicken, welcher
zwischen sich und der sudlichen Abdachung des Beuthener Schwarzwaldes der Thaleinsenkung des Ivlodnitzlaufes Raum giebt und sich
in den Anhohen bei Kamionka (nordlich von Kicolai) zu 327 m, bei
Ober-Lazisk zu 350 m, bei Orzesche an der St. Laurentius-K apelle
zu 333 m erhebt. Kach einer Einsenkung bei Czerwionka und Rybnik,
in welcher die Zufliisse der Birawa und Rudka verlaufen, setzt sich
!) Sammtliche Huhenangahen beziehen sich auf Normalnull (N. N.) des Amsterdamer Pegels.
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Rydultau zu 319 m, in dem weithin sichtbaren Pschow zu 325 m
Hohe auf. Von bier daclit sich der Abstieg in westlicher Fortsetzung
stufenweise nach Gross-Gorzitz an der ()lsa ab (242 m), und stelit
man hier angesichts der Landecke (274,S m), dem siidliclisten Funkte
des Regierungsbezirks. Das Oderbett bei Oderberg liegt in 1S9 m
Seeh(")he.
Die siidliche Abdachung dieses letztbezeichneten Ruckens ist, von
einzelnen Erhebungen (bei Lendzin der Clemensberg 3l)2,5 m u. a.)
abgesehen, dem Weichselthale zugewendet, dessen Rinne an dem
aussersten ostlichen Grenzpunkte, Zabrzeg ostlich von Altberun. auf
226 m Seehohe fallt; jenseits desselben steigt das Land allmahlig
zu einern Hugellande von durchschnittlieh 314 m Seehohe an, welches
durch die Stadte Friedeck, Teschen, Skotschau und Bielitz in Oesterreich bezeichnet wird. Dasselbe bildet die Yorberge der dahinter
schroff und ohne Yermittelung sich erhebenden Sandsteinriicken der
N o r d k a r p a t h e n oder B e s k i d e n , welche den natiirlichen gebirgischen
Abschluss am Siidrande dieses Gebietes bilden.
Yerfolgt man den siidlichen Rand der vorstehend beschriebenen
Hochebene des Muschelkalksteins sowie die westlichen Abdachungen
der Ilohenrucken der Steinkohlenformation, so gewiihrt dieser siidwestliche Theil unseres Gebietes bis zur Oder heran die Gestalt cines
nacli Siiden geoffneten Busens, dessen Umrandimg durch die Ortschaften Leschnitz, Tost, Peiskretscham, Gleiwitz, Czerwionka be
zeichnet wird und welcher sich allmahlig zur Oder einsenkt; wie
diese Landschaft durch die Plohen zwischen Annaberg und Tost eine
inehr geschiitzte Lage erhalt, so gewinnt dieselbe auch durch die
Thalbildungen der Klodnitz, Birawa und Rudka sowie vermoge der
zwischen denselben sich erhebenden Hiigelformen und des reicheren
Anbaus der Landereien, mit ausgedehnten Forsten wechselnd, an
Annehmlichkeit und Lieblichkeit.
Aehnlich wie im Siiden der Muschelkalkstein-Hochebene, so treten
auch im Xorden derselben, obwohl hier ein starkerer Abfall gegen
Rbrdwmsten sich geltend macht, einzelne Anhohen iiber das Flachland hervor. Am bemerkenswerthesten hebt sich der WoischnikLublinitzer Hohenzug hervor, welcher von Siewierz in Polen aus bei
Woiznik auf preussisches Gebiet heruberzieht, sich dann iiber Lubschau
und Koschentin zusammenhangend bis Lublinitz fortsetzt und einzelne
Auslaufer bis in die Kahe von Guttentag entsendet; der Lubschauer
und der Grojetzberg bei Lubschau erreichen 350 m, der Zobel- oder
Л ogelsberg bei Woiznik 345,6 m, die Stadt Woiznik 304 m, der
Kalksteinbruch in Koschentin 2S4 m (in gleicher Hohe mit Beuthen),
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Lublinitz 247 m, Guttentag 2 2 1 m. Auf diesem Hohenzuge entspringt
Ьеі AVoiznik die Afalapane, sowie die weiter westlioh auf dem stidlichen Abhange
Zufliisse derselben. Der
О desselben herabgehenden
о
Nordabhang des Muschelkalkstein-Riickens bildet den siidlichen Rand
des Alalapanethales, giebt aber vorlier, siidlich der Alalapane, in seinen
sumpfigen Niederungen dem Himmelwitzer AA'asser seine Entstohung,
welches nordostlich von Gross-Strehlitz aus den AYaldungen tritt.
Ein nordlichster Hohenzug gehort dem Ivreise Rosenberg an und
zieht sich von Bodzanowitz und Ivuczoben an der Liswartha (Landesgrenze) iiber Landsberg nach Pitschen in den Hohen von 250 und
26o m hin; die nordliche Abdachung bei Landsberg an der Prosna
geht bis zu 193 m herab. Dieser Hohenzug ist beriihmt wegen des
zahlreichen A^orkonmiens von Thoneisensteinen, welche noch gegenwiirtig einem, wenn auch nur beschrankten Plochofenbetriebe zur
X'nterlage dienen.
Die Sattellinie der Anhohen dieses und des
Lublinitzer Ilohenzuges bildet die AVasserscheide zwisehen dem
Oder- und Weichselgebiete: Zufliisse der Oder: Himmebvitzer AVasser,
Alalapane, Brinice, Budkowitzer Bach, Stober, diejenigen der AA^eichsel
bezw. der AVarthe: Liswartha und Prosna.
Klima. Bodenbeschaffenheit, Xiederschlage.
Der vorstelienden Beschreibung geinass kennzeichnet sich Oberschlesien als
eine hochgelegene, durch wiederholte Ilohenriicken wellig gestaltete
Ebene. Die Bergrucken bilden zugleich die AVassersclieiden zweier
maehtiger Flussgebiete und giebt diese Holienlage dem Lande seinen
eigenthiimlichen Character. Fiir die Mehrzahl der AVindrichtungen
liegt es otfen; aber gerade die wohltliatigen Sudwinde werden von
der im Suden aufgerichteten Alauer der Xordkarpathen abgehalten,
und so sind AA’est- und Nordwestwinde, andererseits Ost- und Siidostwinde die herrschenden AAGndrichtungen; Xord- und Xordostwinde sind
im Ganzen seltener und nicht durch die Lage des Landes bedingt.
Je nach den Jahreszeiten und den fiir dieselben geltenden Passatstromen herrsclien im Friihjahre und Bpatherbste bis in den AAGnter
hinein AVest- und Nordwestwinde und zwar fiir den gros sten Theil
des Jahres: die ersteren kommen aus dem warmeren Alittel- und Siiddeutschland, gewa.hren vielfach ein ruhiges AVetter bei klarem Himmel
und wirken im Industriebezirke itusserst giinstig, indem sie alle Ausstromungen der zahlreichen Essen hinweg und unserem ostlichen
Nachbar zufuhren, so dass jene dem Lande nicht weiter lastig oder
schadlich werden. Die Siidw es^inde sind oft recht kalt und wenig
feucht, da sie auch iiber die Gebirge her in das Land treten.
Die von der Nordsee herein gelangenden Nordwestwinde bringen bei
mittleren Temperaturen und hohem Feuchtigkeitsgehalte das Seeklima
о

С1

Id
mit sich und haben meistens reichliche Niederschlage im Gefolge,
indem sie gegen die Gebirge im Siiden sich stauend und erkaltend
ihren Wassergehalt fallen lassen.
Die Ostwinde entspringen den russischen Steppen und verleihen
Oberschlesien den sarmatischen oder continentalen Klimacharacter; sie
spenden einen angenehmen langen, bis in den October wahrenden
Hochsommer, aber sie bedingen auch die strengen ЛѴinter; zu ihnen
treten die zu den tiefsten Frosttemperaturen (— '24 bis 28° R.) fuhrenden
Siidostwinde, welche sich in den Hochkarpathen (dem Tatra- und
M agura-Gebirge) abgekiihlt haben. Dennoch kommen infolge des
Rucktrittes des Seeklimas in Oberschlesien sehr oft milde W inter vor./
deren Herrschaft, zum Schrecken der Ivohlenbergwerke, kaum mehr
als acht ЛУосЬеп dauert.
ЛѴіе es die Entwickelung der Gebirgsformation mit sich fiihrt,
so gehoren die an Erzen und Ivohlen reichsten Schichten dem Gebiete an, welches in der glcichmassigen Hohenlage der hochsten Erhebungen den meisten Zusanmienhang zeigt, und so bewahrt sich der
plateauartige Character des Landes am meisten innerhalb des eigentlichen Industriebezirkes d. h. im Bereiche des alten Kreises Beuthen
oder zur Zeit in den Kreisen Tarnowitz, Beuthen, Kattowitz und
Zabrze. Nach den Beobachtungen der meteorologischen Station zu
Beuthen O .-S .1) stellte sich das Mittel der Lufttemperatur fiir die
Jahre 1876 bis 1SS5 auf 7,тu C., die Hohe der Gesammtniederschlage
auf 683,5 mm; fur die meteorologischen Jahreszeiten waren die
zehnjahrigen У ittelwerthe
der Lufttem peratur
der Gesammtniederschlage

AVinter
— 1,3
33,4

Fruhling
+ 7,о
49,7

Sommer
+ 17,o
S6,7

Herbst
+ S,u° С.
57,5 mm.

Die mittere Jahreswarme Oberschlesiens betragt nach fruheren Be
obachtungen2) 7,68° C. und die Gesammtniederschlage 560,5 mm;
es wiirde also im Industriebezirke das AVarmemittel dem Gesammtmittel nur wenig nachstehen, die jahrliche Regenmenge dagegen das
Gesammtmittel um 114 mm Niederschlagshbhe iibertreffen.
In der That stellt sich in den hochgelegenen Partieen die Vege
tation im Fruhjahre wenige Tage spater ein, als dies bei Gleiwitz
und in den weiter abwarts der Oder zugewendeten Landestheilen der
Fall ist, und am siidlichen, durch Berg und VCald geschiitzt liegenden
J) Dr. Fie4ig. die meteorolog. Yerhaltuisse von Beuthen O.-S. 18S7. ein Schulprogramm des Gymnasiums 1886—87.
2) Vergl. Triest a. a. O. S. 30.
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A bhange des Chelm gebirges bei L esełm itz, Salesche und Olschowa
gedeihen O bstfriichte und ЛѴеіпе in einer fur O berschlesien vielleicht
iiberraschenden W eise. ЛУеші dah er das O berschlesische L an d im
Y ergleiche zu a n d eren , u n ter gleichem B reitengrade gelegenen Gebieten D eutschlands ein ungiinstiges, weil zu kaltes und feuchtes Klim a
zu besitzen scheint, so kann dasselbe im m erhin kein ungesundes oder
u nzutragliches g enannt w erden.
ЛѴіе schon b e m e rk t, trag en die
w ehenden ЛVinde und die bew egte L u ft dazu bei, die den Industriestiitten entstrbm enden G ase, R auch und D am pf, sowie ungew ohnliche
M engen erzeugter H itze zu vertheilen und fortzu trag en , und wenn
das J a h r hindurch grossere R egenm engen fallen, so w erden sie m eistentheils im B erg- und H u tten rev iere n u r angenehm em pfunden; denn
da der B oden und nament-lich die \Y ege
O infolge
O der w indreichen L uft-

bewegung sehr rasc-h abtrocknen, so tritt der belastigende, leicht aufwirbelnde Staub bald in seine Rechte. Kur im Bereiche der grossen
W aldungen macht sieli die Dauer der Kiederschlage geltend und diese
W aldungen verrathen, was Oberschlesien noch vor 50 und stellenweise noch vor 30 Jahren in Ansehung von Kalte und Feuchtigkeit
gewesen sein mag.
L u rch die A bholzungen zahlreicher ЛУаЫраггеІІеп und ganzer
AYaldstrecken, sei es, dass sie durch die ausdorrenden oder giftigen
Gase der H u tten litten und allm ahlig eingingen oder dass sie infolge
der E ntw asserung des Bodens durch den B ergbau abstarben und dass
somit der E inhieb ais eine okonom ische X othw endigkeit erschien, h at
sich die klim atische und die B odenbeschaffenheit ganzer G liter und
G egenden m erklich verandert.
I)ie B e s c - h a f f e n h e it d e s C u l t u r b o d e n s erfreut sich w eder
un ter den klim atischen Y erhaltnissen fordernder Einfliisse, noch w ird
sie durch die Zusam m ensetzung der Oberfltichenschichten sonderlich
begiinstigt. L ie U n fru ch tb ark eit л'оп reinem K alksteinboden ist bek ann t und k an n dieselbe im B ereiche des M uschelkalksteines nichts
E eb errasch en des h ab en ; es kom m en aber dazu w eite S treck en , an
denen die Y erw itterungsproducte des eisenschussigen Dolomits zu T age
liegen, welche m indestens der S aatbestellung w iderstehen, und ebenso
ausgedehnte, von L iluvialsand bedeckte E liichen, welche fast durchgehends einen k altg ru n d ig en Boden liefern, weil der M utterboden von
sandig-lehm igen, aus der Y erw itterung der L olom ite, K alksteine oder
Schieferthone des S teinkohlengebirges h erru h ren d en Bchichten u n terlag ert wird. Gegen diese B odengestaltung ist neuerdings m it E rfolg
durch L ra in iru n g und B ildung von E n tw asseru n g s- G enossenschaften
vorgegangen worden und so sind zweifellos diejenigen Z eiten verschw unden, in welchen in O berschlesien, wie noch in jiin g st er-
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schienenen Sclmllesebiichern zu lesen ist, nur Buchweizen, Hafer und
Kartoffeln zu gedeihen vermogen.
Es clarf selbstverstandlich erscheinen, dass, abgesehen von der
BodenbeschafFenheit, der Bergbau umfassende Gebiete in Anspruc-h
genommen hat, deren Oberflacben im Gefolge desselben in einer AYeise
durchwiihlt oder durch unterirdische Briiche versturzt sind, dass deren
Einebenung nicht mehr ausfiihrbar oder nicht lohnend erachtet wird,
und dass diese gleichfalls der Unfruchtbarkeit iiberlieferten Grundstiicke
mit ihren Haldenkegeln und Yertiefungen (Pingen), welche zum Theil
mit AYasserlachen gefullt sind, ein Bild der AVustenei darbieten. An
andern Stellen haben sich infolge
unterirdischen
О des ausgebrochenen
o
Brandes der Steinkohlenflotze sogenannte Brandfelder entwickelt, welche
namentlich bei Isaeht durch die dem Erdreich entstromenden, von der
Gluth des inneren Eeuers beleuc-hteten Diimpfe einen unheimlichen
Anblick bieten. Diese Begleitformen des Bergbaues, der Quelle des
Wohlstands dieses Gebiets, durfen demselben gewiss nicht als Erscheinungen in Reclmung gestellt werden, welche die Engunst der
Bodenverhaltnisse verstarken helfen: dasselbe gilt von den maclitigen
Berge-, Schlacken- und Raumaschenhalden, welche sich an den Gruben,
den Eisen- und Zinkhiittenwerken im Laufe der Jahre aufgethiirmt
haben. Diese iiusseren Gebikle, mit welchen der Bergbau und Iluttenbetrieb in Erscheinung rritt, gehoren zur eigentlichen Characteristik
des Landes und es wtirde kein Yerstandniss fur die der Industrie
nothvendigen Leliensformen bezeigen heissen. wollte man das Gebiet
des Industriebezirks und dessen Emgebung um dieser Bodenverhalt
nisse willen der Enwirthlichkeit zeihen.1)

2. Die Bevolkerung Oberschlesiens.
Schon in der Einleitung wurde bemerkt, das 9 die Bevolkerung
Oberschlesiens vorwiegend polnischer Abstammung und in ihrer Alehrzahl der polnischen Sprache machtig ist; es gilt dies vornehmlich

Im Winter 1S79/60. zur Zeit des letzten Notbstandes. erschienen im „Berliner
Tageblatt!‘ mehrere Artikel von P h il. Xor d a u ilber die landschaftlichen Eindrllcke
einer Winterreise in Oberschlesien. Diese Artikel erregten damals einen Sturm des Unwillens unter den Bewohnern des Landes wegen der oherflachlichen und unzutreftenden
Darstellungen aller Yerhaltnisse; sie bekundeten eben nur, dass der Berichtende zum
ersteri Hale in einem Lande reiste, dessen Eiurichtungen ihm nach keiner Seite hin
gelaufig waren und zu deren Erkcnntniss der Winter cine schlecht gevahltc Zeit war;
sclbstredend vermochte der verwolmte Grossstadter dem landlichen Winteraufenthalte
keinen Eeiz abzugewinnen. so dass sein Mangel an Befriedigung ihn zu ungcrechten Urtheilen gelangen liess.
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топ den niederen Ivlassen, und da die liindliche Bevolkerung in Ober.schlesien vorherrscht, so findet man das polnische Element auf dem
Lande verbreitet und in den Stadt-en unter den Handwerkern und
Dienstboten. Diese dem Lande angestammte Bevolkerung gehorte von
Alters her fast durchweg der romisch-katholischen Kirche an und
enthalt noch lieute im AYesentlichen die Y erireter der katholischen
Confession. Yon evangelischen Familien vraren nur wenige im Lande.
Indessen durch den Zuzug deutseher Arbeiter und noch mehr durch
die Heranziehung eines zahlreichen Personals fur die Yenvaltung der
fiscalischen und privaten Berg- und Hiittemverke, durch die Berufung
deutseher Beamter in alien Zweigen der Staatsverwaltung hat das
deutsche Element eine stetig wachsende Yerbreitung gefunden und
dieser eingevanderten Bevolkerung sind vornehmlich die Anhanger
der evangelischen
Kirche zuzuzalilen. Es verdient aber ebenso einer
о
E rw a h n u n g , dass seit einem M enschenalter, ersichtlich infolge der
confessionellen B eziehungen, m ehrfach In genieure aus R heinland und
AYestphalen m it E rfolg zur L eitu n g von P riv a tv e rlc en in das L an d gerufen w urden u n d dass diese geholfen haben, in G em einschaft m it
ih ren evangelischen Fachgenossen deutschem W esen und deutseher
G esittung die AYege zu ebnen.
D as d ritte E lem ent der B evolkerung bilden die Ju d e n ; sie sind
zumeist aus Polen und O esterreich eingew andeit und zalilen zu ihnen
vonviegend die Y e rtre te r des Z w ischenhandels; jedoch sind in den
letzten Jah rze h n ten aus ihnen neben Y ertretern des G rossgrundbesitzes,
auch m ehrfach in telligente B egriinder von in dustriellen U nternehm ungen
und technisc-he B etriebsleiter hervorgegangen.
О
О
О

Die Industrie treibenden Kreise Oberschlesiens gehoren zu den
dieht bevdlkertsten Gegenden, nicht nur Schlesiens, sondern des gesammten Preussischen Staats und gait diese Thatsaclie schon bei Ausgang des funften Jahrzehnts unseres Jahrhunderts; bereits aus einer
von Dr. Engel, dem ehemaligen Director des Konigl. Preuss. Statistischen
Amts, verfassten A bhandlung1) gelit hervor, dass die Kreise Beutlien,
Kattowitz und Zabrze gemass der Gewerbezahlung vom 1 . December 1875
hinsichtlich der Dichtigkeit der Bevolkerung an sich лѵіе der gewerblichen Bevolkerung den Industriekreisen W'estphalens und Rheinlands
nicht nachstehen. Es dtirfte auch gegenwartig dasselbe Yerhaltniss
Platz greifen.

4) III. und IY. Heft der Zeitschr. d. Konigl. Preuss. Statist. Bureaus; vergl. Zeitschr.
des Oberschl. Berg- und Hutteninann. Yereins. 1879, S. 79 und l&sl, S. 48.
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Yerfolgen wir zunachst die seit der Errichtung des deutschen
Reichs in Oberschlesien eingetretene Yermehrung der Bevolkerung;
es betrug die ortsanwesende Bevolkerung in den Jahren

Yermehrung seit 1871
K re is
Oppeln . . . .
G r.-S trehlitz .
L ublinitz . . .
T ost - G leiw itz
Tarnowdtz . .
B euthen . . .
Zabrze . . . .
K a tto w itz . . .
P l e s s ..............
R v bnik . . . .
R atibor . . . .
C o s e l ..............

1871
102 09 9

1875

1880

1885

104 083 . 1 1 0 8 3 8

11 5 372

nachKOpfen
13 273

in Procent
11,4
6,6

61 2 6 4

61 746

64 007

65 3 0 2

4 098

45 3 2 6

43 749

43 4 2 8

44 8 0 7

— 519

84 3 2 9

88 806

92 4 7 4

95 6 5 4

11 32 5

— 1,1
13,4

38 891

44 185

23,0

113 7 8 4

47 8 5 6
131 9 9 8

8 965

83 164

40 706
101784

48 8 3 4

58,7

38 8 5 7

46 007

5 0 99 3

59 199

20 3 4 2

52,3

73 983

89 374

105 35 8

31 375

42,4

90 131

94 222

96 41 6
95 88 7

95 65 9

5 528

6,2

74 121

77 355

79 0 4 4

79 66 9

5 548

7,5

116517

121 844

126 460

130 4 4 2

13 925

69 9 8 4

65 964

68 53 9

68 48 6

3 502

11,9
5,4

Mit Ausnahme also des Kreises Lublinitz, der infolge von Auswanderung — welche indessen zum Theil den Nachbarkreisen im
Siiden zu Gute gekommen ist — ein Bild des Riickgangs bietet, hat
die Bevolkerungszahl einen schrittweisen Zuwachs erfahren, welchen
man in den Kreisen Gr.-Strehlitz, Pless, Rybnik und Cosel als einen
der natiirlichen Entwickelung entsprechenden ansehen kann, wahrend
die Vermehnmg in den Kreisen Oppeln, Tost-Gleiwitz und Ratibor
durch die gewerbliche Steigerung und den damit verbundenen Zuzug
von Arbeitskraften veranlasst erscheint; eine wahrhaft grossartige
Entwickelung aber zeigen die Procentzahlen der Kreise Beuthen und
Zabrze, so auch Kattowitz und Tarnowitz. — Die gegenwartige Zusammensetzung der Bevolkerung nach Kationalitat und Sprache ergiebt
sich nach der letzten Aufnahme vom 1 . October 1886 wie folgt:
Sprache n.
Proc. 9

K reise

Einw.

evangel.

Proc. katholisch Proc. jiidisch Proc. deutsch polu.

Oppeln . . . . 115 530 14 062 1 2 , 1 100 042
Gr.-Strehlitz . 65 383 2 558 3,9 61 909
Lublinitz . . . 44 122 1 710 3,9 41 434
Tost-Gleiwitz 95 780 5 238 5,4 86 748
Tarnowitz . . 47 903 2 490 5,2 44 202
Beuthen . . . 132 291 10 143 7,6 117 982
59 296 2 765 4,6 55 371
Zabrze . . . .

33 66
19 81
1 0 90
25 75
2 1 79
89,i 3 862 2,9 32 68
93,3 1 062 1,7 22 78

86,6 1 267 1 , 1
534 0,8
94,6
943 2,1
93,9
90,5 2 666 2,7
92,2 1 160 2,4

t) Xacli Hei nr. A d a my , Sclilesien nach seinen physischen, topograpbischen etc.
Verhaltnissen, 6. AuiL; Breslau 1885.
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S p rach e n .
P roc.

Einw.

Kreise

Kattowitz
Pless . .
Rvbnik .
Ratibor .
Cosel . .

.
.
.
.
.

105 5 IS
95 751

evangel. Proc.
7 307 6,9
8 024 8,3

katholisch Proc.
94 24 7 89,3
86 27 0 90,1

79 80 4

2 758

3,4

75 68 3

94,8

130 594

4 477

3,4

114 196

87,4

68 550

2 580

3,7

65 3 3 0

95,3

judiscli Proc. deuiseh poln.
3 7 9 8 3,6 28 72
1 3 6 5 1,4

15 85

1 2 2 5 1,5 13 87
1 76 7 1,з 21 54
3 1 2 0,4

19 81

. 1 49 9 385 136 684 9, i 1 347 142 S9,8 23 391 1,5
Pmv. Sflilositn. . 4 116 097 1 897 002 4 6 ,s 2 15 6 57 8
52,2 5 1 4 8 1 1,2
Diese Zusammenstellung zeigt das Yorherrschen der katholischen
Bevolkerung und hiermit, wenn aueh nicht im gleichen Maasse, das
Leberwiegen der polnischen Bewohner; die hier gegebenen Zahlen
der Sprachenvertheilung konnen allerdings nur als sehatzungsweise
festgestellte angesehen werden, da bestimmte Aufnahmen hieruber im
AYege der Yolkszahlung weder angeordnet, noc-h erfolgt sind. Die
Yerbreitung der jiidischen Bewohner tritt, aus leicht entnehmbaren
Griinden, ungleich starker in den Stadren hervor, als im flachen Lande.
So betragt fiir die Stadte der vorgenannten Kreise der judische Bevolkerungsantheil in Lublinitz 1 2,5 Procent, in Loslau 11,9, Kattowitz
11 , 1, Gross-Strehlitz 1 0,7, Gleiwitz 10,6, Myslowitz 9,5, Beuthen, Pless
und Rybnik je 8 ,6, Tarnowitz 7,я, Ratibor 6 , 7 , Tost und isicolai je 5,9,
Cosel 5,i, Konigshiitte 3,0 Procent.
Diese eigenthiimliche Gestaltung der nationalen und sprachlichen Beziehungen bietet selbstredend jedem das Land als Neuling
Betretenden selir viel Fremdartiges, um so mehr, als auch der polnische
Arbeiter oder Bauersmann nicht mit Misstrauen karg t; dasselbe erhoht
sich in dem Maasse, als die Sclrwierigkeit der gegenseitigen Yerstandigung der Herbeifiihrung eines Einvernehmens entgegensteht. Daher
kann Jedem, der daran denken muss, sich hier heimisch zu ftihlen,
nur gerathen werden, sich mit dem polnischen Idiom zu befreunden
und dahin zu streben, nicht nur die Sprache, sondern auch die Denkweise des Yolkes kennen zu lernen, und in dieser Kenntniss so weit
vorzudringen, dass er auch die Lieder und Gesange des Yolkes kennen
lernt, da sich in diesen, ebenso wie bei den Deutschen, der ganze
Character des Yolkes vertreten findet und widerspiegelt. In Bezug
auf den Fremden- und Reiseverkehr mag aber nicht unerwahnt
bleiben, dass in der historischen Enrwickelung der Yerhaltnisse die
vermittelnde Rolle der judischen Insassen des Landes fast als eine
unentbehrliche zu betrachten ist: wer eine fremde Strasse fahrt und
nicht die polnische Sprache versteht, wtirde ausser Stande sein, den
AVeg zu erfragen, лѵепп ihm nicht ein gewecktes Judenkind aus der
Yerlegenheit htilfe.
Reg.-Bez. Oppeln

2*

16

In Bezug auf die Yertheilung der Bevolkerung nach den Wohnplatzen, in Gebauden und Haushaltungen, ergiebt sich nach dem Gemeindelexicon fur die Provinz Schlesien und der Aufnahme vom
1. October 1 SS6 folgende Zusammenstellung
Flacheninh.
ha.

Kreise
Up pel ii . . .
Gr.-Strehlitz .
Lublinitz . .
Tost-G leiwitz.
Tarnowitz . .
Beuthen . . .

.,
.
..
.,
.
.

Zabrze . . . ,.
Kattowitz . , ,.
P l e s s ...................
Eybnik . . . .
Batibor . . . .
C o s e l....................

142 568
89 515
100 993
90 609
32 475
12 661
12 134
18 649
106 242
85 250
85 794
67 457

Einsv.
115 530
65 383
44 122
95 780
47 903
132
59
105
95

auf 1
Wolin- ЛѴоІт-- Geldat/
1 qkm1) platze Bev. o’i-■ Ъiiude
ner
384 300 14 479
80
"O
7 155
• О 428 152
483
43
90
5 649
414 230
105
9 332
147
169 283
4 247
auf

291 1044
296 480
518 565
90
751

163
no

811

79 804
130 549
68 550

93
150
101

420

539
556
185
190

453
348

288
197

12 Kreise
Sa. 884 347 1 040 522
KegvBez.Oppeln 1 321 671 1 499 385

117

4077

113

6102

255
245

188
517

5
3
5
10

161
312
559
554

10 220
15 959
8 457

Hausltaltungen
25 181
13 740
9 246
19
10
27
12
21
20

769
216
798
451
856
194

16 660
28 338
14 640

100084 219 999
157946 323 084

a uf
3 irausl Gelialtimg
baude
kommen Eiii\Vłihm*:
‘.•65
Q
^>93
1'52

1>5
1-7
4,7

10,29
11,28
24,91

*i--9
4,7
4-7
4 ;T

1 1>39
18-72
8-93
1>52
” >82
‘ -82

4-8
4,7
4,7
4,6

10,39

4,7

0,20

4,6

Diese Zahlen lassen genugsam die Yertheilung der Bevolkerung
hinsichtlich der Grosse der bewohnten Flache wie auch in Bezug auf
die Nahe des Zusammenwohnens erkennen. Unter dem Durchschnitte
des ganzen Begierungsbezirks, der sich in seinem linksoderischen
Theile den Yerhaltnissen des fruchtbaren mittelschlesischen Tieflandes
nahert, bleiben nach der Einwohnerzahl auf 100 Hectar und einen
W ohnplatz: die Kreise Oppeln, Gr.-Strehlitz, Lublinitz, Pless, Bybnik
und Cosel; weit tiber den Durchschnitt stellen sich die Kreise: Beuthen,
Zabrze und Kattowitz; dem Durchschnitt ertsprechen die Kreise: TostGleiwitz, Tarnowitz und Batibor.
Yon der in den letztgenannten Kreisen angesiedelten Bevolkerung
kann man unbedenklich behaupten, dass durch die stehende Beschaftigung und den Yerkehr in den industriellen Betriebszweigen der
Arbeiterbevolkerung ein auskommlicher Lebensunterhalt geschafft wird;
jene anderen Kreise mit diinnerer Bevolkerung, welche vorwiegend
oder ausschliesslich in der Landwirthschaft thatige Arbeiter zahlt, sind
diejenigen, in welchen ein Arbeitsbedurfniss herrscht und aus welchen
daher seit Jahren alljahrlich eine periodische Auswanderung von
Arbeitskraften stattfindet, um bei Schacht- und Erdarbeiten, bei der
Bestellung der Biibenfelder etc. in Sachsen, AVestphalen, also in den
westliclien Provinzen, ihren ITnterhalt zu linden.
0 1 qkm =

100 ba.
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Durchaus bemerkenswerth ist die Bestandigkeit in der Anzahl
der Genossen e i n e r Haushaltung, sie giebt am besten Aufschluss
iiber die A rt des Zusammenlebens der Familien, der zugehorigen Anverwandten und sonstigen Einlieger. In den Kreisen Oppeln, Lubli
nitz, Rybnik, Ratibor und Oosel kommen auf jedes Haus durchschnittlich IV2 bis PU Familien; in den Kreisen Gr.-Strehlitz, Tost-Gleiwitz,
Tarnowitz und Pless sind je zwei Familien unter einem Dache vereinigt; das Casernensystem heutiger AYohngebaude zeigt sich in den
Kreisen Zabrze, Kattowitz und Beuthen an, indem dort vier bezw.
ftinf Familien in demselben Hause wohnen.
Hand in Hand mit dieser Bevolkerungszunahme der Kreise ist
das Anwachsen derselben in den Stadten vor sich gegangen, als den
Centren der Yerwaltungen, den Stapelplatzen fiir Lebensmittel und
eine Reihe von Materialien, deren der Bergbau und Huttenbetricb
verlangt, den Sitzen der grossen Anzahl von Handwerkern und Handelsleuten, welchen die Industrie zum Krystallisationspunkte ihrer Beschaftigung wird. Es zahlten an Einwohnern im Jahre
Ye г m e h г и n g
1887
d ie S t a d t e
1S71
inProc.
11. Siч|і-||
1 1 S79 16 766
4 Sb7 41.13
O ppeln................
12 937
18 966
Glei w i t z .............
6 029 46,o
Tarnowitz . . . .
8 624
6 906
1 718 24,S
15 711 28 383
1 2 672 80,0
Beuthen
....
14 887 76,2
Konigshiitte . . . 19 536 34 423
Kattowitz . . . .
S 132 15 189
7 057 86,7
R a t i b o r .............
15 322 20 118
4 796 31,3
LTm die Wandlung, welche im Gefolge der industriellen E n t
wickelung zunachst durch die Yermehrung der Arbeitskrafte und den
Zusammenfluss erwerbsuchender Elemente ihren Ausdruck gefunden
hat, in ihrer ganzen Tragweite zu bemessen, lohnt es sich eines
kurzen Riickblickes auf den Zeitraum des letztvergangenen Yierteljahrhunderts, schon deshalb, weil in der Anscliauung einer ausgedehnten Klasse von Leuten, welche zur Zeit den hoheren Lebensaltern angehoren und auf ihre Erfahrung verweisen zu konnen
vermeinen, — und deshalb auch fur ihre Umgebung sich eines
maassgebenden Y”ortes erfreuen — das oberschlesische Land in
seinen culturellen Yerhaltnissen noch inimer das Oberschlesien der
sechsziger Jahre ist. Der alte Kreis Beuthen enthielt zu Beginn
О

О

О

О

b Von der Stadt Beuthen ist neuerdings die Ortschaft ..Beuthener Schwarzwald”
(deren Einwohner hier nicht mitgezahlt sind) als selhststandige Gemeindc ahgezweigt
worden. und wird zur Zeit ehenmassig die Abzweigung der Gem. Stadt. Scharley betrieben.
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der sechsziger Jahre 145 654 Einwohner, welche Anzahl bis zum
Jahre 1873, dem Jahre seiner Zerlegung, auf *234 895 gewachsen
war; heute wohnen auf derselben Flachę 344 411 Menschen. In drei
Stadten dieses alten Kreises wohnten damals 20 314 Einw., wahrend
gegenwartig die vier neuen Kreise fiinf Stadte mit einer Einwohnerschaft топ 90 000 aufweisen. Konigshutte, diese erst im Jahre 1869
aus der Abzweigung verschiedener Theile benachbarter Dorfschaften
und der Yereinigung derselben mit mehreren Bergmannscolonien gebildete Stadt, ist gegenwartig die bevolkertste Ortschaft und Stadt
Oberschlesiens. Auch Kattowitz ist erst seit 1864 zur Stadtgemeinde
erhoben und hatte damals etwa 5000 Einwohner. Die Stadt Beuthen
zahlte im Jahre 1861 noch 9448 Seelen.
Im Funkreise dieser Mittelpunkte der Industrie reihen sich die
kleineren Stadte an, wie Myslowitz mit 7382, Nicolai mit 5779, Pless
mit 4059, Rybnik mit 3994 Einwohnern. Neben den Stadten aber ist
eine Reihe weit gedehnter und mitunter auf 5 — 6 Kilometer Lange sich
hinziehender, an Einwohnerzahl manche Stadt iiberragender Industriedorfer entstanden, z. B. Zabrze mit 15 597 Einw., im Zusammenhangę mit Zaborze *28 149 Einw. zahlend, Laurahiitte mit 9644 Einw.,
im Zusammenhang mit Siemianowitz 15 565 Einw. zahlend, SchoppinitzRosdzin mit 11201 Einw., Lipine mit 10454 Einw., Biskupitz mit
Borsigwerk mit 6858 Einw., Ruda mit 6776 Einw., Antonienhiitte mit
6111 Einw., Bogutschiitz mit 6385 Einwohnern.
Diese Dichtigkeit der Bevolkerung wiirde vielleicht in der Richtung
zu denken geben, inwieweit ein fernerer Zuwachs derselben, welcher
durch die Erweiterung vorhandener Betriebsstatten oder die Begriindung neuer Fabrikationszweige hervorgerufen wird, zu Schwierigkeiten in der Wohnungs- und Ernahrungsfrage fiihren konnte1.); denn
gerade fur die Zwecke der Yersorgung der Industrie mit billigen
Arbeitskraften ist es bisher in Oberschlesien als ein angenehmer und
bedeutsamer Umstand empfunden worden, dass trotz der zahlreichen
Bevolkerung dennoch die Lebensmittelpreise stets in massiger Hohe
verblieben sind. Bei der ЛѴаЫ des Platzes fiir die Anlegung neuer
Fabriken haben in der That, neben Riicksichten der klimatischen
Lage, derartige Motive wie die angedeuteten die Richtschnur abgegeben; und es kann als eine bekannte Thatsache ausgesprochen
werden, dass in der Reihe von Jahren zwischen den Stadten Beuthen
und Gleiwitz stetig ein gewisser YYettstreit obgewaltet hat, bei der
9 Den Anziehenden drangt sich auch die Frage wegen der Hohe der Communalsteuern zur Erwagung auf, die in den grosseren der genannten Stadte sich zwischen
350—400 Procent der Einkommensteuer hewegt.
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Einrichtung von Behorden, der Errichtung neuer Fabrikstatten, Yerlegung von Militar u. s. w. einander den Yorrang abzulaufen. Der
Emstand, dass Gleiwitz aus dem Dunstkreise der Kohlengruben und
Hiittenwerke mehr hinausgeriickt und in geschtitzterer Lage sich befindet, hat in wiederholten Fallen die Ansiedelung in Gleiwitz oder
dessen LTmgebung vortheilhafter erscheinen lassen. Und so ist die
Erscheinung nicht unbegrundet, dass in dem Alaasse, wie die Yerkehrsgelegenheiten von und zu dem Industriebezirk wachsen, verschiedene
neue Industricen im Umkreise, an der Umrandung desselben enrstehen,
wo sich durch eine freiere Luft, durch die bessere Gelegenheit fair die
Beschaffung und Unterbringung von Arbeitskraften Erleichterungen
darbieten.
Diese Erwahnung der ortlichen Lage und Beschaffenheit der
AVohnplatze giebt Anlass, das aussere Gewand dieser industriellen
Orte und das Leben in denselben mit wenigen AYor ten zu streifen.
Yon vornherein lasst sich wohl annehmen, dass, welche Phasen der
Entwickclung ein grosserer Ort auch durchlaufen haben mag, die daselbst Ansassigen fur sich oder als Yertreter der Ge mein do nicht verabsaumt haben werden, sich das Leben so angenehm wie moglich zu
gestalten und fur die Burgerschaft 3?latze der Erfrischung und Erholung zu schaffen; so finden sich denn in und bei alien diesen
S hlten, in Gleiwitz, Beuthen, Kattowitz, Konigshiitte, neben zahlreichen Privatgarten, offentliche Garten, ein stadtischer P ark oder
eine schattige Promenade und in naherer oder weiterer Umgebung ein
Stiick AVal d oder ein hiibscher Park. In der Is a he von Tarnowitz sind
die Anlagen der alten Friedriclis-Grube, am Rudolphineschacht, der jetzt
mit einem Denkmal mit dem Bilde Friedrich des Grossen geschmiickt ist,
zu einem aumuthigen Parke umgewandelt; der „Saugarten1* bei Bepten,
ein Griifi. Guido Henckel'sches Yorwerk, der Schlosspark von Ueudeck,
der Besidenz des Grafen Guido von Henckel - Donnersmark, bieten
einen reizvollen und angenehmen Aufenthalt. In Beuthen liegt diclit
an der Sfcadt. ein seit etwa zwolf Jahren heranwachsender Park, ein
kurzer PromenadenwegO fiihrt zu dem Gov-AYaldchen,
die
i
J welches
Liberalitat des Herrn Oberst von Tiele -W inkler zur offentlichen Bcnutzung freigegeben hat. In westlicher Bichtung bietet sich der
prachtige P ark von Schloss Miechowitz, dem Landsitz des Ilerrn von
ТіеІе-ЛѴіпкІег, dar, niirdlich davon der Miechowitzer AYald mit auserlesenen AYiesenpartieen, siidlich daran der Bobrekcr AYald bei der
Elisabeth - Grube, welcher oft zu Ausfliigen von Yereinen benutzt
wird. In Lipine ist in der Umgebung der Yerwaltungsgebaude der
Direction ein weiter P ark zur Erliolung fur die Beamten der ActienGesellechaft fur Bergbau und Zinkhuttenbetrieb geschaffen, und der

2U

Garten in Borsigwerk, der fur Jedermann geoffnet ist, kann ais eine
der sehonsten Anlagen bezeiclmet werden. In Antonienliiitte wie in
dem nahc gelegenen Heudorf sind gkdchfalls gut gepflegte Garten
Yorhanden und der Blick von der Holie von Antonienhutte nacdi dem
Klodnitztliale bei Halemba trifft eine bliiliende Landsehaft, die im
Siidcn von den ansteigenden Hulien der Pless'sclien Forsten begrenzt
wird, liinter denen in blaulkhem Duns te die Ham me der Beskiden
siehtbar werden. Zu weiteren Ausfliigen bietet sieli dar der herrliehe,
parkartig gehaltene Forst bei der Furstl. Pless’sclien Kohlengrube
Emanuelssegen, mit welohem ein ausgezekdmetes Gasthaus verbunden
ist, ferner P ark und Forst bei dem Sehlosse Slawentzitz, am Sitze
des Herzogs von Ujest, und endlieh die romantiseli gelegene Forsterei
von Czarnosin, das sugen. Eupliemienthal, siidlieli von Gross-Strehlitz,
woselbst der P ark bei dem Sehlosse des Grafen von Tsehirsky-Renard
с
eine Sehenswtirdigkeit liildet. Es wurdb uns liier zu we it fiiliren,
wenn fur die Aufzahlung dieser landsehaftlich schónen Punkte eine
Yollstiindigkeit gefordert werden sollte.
Has Leben in den Stad ten entsprieht, namentlich tur die belfteren
Klassen, dem AYohlstando, welohen die der Industrie entspriessenden
Yerdienste verbreiten lielfen. Luxus und Eleganz in den Kleidungen
ebenso wie in der Einriehtungо und E m О
gebunl
der stadtiselien GeС
biiude, welolie in den Stadttheilen der jiingeren Zeit entstanden sind,
machen sieli vielfaeh geltend.
Die selmnen Kiinste werden in
musikalisuhen Yereinen gepflegt und seit melireren Jaliren verschmahen
es unsere ersten Kiinstler nielit. ilire Concertrundreisen aueh auf
die oberschlesisehen Industriestadte Gleiwitz, Beutlien, Kattowitz auszudełmen, weil sie dort eines ebenso kunstliebenden wie zahlungsfaliigen Publikums sieher sind. Hie Turn-, Gesang-, Feuerwehr- und
Krieger - Yereine unter den Yannern finden seit Jaliren (ine ausgedehnte Pflege und die alljahrliehen festlielien Zusammenkiinfte.
dieser Yereine an weehselnden Orten liefern den Beweis, dass aueh
unter der Last der tagliclien Arbeit die idealischen Bestrebungen zu
geistiger Erholung, das deutsehe Lied und Yaterland nielit vergessen
werden.

3. Der Grundbesitz und dessen Vertheilung.
und Obst-Cultur.

Boden-, Wald-

D ie Y e r t h e i l u n g des G r u n d b e s i t z e s oder vielmelir die Yereinigung des Grundbesitzes in einer Hand, das Latifundienwesen, spielt
bekannter YFeise in Oberschlesien eine hervorragende Bolle und ist in
der That mehr ais in anderen Provinzen in Ansehung der durch den
Bergbau geschaffenen Zustande von ganz besonderer Bedeutung, so-
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wohl w egen des P riv atreg alrech tes, w elches an den G rundbesitz der
grossen H errsehaften geknupft ist (das voile B ergregal der H errsehaften
.M yslowitz-Ivattowitz und Pless, das jus excludendi alios der Standesh errsch aft T arnow itz-N eudeck, das R echt des ersten F in d ers d e rS tan d e sherrsch aft B eutlien-Siem ianow itz), als auch w egen der G ew innung und
A usbeutung aller derjenigen M ineralien, welelie dem G rundbesitzer zustehen, gegeniiber denjenigen Fossilien, welche durch die B erggesetzgebung der Verftigung des G rundeigenthum ers entzogen sind und
m ithin dem B ergregal un terfallen ; u n ter den ersteren stehen aber
gerade, in A n erk en n u n g der von der schlesischen P ro v in z ia l-B e rg ordnung geschaffenen Z ustande, die hoehst w iehtigen E isenerze im
Y ordergrunde.
D ie uberw iegende B edeutung des G rossgrundbesitzes, auch in
Bezielm ng au f die A rt der B odenbenutzung, geh t schon aus der nachstehenden kurzen Z usam m enstellung hervor; es um fasst nam lich das
A real im R eg ierungsbezirk O ppeln:
d a v o ii
an
Flacheninhalt
Ackerland
Holzungen
Wiesen
ha
ha
ha
ha
der Stadte . . . .
6 012
45 482
30 326
3 820
592 497
L andgem einden
456 281
52 106
24 858
., G utsbezirke . .
245 993
683 697
41 132
359 923

1 321 671

732 600

97 05b

390 793
Aus diesen Zahlen geht einerseits hervor, dass die Stadte vorzugsweise von Aekerwirthsehaft betreibonden Burgern bewohnt sind,
indem von den 45 482 ha des Flacheninhalt.es nur etwa 11— 12 Proc.
der stadtisehen Bebauung unterliegen, und andererseits, dass die Gutsbezirke 51,7 Proc. des gesammten Flaeheninhalts des Regierungsbezirks in Anspruc-h nehmen, von denen wiederum 57,7 Proc. oder
naliezu 30 Proc. der Gesammtflache mit Wald bestanden sind. In
Oberschlesien bestehen, und zwar gerade innerhalb des engeren
Industriebezirks, eine Anzahl von Giitervereinigungen, лѵеІсЬе in
ihrem Л erbande zu einer Herrschafr iiberhaupt zu den grossten herrschafrlichen Besitzthumern des preussischen Staars geliuren diirften.
Bie gegenwiirtige Yerrheilung der zu einer Herrschaft gehorigen
Giiter in Folge der Zerlegung des alten Kreises Beuthen in die vier
neuen Ivreise lilsst zur Zeit die Zusammengehorigkeit weniger iibersichtlicb ersclieinen.
In dem alten Kreise Beuthen von 75 919 ha Flache befinden sich
von dem Dominialbesitz 9 in den Hiinden:
zusam m en

9 Vorgl. Gliter-Adressbuch der Provinz Sehlesien f. d. J. 1SS5. — F. Triest a. a. 0.
Scite 411.
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Proc.

1 . der Herrschaft Tarnowitz - Heudeck
2.

(Graf Guido Henckel-Donnersmark)
der Herrschaft Beuthen-Siemianowitz
(Graf Hugo Henckel-Donnersmark)
des Oberst ѵоп ТіеІе-ЛѴіпкІег . . .
der Grafin S ch affg o tsch .....................
des Grafen Franz von Ballestrem. .

ha

Proc.

des Dominial- des ganzen
besitzes

Areals

16 774

33.70

20,96

13 02S
6241
2 904
1 818

28,18
12,54
5,8(5

17,52
3.
8,15
4.
3,64
5.
3,91
2,43
Summa 40 765
85,19
52,70
Diese fiinf Eigentliiimer liaben sonach 85,19 Proc. des Dominialbesitzes und 52,70 Proc. des Gesammt - Areals des alten Kreises
Beuthen inne.
Dem Grafen Gu i d o H e n c k e l - D o n n e r s m a r k gehort ausserdem
noch die Herrschaft Lubschau-AVoischnik im Kreise Lublinitz, dem
H errn von Ті еІе-ЛѴі пкІег noch drei Guter von 3014 ha im Kreise
Pless, dem Grafen v. B a l l e s t r e m das Gut Plawniowitz im Kreise
Tost-Gleiwitz von 975 ha. Zu der Herrschaft Tarnowitz - Neudeck
gehoren 9:
im Kreise Tarnowitz 15 Giiter:
Chechlau, Grzibowitz, Koslowagura, Hikultschiitz, Keudeek,
Opatowitz, Orzech, Piekar, Repten, Stolarzowitz, Troekenberg,
Wieschowa, Gross- und Klein-Zyglin;
im Kreise Beuthen 4 Giiter:
Chropaczow, Ober-IIeiduck, Schwientochlowitz, Kamin;
im Kreise Zabrze 5 Giiter:
Dorotheendorf, Makoschau, Sosnitza, Zabrze, Zaborze.
Zu der Herrschaft Beuthen-Siemianowitz gehoren:
im Kreise Tarnowitz 9 Giiter:
Bibiella, Bobrownik, Georgenberg, Lassowitz, Kacio, Passieken,
Piassetzna, Pniowitz, Radzionkau;
im Kreise Beuthen 4 Giiter:
Brzozowitz, Guretzko, Deutsch-Piekar, Rossberg;
im Kreise Kattowitz 6 Giiter:
JSeudorf, Barenhof, Baingow, Przelaika, Siemianowitz, Radoschau.
Лгоп dem Dominialbesitz des H errn von T i e l e -ЛѴіпкІег liegen
im Kreise Beuthen 3 Giiter:
Ober-Lagiewnik, ^fiechowitz, Rokittnitz;
9 Die Namen dieser Giiter werden hier ausfiihrlicber gegeben. um Ъеі den folgenden
Beschreibungen der Berg- und Hiittenwerke uud EisenerzfOrderungen zur Orientirung iiber
die Verbaltnisse des Grundbesitzes zu dienen.

im Kreise Kattowitz: die Herrsehaft Kattowitz - Myslowitz mit
S Giitern:
Bogutschiitz, Brynnow, Brzenskowitz, Kl.-Dombrowka, Katto
witz, Myslowitz, Rosdzin, Sehoppinitz, zusammen 4678 ha;
im Kreise P less 3 Giiter:
Orzesehe, AYoschczytz, Zawada.
Der Frau Grafin S c h a f f g o t s c h gehoren:
im Kreise Beuthen 3 Giiter, einen zusammenhangenden Yerband
bildend:
B obrek, Orzegow, Schom berg;
im K reise Z abrze “2 G iiter:

Bujaków und Chudow mit Kl.-Paniow.
Zu den meist besitzenden Grundlierren zahlen ferner:
1 . Der Herzog von F j e s t , Fiirst von H o h e n l o h e - O e h r i n g e n ; seine
Besitzungen umfassen die Herrsehaft Slawentzitz mit 19 Giitern von
15 347 ha im Kreise Cosel, ferner die Ilerrschaften Ujest im Kreise
Gross-Strehlitz und die Herrsehaft Bitschin im Kreise Tost-Gleiwitz
zusammen 38 306 ha; ferner das Gut Bittkow im Kreise Kattowitz
372 h a ;
2 . der Fiirst von P l e s s , Graf von H o c h b e r g ; das Fiirstenthum
Pless im Kreise Pless umfasst 54 Giiter im Umfang von 36S99ha
d. h. 34,7 Procent des Kreisareals.
Diesen Magnaten reihen sich als die bedeutenderen an
3. Der Prinz von H o h e n l o h e - I n g e l f i n g e n , Eigenthiimer der Herrschaft Koschentin im Kreise Lublinitz, 15 Giiter mit 16850 ha Flachę;
4. Der Herzog von Ratibor, Fiirst von H o l i e n l o h e - S c h i l l i n g sfiirst,
Prinz von Co r v e y , Eigenthiimer der Herrschaften Ratibor im
Kreise Ratibor und Kieferstadtel im Kreise Tost-Gleiwitz, 40 Giiter
mit 10 522 ha Flachę;
5. Der Fiirst von L i c h n o w s k y im Majorat Kuschelna, Kreis Ratibor,
2 1 Giiter mit S466 ha Flachę;
6 . Die Erben des Kommerzienrathes G u r a d z ę mit der .Herrsehaft
Tost-Peiskretscham , Kreis Tost-Gleiwitz, 18 Giiter mit 7902 ha,
und mit der Herrsehaft Gogolin-Zyrowa im Kreise Gross-Strehlitz,
5 Giiter mit 2720 ha;
7. der Baron von R o t h s c h i l d , Eigenthiimer der Herrsehaft Schillersdorf im Kreise Ratibor, 2 1 Giiter mit 7343 ha;
S. die Herrsehaft G u t t e n t a g , Kreis Lublinitz, von dem Iierzoge
ЛѴіІІіеІш von B r a u n s c h w e i g an Se. Majestat den Konig von
Sachsen vererbt, 1 0 Giiter mit 6278 ha Flachę;
9. der Graf von T s c h i r s k у - R e n a r d , Majoratsherr von GrossStrehlitz im gleichnamigen Kreise, welchem 14 Giiter mit 5562 ha

Fliiche gehoren. Die Besitzung des friiheren Grafen Renard war
ehemals eine der ausgedehntesten in Oberschlesien und wurden
hiervon im Jahre 1855 5 Gtiter im Kreise Gross-Strehlitz, 3 Giiter
im Kreise Lublinitz unter dem Kamen der „Herrschaft K e lt s c h 11,
zusammen 21 8S0 ha, wovon allein 19 198 ha Forsten waren, an
die Forst-, Berghau- und Hiitten-Gesellschaft „Minerva 41 verkauft,
aus welcher die „Oberschlesische Eisenbahnbedarfs-Actien-Gesellscliaft* hervoreegangen ist.
8— О
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10. Der Graf von S t r a c h w i t z - S t u b e n d o r f , Majoratsherr der Herrschaft Gross-Stein-Stubendorf, Kreis Gross-Strehlitz, mit 9 Giitern
von 5237 ha Flache;

1 1 . der Graf von S t r a c h w i t z - K a m i n i e t z , Majoratsherr der Herrscliaft Kaminietz, Kreis Tost-Gleiwitz, 8 Giiter mit 2874 ha Flache;
1 2 . Der Baron von W e l c z e k - L a b a n d , Majoratsherr der Herrschaft
Laband, Kreis Tost-Gleiwitz, 5 Gtiter mit 2937 ha Flache.
Die vorstehend genannten Grossgrundbesitzer diirften diejenigen
sein, welche in Ansehung des Ausdehnung des Grundeigenthums fiir
die Gestaltung der eigenthiimlichen Besitzverhaltnisse, sowie wegen
ihrer Stellung zu den industriellen Unternehnmngen oder ihrer Betheiligung an denselben fur die vorliegende Darstellung in Betracht
kommen.
Bei den ѵіеіеп Yortlieilen, welche die unbeschrankte Yerfugung
iiber die Oberflache fiir die Zwecke des Bergbaus, bei der ЛѴаЫ von
Schacht- und Haldenplatzen. der Anlegung von Zufiihrwegen, der Mitgewinnung anderer Fossilien, sowie fiir die Moglichkeit der Besiedelung
mit Arbeitern gew ahrt, sind selbstredend auch die Bergbautreibenden
darauf bedacht gewesen, in grosseren oder geringerem Umfange Grundbesitz zu erwerben; ohne hierin Einzelheiten naehgehen zu wollen,
verdienen als solche Grundbesitzer genannt zu werden:
D e r К iin i gli c he F i s c us mit einem ausgedelmten, wenngleicli
der Lage nach sehr vertheilten Grundbesitze in den Schacht- und Haldeplatzen der Bergwerke Kdnig, Kiinigin Luise mit Guido, Friedrich,
der Hiittenwerke zu Gleiwitz, Friedrichshi'itte und Malapane. Dieser
Grundbesitz war ehedem umfangreicher. ist aber verkleinert worden
durch den Yerkauf der Kdnigshtitte im Jahre 1869, sowie durch die
Abtretung verschiedener Colonieen bei der Bildung der Stadtgemeinde
Konigslmtte; die Y e r e i n i g t e K o n i g s - und L a u r a h i i t t e , ActienGesellschaft, welche ausser ilirem Grundbesitz in dem HiittenwerkKonigsliiitte und der angrenzenden Grafin Laura-Steinkohlengrube, sowie in
dem Hiittenwerke Laurahiitte und den angrenzenden Steinkohlengruben
Laurahiitte und Yereinigte Siemianowitz noch die Giiter Kieder-
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Ileiduk und Hittel-Lagiewnik im Kreise Beuthen, und das Gut
Maczeikowitz im Kreise Kattowitz, zusammen 436 ha erworben hat.
I)ie Gewerkschaft G e o r g vo n Gi e s c l i e ’s E r b e n besitzt ausser
dem Gebiete, auf welchem die grossen Hiittenwerke ЛѴакег-Скгопеск-,
Recke- und Wilhelminehiitte bei Rosdzin und Schoppinitz, sowie
die Schaehtanlagen der consolidirten Giesche - Steinkohlengrube daselbst im Kreise Kattowitz errichtet sind, das neuerdings erworbene
Rittergut Zalenze bei Kattowitz im Umfange von 495 ha; weitere
Grundstiicke sind derselben auf ihren Erzbergwerken
Scharlev«, und
с
B leischarley eigenthiim lich.

Es wiirde zu weit fiihren, diesen vereinzelten Grundbesitz der
grosseren und kleineren Gewerkschaften und H uttenwerke zu verfolgen.
Die Yertheilung des Grand und Bodens nach den verschiedenen
Arten der landwirthschaftlichen Benutzung geht aus naehstehender
Zusanmienstellung hervor; nach dem Gemeindelexicon f'iir die Provinz
Schlesien waren im Jahre 18S5 verwendet:

in den Kreisen

vom Flacheninh. zu Ackerland

Oppeln .............
Gross-Strehlitz .
Lublinitz . . . .
Tost-Gleiwitz . .
Tarnowitz . . . .
B e u th e n .............
Z ab rze................
Kattowitz . . . .
P le s s ....................
R y b n i k .............
R a t i b o r .............
zusammen 1 2 Kreise
im Reg. Bez. Oppeln

Wiesen

ha

ha

142 568
89 515
1O0 993
90 609
32 475
1 2 661
12 134
IS 649
106 242
45 256
85 794
67 457

58 843
44 579
33 671
47 273
13 525
8 207
6 851
S 857
51 991
43 674
58 213
40 284

ha
10 945
4 037
8 133
6 287
1 913
566
1 015
1 OSS
11 274
5 921
6 142
4 702

844 347
1 321671

415 9fib
732 60(J

62 023
97 D5S

Holzungen
ha

62 527
33 287
51 149
30 6 8 o
14 709
1 982
2 590
5 672
33 076
28 391
13 649
18 1 2 1
295 833
390 793

Aus diesen Zahlen erweist sich, dass der YTaldbestand am meisten
im Kreise Beuthen geschwunden ist und demnachst in den Kreisen
Ratibor und Kattowitz nur auf 16 bezw. 20 Procent der Kreisfiiiche
kommt; in alien iibrigen Kreisen erhebt sich derA ntheil der Jbdzungen
auf 30 und bis iiber 50 Proc. des Areals (Lublinitz). H it Ausnahme der
Kreise Lublinitz und Tarnowitz iiberwiegt der der Ackerbestellung
gewidmete Grund und Boden die "Waldungen an Flache. Dies muss
als ein fiir die AVrsorgung des Industriebezirkes mit Lebensmitteln sehr
giinstiger Umstand bezeichnet werden: er beweist aucli, dass je nach der
Giite des Bodens der Landmann darauf bedacht gewesen ist, denselben
О

О

26

fiir die Ackerwirthschaft heranzuziehen. Seit Beginn der sechziger
Jalire hat die mit TIolzungen bestandene Flachę der obigen 1 2 Kreise
uni 16 702 ha, im ganzen Begierungsbezirk um 20 794 ha abgenommen.
Fiir die Yerbesserung des Bodens und die Erhuhung der Ertragfahigkeir desselben haben neben dem allgemeinen Einfluss, welchen
die Ia n d wi r t lisch a f 1 1iс hen Bildungsanstalten und AYanderlehrer, sowie
die wissenschaftlichen Fortschritte der Diingungslehre ausgeiibt haben,
die fortschreitenden Arbeiten der General-Commission in der Disinembration und Zusammenlegung der Giiter und ferner die Einrichtung
von Entwassenmgs-Genossenschaften gewirkt, letztere insbesondere fiir
die Aufgabe, dem Boden seine kaltgriindige Bes liaffenheit zu benehmen.
Auch die Moglichkeit billigerer Beschaffenheit von Diingmitteln, die
Entstehung chemischer Diingerfabriken im Indusrriebezirk sind der
Hebung der Bodenbearbeitung forderlich gewesen. Selbst innerhalb
der von dem Bauch der lliitten durchzogenen Bezirke und an dessen hoclist
belegenen Stellen erinnert sich Yerfasser, auf den Feldern bei Beuthen,
auf Schomberger und Lagiewniker Gebiet, in manchen Summern
iiber manneslmhen ЛѴеі/еп in herrliehstem Bestande gesehen zu haben;
ebenso gedeiht an verscliiedenen Stellen ein vorziiglich.es O bst1), in
Miechowitz wird eine ausgezeichnete Spargelcultur betrieben. Es wurde
schon erwalmt (S. 1 1 ), dass, je weiter man nac-h AYesren der Oder
zu komnit. das Ivlima desto angenehmer und fruchtbarer wird. Schon
westlieh von Oleiwitz, dann am Siidrande des Muschelkalkplateaus
bin, bei 8 alesdie und Lendzin entwickelt sich die Obstkammer Oberschlesiens, der Batiborer, Rybniker und Plesser Kreis besorgen die
tiigliche Zufuhr an Lebensmitteln zu den AYochenmarkten in Ivattowitz
und Konigshiitte. KartofFeln und Kraut, die den Grundstoek jeder
oberschlesischen Arbeiter-Haushaltung bildenden Xahrungsmittel, werden
in diesen Kreisen лѵіе im Industrierevier in liochfeinen Sorten erzeugt.
Y a ii kann nicht leiclit Grossartigeres sehen, als diese Entwickelung
des Markttreibens auf den Wochenmarkten zu Gleiwitz, Konigshiitte,
Beuthen und Ivattowitz, welche auch in Bezug auf die Preise Zeugniss
von einer gewissen Fiille des Landes geben und zeigen, dass bis zur
besclieidenen Bergmannsfrau hinab auch in alien Kreisen Ivaufkraft
vorlmnden ist. — Es leben aucli diese Bewolmer unter der gesegneten
Begierung der Ilohenzollernfiirsten!
О

О

*) Im Garten der Tarnoivitzer Htltte trug im Herbst des Jabres 1S84 ein Birnenstrauch von nicbt 1 m HGhe 15 Sttlek prachtvolle Birnen von je iiber 250 Gramm Schwerc.
Die Obsttreibereien des Grafen Guido von Henckel zu Neudeck in Warmhausern unter
Leitung des Herrn Fox. rvelcber wahrend des ganzen Jabres Ananas. Weintrauben bis
Uber 2 Va kg' schtver, Erdbeeren u. s. vv. liefert, die Palmenhauser des Grafen sorvie des
Herrn von Tiele sind Sehenswiirdigkeiten.

27

4. Land- und Wasserstrassen.
Es erscheint beinahe wie ein Gemeinplatz, wenn betont wird, dass
die Lebensbedingung einer gesteigerten Industrie die Verkehrsmittel
sind, auf welchen, wie in den Adern des Korpers, der gesammte In 
halt des stoff lichen Bedarfs nicht den ЛѴегкеп allein, sondern der
gesammten Bevolkerung zu- und fortgefiihrt wird. So hat es denn
auch, besonders nach dem ersten Aufschwunge der oberschlesischen
Industrie in den fiinfziger Jahren, welchen eine verbesserte Berggesetzgebung im Gefolge hatte, an Bestrebungen nicht gefehlt, urn
den Ausbau eines ergiebigen Strassennetzes durchzufuhren; wir sehen
an diesem W erke die konigliche Staatsregierung, Aktien-Gesellschaften,
Private und besonders die Oberschlesische Bergbau-Hilfskasse betheiligt.
An Stelle der koniglichen Staatsregierung sind beziiglich des Baues
von Kunststrassen in Folge der neueren Gesetzgebung iiber die Selbstverwaltung der Provinzen und Kreise die Provinzial- und Kreisverbande getreten.
a.
E i s e n b a h n e n . Bis zur Mitte der sechsziger Jahre waren
auf oberschlesisckem Gebiete an Eisenbahnen nur die unter staatlicher
Yerwaltung stehenden Linien der Oberschlesischen Eisenbahn OppelnCosel-Oderberg, Cosel-Morgenroth-Myslowitz-Keu-Berun-Oswięcim mit
deren Abzweigungen Kattowitz-Idahiitte-Emanuelssegen, Schwientochlowitz-Konigshiitte, und die sogenannte AYilhelmsbahn auf der Linie
Nendza-Kattowitz, ferner die Privatbahn Oppeln-Tarnowitz vorhanden.
Im Jahre 1867 kam die Rechte - O der-U fer-Balm zur Ausfuhrung,
welche in Oberschlesien in der Richtung von Creuzburg-TarnowitzSchoppinitz-Dzieditz hindurchfiihrte. Im Jahre 1S80 trat. als fernere
grossere llauptlinie Oppeln-Borsigwerk-Beuthen, im Jahre 1884 die
Strecke Kreuzburg-Lublinitz-Tarnowitz hinzu. Die sammtlichen Eisen
bahnen Oberschlesiens fielen im Jahre 1SS3 der Yersraarlichung anheim und ist deren Yerwaltung seitdem der Koniglichen EisenbahnDirection in Breslau unterstellt, unter welcher die Konigl. Betriebsamter
zu Breslau, Oppeln, Kattowitz und Ratibor stehen.
Der derzeitige Besitzstand an Eisenbahnen in Oberschlesien, von
Oppeln aus gerechner, umfasst folgende Bahnstrecken1):
Л^оп Breslau iiber Oppeln, Cosel, Gleiwitz, Kattowitz
und Myslowitz nach O ś w ię c im .....................................13S,i2km
mit den Abzweigungen Myslowitz - Slupna und
Sehoppinitz-Sosnow ice............................................
3,so =
Transport 141,92 km
1)
Bericht иЪег die Ergebnisse des Betrietes der fur Eechnung des Preuss. Staats
verwalteten Eisendahncn im Betriebsjahr 1886/87. Anlagen S. 121.
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T гansport 141,92 km
Yon Kattowitz iiber Rieolai, Rybnik nach Yendza .
74.55 mir den Abzweigungen Rybnik-Loslau, ( h'zescheSolirau, F riedrichsgrube-T icliau......................38,17 =
= Cosel iiber Ratibor nach Oder b e r g ....................... 53.Re =
- Mnrgenroth iiber Beuthen nach Tarnowitz .
. 2 1 , 9a =
= Gleiwitz iiber Bt'uthen naeli Schwientochlowitz .
29.65 =
= Grosehowitz iibef Gross -Strelilitz, Peiskretscham
nach B o rsig w e rk
72,55 =
mir der Yerbindung Peiskretscliam-Laband . .
5,31 =
= Oppeln nach Y otsuw ska
31,54 =
= Breslau iiber Oreuzburg, Tarnowitz, Beuthen,
Schoppinitz nach D z ie d itz .................................161,60 =
mit der Abzweigung Sehoppinitz-Sosnowice .
.
2,00 =
= Creuzbuig iiber Lublinitz nach Tarnowitz .
. 84,20 =
= Loslau nach A n n a b eОr g
17.32
=
lm Bau bcgriffen ist die Strecke Gleiwitz nach Orzesche
. . .
18,00 =
u n g e f ith r ...........................................
Summa 752,20 km
Dazu kominen 29 Anschlussbalmen im Bergwerks- und
Hiittenrevier, welche nur dem Giiterverkehr dienen, in
der Gesammtliinge v o n
71,07 =
zusammen 823,33 km
EisenbalmOrecken. Yen denselben werdfn zweigleisig
О
О betrieben die
Strecken
Oppeln - M y slo w itz ..................... 115,24
km
Yendza - l v r e u z e n o r t ..............
22,00
=
Tarnowitz - B e u th en ...................
14,45
=
G eorg-G rube - Sclioppinitz

.

.

.

Summa

2. hi

=

154.30 km

Es koimnen somit von den
Balmliingen
ainf jó WOOgkm
aid jo WHOEimvohner
von 823.3:; km
97,5 km
79 ,1 km
wiihrend fur die gesammte Provinz Schlesien die Eisenbalmlinien
betragen
auf je 1Ш ijkm
auf jo IOhi.i Eimvdiiior
2955 km
73,3 km
71,9 km
Als wichtiges Yerkehrsglied zwischen den Berg- und Hiittenwerken tritt liierzu noch die sogenannte S e l i m a l s p u r b a h n , welche,
im fiskalischen Eigenthum, an den Unternehmer, Oommerzienrath
IE P r i n g s h e i m zu Berlin, verpachtet ist und von dessen Direction
zu Beuthen betrieben wird. Die Lange derselben, einschliesslich ihrer
Abzweigungen, ist eine wechselnde, je nachdem ein Betriebsforder-
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punkt zum Erliegen kcmimt oder irgend welche Strecken derselben
infolge des Zubruchehauens der Oberflache verlegt werden. Im Jahre
1886 87 betrug die Betriebslange derselben 109,OS km. zur Zeit 115 km;
hierzu kommen etwa 25 km Aebengeleise und 10 km sogenannte
fiiegende Geleise, bei denen der Bahnkorper von Privaten angelegt,
der Oberbau aber seitens der Balinverwaltung hergestellr wird. 9
b.
K u n s t s t r a s s e n und L a n d w e g ’e. E nter den Kunststrassen
sind zu untersclieiden: 1 . die friiheren Staatschausseen, jetzigen Provinzialstrassen, welche der Mehrzahl nach iilteren Datums sind
und von welchen die bekannteste die grosse Strasse Breslau-Warschau
ist; deren sind zur Zeit 1 2 vorhanden mit einer Gesammtlange von
527,409 km; 2 . Kreischausseen, welche zum grosseren Theile seit dem
Jahre IS75 d. h. nach Leber trailing
'
о des Chausseebaues auf die Ivreisverbande infolge der Provinzial-Gesetzgebung desselben Jahres in allmahliger Reihenfolge zur Ausftihrung gelangt sind: es sind dies in
unserem Gebiet 96 Chausseen in der Gesammtlange von 981,235 km;
3. Gemeinde-Chausseen; 4. Chausseen von Actien-Gesellscliaften, zumeist schon in den f u n f z i g e r Jahren hergestellt; 5. Privat-Chauseeen,
von Magna-ten und Gewerkscliaften a us eigenen Mitteln fiir die Abfuhr
der Bergwerksprodukte angelegt; 6 . Bergwerksstrassen. im Berg- und
Hiitten-Bevier aus Mitteln der Oberschlesischen Bergbau- Hilfskasse
ausgefiihrt.
In der Yertheilung der ausgebauten Chausseelangen auf die einzelnen K reise2) wiirde die Ausstattung der letzteren mit diesen Yerkehrsmitteln sich ausnehmen wie folgt
о
K reise

Provinz.Krcis- Gemde.- ActienChausseen Chausseen Chauss. Cliauss.
km
km
km
km

PrivatCliauss.
km

Bergw.strassen
km

■■ " 1 1
j
uoerhaupt
110,373
146,144

km

—

28,700

87,447

—
—

—

30,160

—
—

19,224

13 / ,S 1 1

—

29,202

—

191,903

54,304

148,375

2 2 1 ,St-3

58,692

4,150

18,290
30,000

—

16,543

0,914
—

5,600
—

—

109,985

T ran sp o rt 145,984

4 8 6 ,68b

0,914

9,7511 136,952

—

7 8 0 ,2s8

Oppel n. . . .
G r.-S tre h litz .
L ublinitz . .
T ost-G leiw itz
Т а m o wit z . .

27,376
28,537

54,297

9 Das Bctriebsmaterial der Schinalspurbahn betragt 2653 Stuck Transport vagen
mit 15 577 t Tragfahigkeit, 30 Stiick Tcnderlocomotiven mit 2400 Pferdekraften; zur Unterhaltung derselben dienen 2 Eeparaturverkstatten zu Eossberg bei Beuthen, je eine fur Locomotiren und fiir W'agen. Das Betriebspersonal setzt sich zusammen aus 15 4rer\valtungs- und
Bureaubeamten, 199 Mann auf der Strecke als Locomotivfubrer. Heizer, Zugfilhrer. Bremser,
Eangircr u. s. лѵ., 30 Stationswartern, Wachtern und Bodenarbeitern, 120 Arbeitern in
den Werkstattcn, zusammen 364 Beamte und Arbeiter (Gefl. Mitth. d. Hrn. G. E. Pringsheim).
2j Fur die Kreise Oppeln, Eatibor. Cosel nur in deren Theilen rechts der Oder.
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Кr e i se

Gem.- ActienProvinz.KrcisChausseen Cliausseen Cbanss. Chauss.
km
km
km
km

Transport 145,984 486,688 0,914
Beuthen . . . 25,257 20,713 2,790
—
Zabrze . . . .
16,639 25,893
—
Ivattowitz . . 16,107 24,003
—
P le ss............. S 1,303 155,484
Rybnik . . . ”3,452 80,120 —
Ratibor . . .
5,454 116,248 —
—
Cosel.............
72,086 —
zusammen . . 364,196 981,235
96
Anz. d. Chausseen 1 2

PrivatChauss.
km

Bergw.strassen tibiirhaupt
km
km

—
9,750 136,952
7,428 31,256 21,156
—
14,360
7,800
4,420 11,396
11,127
—
28,083 8,242
—
—
5,900
—

—

—

—

—

—

780,288
108,600
64,692
67,053
273,112
159.472
121,702
72,086

3,704 36,105 2(40,711 61,054 1 647,005
2
15
i
4
136

Es kommen hiernacli an Kunststrassen auf je 1000 qkm 186,2 km,
auf je lOOU Einwohner 158,2 km und bekundet dieser Strassenausbau
einen der Entwickelung des Yerkehrs durc-haus giinstigen und angemessenen Zustand, dessen forderliclies AYesen sich bereits bethatigt
hat und hinsichtlich der Kreischausseen noeh zukiinftig in Geltung
treten wird. Die Strassen nach ihrer Belegenheit oder iliren Erbauer
hier aufzufiihren, wiirde fiir den Rahmen des AYerkes zu weit fiiliren.
Ausser den oben angefiihrten
bestehen eine оgrosse Anzahl
О
С W egen
1
von Cfemeinde- und Land wegen, AYegen dritter Ordnung, von denen
ein grosser Theil nach Bedarf mit Hilfe von Provinzial- und Kreismitteln erbaut ist und erhalten wird,7 wiewohl deren UnterhaltungО
den G-emeinden obliegt. In welcliem Umfange dies geschieht, diirfte
daraus hervorgehen, dass bis zum Schlusse des verflossenen Jahres im
Begierungsbezirk Oppeln 460,189 km derartiger AYege bestanden bezw.
ausgebaut waren.
An Baumaterialien fiir die Chausseen herrscht kein Mangel, seitdein man zur Beschiittung derselben ausser den Basalten. welche bei
Annaberg und weiter westlich gebrochen werden, vorzugsweise in den
getemperten Hoehofenselilacken ein ganz vorziigliches Material gefunden hat, wozu ferner als Sandschiittung die verwitterten Massen
der Raumaschenhalden von den Zinkhiitten getreten sind. Letztere
bilden, Puzzolanen ahnlieh, einen guten cementirenden Bestandtheil,
velcher die Strassendecke weniger zu so feinem Pulver reiben lasst,
wie es bei der Schlaekenbesclnittung der Fall ist. Das Fahrwesen,
die sogenannte Y e c t u r a n z , war ehedem in Oberschlesien eine nicht
gerade angenehme Eigenthumliclikeit und fiir den Reisenden, der sich
eines AAragens bedienen musste und Eile hatte, geradezu ein Hinderniss und ein Schrecken; лѵоЫ in Meilenlange zogen sicli, auf der
einen Chausseehalfte hinwarts, auf der andern herwiirts, die einspannig
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befcpannten AATagen mit Eisenerzen, Galmei, Kohlen, Schlaeken, Kalksteinen etc. die Strassen entlang zwischen den Gruben und Hiitten.
Ganze I) or for lebten nur von der Vecturanz. Dieses Fabr- und Yerfraehtungswesen hat sich durch den Ausbau der Eisenbahnen und der
Zweiganschliisse derselben, der Sclimalspurbahn, durch die vielen,
mittels der neuen Chausseen О
gewahrten Abkiirzungen
erheblich
О
С
? gemindert. Abgesehen davon, dass es moglich geworden ist, die Chausseen
in einem tauglichen Zustande zu erhalten, leidet aueh der Fussganger
oder der zu AA'agen Reisende nicht melir von dem Staub und Schmutz,
den diese endlosen AAmgenreihen mit sich fiihrten, der лѵишІегЬагеп,
unbeschreiblichen, larmenden und mitunter auch durch reichliche
Stiirkungen
im оgalmeigefiirbten
Bauern0
0erregten Fuhrmannsgestalten
о
о
costum nicht zu gedenken. —
c.
AYasser s t r a s sen. Alit der AYrfraehtung seiner nmfangreichen
Ala ssen an Bergwerks- und Hiitten-Erzeugnissen und ebenso mit der
Heranschaffung von Bedarfsmaterialien auf dem billigen AAhisserwege
hat es bisher ftir Oberschlesien selir missdich ausgesehen. Als fahrbare
AATasserstrassen bieten sich iiberhaupt nur dar 1. die Oder, an der
westlichen Grenze Oberschlesiens und in der Linie Cosel - Oppeln
zwischen 53 bis 99 km vom Industriebezirke entfernt; 2 . die Klodnitz
oder der Klodnitzkanal, welche r als eine eigentliche von den Sitzen
der Industrie zur Oder fuhrende A'erkehrsader zu berrachten ist, am
Alundloche des Hauptschliissel - Erbstolles bei Zabrze beginnend und
bei Gleiwitz vorbei fuhrend die Klodnitz auf etwa 46 km Lange begleitet und gegeniiber Cosel, nordlich des Bahnhofes in die Oder geht.
3. die Przemsa im Osten, zugleich die Landesgrenze bildend, welche
nach Aufnahme der Brinitza von Slupna ab, sudlich von Alyslowitz,
schiffbar, bei Czarnuchowitz, nordlich von Oświęcim, in die AYeichsel
fallt und eine Fahrstrasse nach Krakau und Polen bietet.
Die Ausnutzung und den derzeitigen AYerth dieser AATasserstrassen
fiir den Oberschlesischen Industriebezirk anlangend, so sind dieselben
von hochst eingeschrankter Beschaffenheit. Auf der Przemsa ist verhaltnissmassig noch das gunstigste Falirwasser: mit beginnendem Friihjahr entwickelt sich fur die im ostlichen Revier belegenen Steinkohlengruben eine lebhafte ATerschiffung von Kohlen, welche jedoch
in Folge des ausgefallenen Absatzes nach Polen allmahlig gefallen
und im Jahre LSS7 auf 40 000 t gesunken ist; ausserdem gelien einige
Zinkladungen auf diesem AA^ege fort. Fiir die Einfuhr kommen unter
Fmstanden Galmeierze in Betracht. Fiir den Absatz von anderen,
namentlich Eisenfabrikaten, ist unter den dermaligen Einfuhrzollsatzen
nach Oesterreich keine Gelegenheit gegeben. Fiir das 8 chleppen der
Kiihne, besonclers fiir die Falirt zu Berg, wurde vor 2 Jaliren ein
О

;

О

О
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Schleppdampfer eingestellt, dessen Dimensionen als zu gross seine
Yerwendung nicht zuliessen; nach gescliehener Abandoning har sich
diese 3~ervendung von D am pfkraft sehr vortheihaft erviesen.
Die Schifffahrt auf dem Klodnitzkanal sov ie auf der Oder varen
bisher fur Oberschlesien ohne eigentliche Bedeutung. b Die beladenen
Ivahne gingen mit dem leizten Herbstvasser von Gleivitz nach Cosel
und iibervinterten daselbst, um mit dem ersten Friihjahrhochvasser Crelegenheit zur Thalfahrt zu finden. Auch die Strecke von Oppeln
bis zur Yeisse-Mundung- entbehrte der Regulirung und der hinreichenden Fahrtiefe und fur die Benutzung von Oppeln abvarts fehlte es
an einer Fmladestelle in Oppeln sovie an einem Liegehafen fiir die
iibervinternden Scliiffe. Der Klodnitzkanal v a r sovohl hinsichtlich der
ЛѴasserrinne v ie der Bau- und Schleusenverke in einem ziemlich
verfallenen Zustande.
Diese ungiinstige Beschaffenheit der beiden Wasserstrassen cliirfte
binnen venigen Jahren ganzlich behoben und in das Cfegentheil vervandelt sein. Es muss als das Yerdienst sovohl der Koniglichen
Oder-Strombau- Yenvaltung v ie der langjahrigen Bemuhungen des
Sclilesischen Provinzial - Yereins fur Fluss- und Kanalschifffahrt, und
nicht minder des oberschlesischen Berg- und Huttenmannischen Ycreins bezeichnet v erd en , aus dem langen AYiderstreit der Meinungen
die Xothvendigkeit einer Begulirung der oberen Oder und deiAYiederinstandsetzung des Klodnitzkanals sovie einer Kanalverbindung zvischen
der mittleren Oder und der Spree haben hervorgehen zu lassen.
Fiir die 3Viederherstellimg’2) der Bauverke des Klodnitzkanals
ist in dem Staatshaushalt-Etat die Summe von 1 120 000 3E eingestellt
vorden und sollen die Bauausfuhrungen auf einen Zeitraum von 5 Jahren
sich vertheilen. Zu diesen Bauten v ird auch die Anlage eines Fmsclilage- und Liegehafens bei Cosel gehoren.3)
Behufs Begulirung der oberen Oder, von der Keissemundung bis
Cosel, ist dem Landtage eine Clesetzesvorlage zugegangen, welche die
fiir dieses vichtige ЗѴег к erforderlichen Kosten, einschliesslich des
Hafens bei Cosel, den Bau grosser Schleussen in Brieg und Ohlau,
und der Herstellung einer neuen 3Yasserstrasse bei oder durch Breslau
auf 21 000 000 31. veranschlagt.4j
Alit dem Bau einer Schleusenund Hafenanlage im Miihlgraben bei Oppeln in der Xahe des Bahn0 Arergl. Zeitschr. Л. Oberschl. Berg- u. HiittcnmannA7er. 1883 S. 258.
2) Yon einer WeiterfuLrung des Kanals топ Gleiwitz nach Beuthen (vergl. Kosmann.
die Ivanalisirung des Beuthener Wasscrs. Zeitschr. d. Oberschl. Berg- u. Ililtteiunann. Yer.
1881, S. 156) ist Abstand genommen worden.
3) vergl. Zeitschr. d. Oberschl. Berg- u. Hilttenmann. Yer. 1885, S. 295.
4) vergl. Zeitschr. d. Oberschl. Berg- u. Huttenmann. Yer. 1887, S. 430.

33

hofs der Reoliten Oderufer-Eisenbahn ist im Jahre 1884 begoimen
worden ’) und wird hier abermals eine TJmschlagsstelle fiir dip Bergwerks- und Huttenproducte in directer Yerbindung mit den beiden
oberschlesischen Bahnen hergerichtet. Es steht zu hoffen, dass diese
Gesetzesvorlage bei Erscheinen des vorliegenden Werkes Cfesetz geworden sein und die sichere Aussicht bieten wird, dass die Erschwernisse,
welche bisher einer Erweiterung des Absatzgebiets der oberschlesischen
Steinkohlen- und Eisenfabrikate entgegenstanden, in nicht zu ferner
Zukunft beseitigt sein werden.
In Yerbindung mit dem bereits im Bau begriffenen Kanal von
Furstenberg a. 0. bis zum Seddin-See bei Fiirstenwalde an der Spree2)
wird der oberschlesischen Montanindustrie erst der rechte YTeg erschlossen werden, um mit den grossen Oderkalmen bis Stettin und
Hamburg zu gelangen. An erhohter Bedeutung wird diese AYasserstrasse im weiteren durch die Aussicht gewinnen, die Yerbindung der
Oder mit der Donau herzustellen, fur welches Project Dr. J. B. Meyer
erst neuerdings eine Studie in der „Oesterreichischen Revue L veroffentlicht h at.3) Hoffen wir, dass nach der Fertigstellung einer fahrbaren YYasserstrasse auf dem Klodnitzkanal von Gleiwitz bis Cosel
und weiter von Cosel nach Berlin und Stettin den Zeiten der Bedrangniss fiir Oberschlesiens Berg- und Hiittenindustrie ein Ende
gemacht sei!

5. Uebersicht der Industrieen Oberschlesiens.
Die Nachweisungen tiber die Production der Berg- und Hiittenwerke Oberschlesiens, deren AYerth und Arbeitskrafte, finden ihre alljahrlichen Feststellungen durch die amtlichen statistischen Aufnahmeu,
welche in der Preussischen Zeitschrift fiir Berg-, Hiitten- und Salinenwesen fortlaufend seit dem Jahre 1852 veroffentlicht werden. Eine
eingehendere Statistik der oberschlesischen Berg- und Hiittenwerke und
der von derselben einbegriflfenen Industriezweige лѵіічі seit 26 Jahren
ebenmassig fortlaufend alljahrlich von dem Oberschlesischen Berg- und
Huttenmannischen Yereine herausgegeben und hat dieselbe von Jalrr
zu Jahr, namentlich seit dem Jahre 1879, an Yervollkommnung nach
Form und Inhalt gewonnen.
Vergl. Zeitschr. d. Oberscliles. Berg- u. Hilttenm.Ver. 1883 S. 259 u.1885 S. 317.
2) Die Kanal-Yerbindung der mittleren Oder undder Spree, bearbeitet imAuftrage
d. Schl. Prov.-Yer. f. Fluss- u. Kanalschifffahrt. Breslau 1883, siehe Zeitschr. d. Berg- und
Huttenm. Yer. 1883, S. 152 u. 1884 S. 143.
3) vergl. Schlesische Ztg. voin 1 1 . April 1888.
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In Bezug auf die iibrigen Industrieen fehlt es an einer derartigen
Specia-lstatistik und ist die Aufstellung einer solchen auf die mit der
Yolkszahlung verbundenen Gewerbezahlungen angewiesen, лѵіе sie zum
ersten Male im Jahre 1875 stattgefunden hat und deren Statist!к von
dem Koniglichen Statistischen Amt herausgegeben w ird1). Diese
Statistik ist indessen nacli solchen Gesichtspunkten geordnet und mit
solchen Einzelheiten uberladen, dass sie fiir die vorliegenden Zwecke
nur theihveise hat herangezogen werden konnen. Die Zusammenstellung
der Statistik dieser Industrieen hat Yerf. nach Moglichkeit durch
Kmfrage zu vervollstiindigen gesucht2).
Die gewerblichen Yerhiiltnisse und besonders die Dichtigkeit der
gewerblichen Bevolkerung gegeniiber der landwirthsckaftlieh thatigen
Bevolkerung ergiebt sich zur Zeit nach der Aufnahme vom 5. Juni 1 SS2
wie folgt:
davon in der
Anzahl der
Kr e i s e
Einvohner Landwirthsch. Gewerblich
thatige
Betriebe
thatige
107 572
02 108
42 866
93 990
44 572
116347
52 072
97 0S6
94 606
78 307
127 401
66 133

24 854
15 158
12 143
18 926
4 449
3 315
2 224
3417
24 986
19 825
29 803
18 176

1071S
6 903
2 134
10846
4 830
34 760
14 320
19 593
6 267
6 478
1 2 028
4 336

3 972
2 276
1 106
3 558
1 195
3 999
1 269
2 904
2 036
2 358
4 799
2 095

Sa.. 983 360

207 276

133 213

33 567

O p p e ln .............
Gr.-Strelilitz . .
Lublinitz . . . .
Tost-Gleiwitz. .
Tarnowitz . . .
Beuthen . . . .
Z a b r z e .............
Kattowitz. . . .
P le& s................
R v b n ik .............
R a tib o r.............
C o s e l................

Es ist alsbald zu ersehen, dass in den Kreisen Beuthen, Zabrze
und Kattowitz die Beschaftigung in der Industrie derartig vorwiegt,
dass die Zahl der gewerblich Thiitigen diejenige der landwirthschaftlich
Thatigen um das fiinf- bis zehnfache iiberwiegt, wahrend in alien andern
Ь Yergleiche E. Engel, die geverbliche Dichtigkeitder Staaten des deutschen
Keiches etc. im III. und IV. Heft der Zeitschr. des EOnigl. Preuss. Stat. Bureaus 1879,
vergl. Zeitschr. d. Oberschl. Berg- und Htlttenmann. Vereins. 1879. S. 79.
2) Es liegt im Plane diesesCapitels, nehen der Uebersicht iiber die gesammte
Industrie eine eingeliendere Eriirterung derjenigen Tndustrieen zu geben, rcelehe sich an
die Bergvrerks- und Htittenindustrie anlehnen oder sonst dem oberschlesischen Gebiete
eigenthumlich sind, wahrend die ausfilhrliche Beschreibung der Berg- und Hilttenwerke
dem zvreiten besonderen Theile vorbehalten bleibt.
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Kreisen — nur im Kreise Tarnowitz halten sich heide Theile die
^Vage — das landwirthschaftliche Element die gewerbliche Thatigkeit
iiberragt. Dies ist das allgemeine Bild iiber den Umfang und die
Bedeutung der gewerblichen Yerbaltnisse. —
Zur Beurtheilung der Entwickelung und des Aufschwungs, welchen
in neuerer Zeit die oberschlesische Industrie genommen bat, bietet die
Ecbersicht iiber die Bergwerks- und Hiittenproduction im Jahre 1868
einen guten Yergleichungspunkt, wie sie in dem топ Oberbergrath
Dr. Bunge im Anhange zu F. Bnmer’s Geologie топ Oberschlesien1)
gegeben ist.
Auf Tonnen und Mark umgerechnet wurden im
Jahre 1868 gewonnen b e zw . d a rg tts te llt:
Production

Geldwcrth

А г b e i t e r

21 792 927
7011
1 679 031
5 082 651
1 994 025
2 595

mannl. Hiibl.
19 746
949
—
16
3 347
137
5 435 1 777
252
1 510
—
13

Angeznsammfn hiirige
20 965 34 003
47
16
3 484
3 808
7 212
7 965
1 762
2 370
34
13

Sa. Bergbau . 6 058 375 .6 30 558 243

30 067 3 115

33 182

48 227

4 252
959
7491
75
807
168
—
—
299

6 665
1 796
14 596
195
1 208
172
—
—
595

4 200
—
18
265

6 172
—
40
405

243

595

t
Steinkohlen.............................
Braunkohlen .............................
Eisenerze.................................
G alm ei.....................................
B le ie r z e .................................
V itrio le rz e .............................

4 015;5
444 886,5
290 362,4
11 047;5
9 1 3 1.5

Л

E isen :
Eoheisen und Htittenguss . . 213 38S,2
Gusswaaren............................. 18 783.!
Staheisen. Schienen................. 100 364.Q
Kessel- und Schwarzblech . .
5 775
Eisendraht. Ketten, Nagel, Loffel
4 168;S
B o h sta h l.................................
855,4
Bessemermetall.........................
197,0
Eaffin. S ta h l.............................
47.5
1 054,4
Maschinenfabrikate.................

17 046 018
3 001 479
18 707 049
1 504 536
1 143 933
208 074
65 8S0
49 080
462 942

4 092
959
7 479
75
S07
168
—

160
—
12
—
-

37 560-3
12=7
7 ЗЗЗ.5
11 394.s
O-oii
6-0

13 78S 327
5 355
331 142
5 779 296
108
1081 472

4 194
—
18
265

5 583-2
766,4
150
105,7
399 897.014

2 054 274
275 05S
63 000
11 325

10
14

—
—

10
14

15
28

65 115 426

18 324

178

18 502

31 877

48 391 3 293

51 684

80 104

—

—
—

—

299

Z in k :
B o h z in k .................................
Zinkstaub.................................
Zink w eiss.................................
Zinkblech.................................
C adm ium .................................
S i l b e r .....................................

B lei:
Weichblei.................................
G l a t t e .....................................
Gewalztcs B lei.........................
V itrio l.....................................
Sa. Hiittenbetrieb

6
—
—
—

243

Sa. Bergbau u. Htlttenbetrieb 6 458 273.211 95 673 669

') Ferd. Ебшег, Geologie von Oberschlesien Breslau 1870.
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Im Jah re 1863 waren fur diese Production im Betriebe: 107 Steinkohlen-, 1 Braunkohlengrube, 66 Eisenerzfdrderungen, 37 Galmei- und
*21 Bleierzgruben, 1 Y itriolgrube; ferner 43 Coks- und 20 HolzkohlenIPochofen, 20 Eisengiessereien, 2 1 Stabeisen- und Schienen-AYalzwerke
und 23 Frischfeuer, 9 Blechwalzwerke, 7 Fabriken fiir Eisendraht,
lvetten, ]S igel und Blechloffel, 1 Bessemerhtitte, 1 Stahlraffmirwerk
und 2 Maschinenfabriken; von Metallhutten: 33 Zinkhiitten, 1 Zinkweissfabrik, 3 Zinkblechwalzwerke, 2 Blei- und Silberhiitten, 1 Yitriolwerk.
Im Jalire 1837 ist diese Production in nahezu sammtlichen Betriebszweigen, wenngleich in wechselnden Yerhaltnissen zwischen Menge
und Geldwertli, auf das Doppelte, ja fur einige Producte beinahe auf
das Dreifache gestiegen. Man darf sagen, dass im Durchschnitt die oberschlesische Bergwerks- und Httrtenproduction in den letzten zwanzig
3 aluen sich um das Zweieinhalbfache in Menge und AYerth vermehrt
hat, wi i hr end die A n z a h l der A r b e i t e r n u r um e t wa s melir
als die H a l f t e wuchs . Ilierin liegt das eigentliche Moment der
mechanischen Leistungsfahigkeit dieser Industrie, die Bedeutung fur
die Enhvickelung der Technik und der Cfeschicklichkeit der Arbeiter.1)
Die Bergwerks- und Huttenproduc-tion des Jahres 18372) setzte
sich zusammen wie folgt:
о
Production
t
Steinkolilen . . . . 13 08s 946
Eisenerze3) . . . .
574 451
,
I Galmei. .
611535
Zinkerzej зіцкЫепйе
193 826
B le ie r z e .................
28 580
Schwefelkies. . . .
2 930

Geldwertli
Hark
46 495 9*2
2 098 920
2 297 484
2 852 551
2 715 41*
39 777

Absatz
t
11 919 763
609 325
413 918 i
173 737
j
28 554
2 296 J

A r b e i t e r
nianiiL jugcndL wfiM. zusanmKii
36 999 * 96 3 873 40 968
1 485 207 1 123 2 815
7 222

201

2 672 10 095

Sa. Bergbau 14 500 268

57 323 920

12 147 593

45 706

504

7 66b 53 *78

19 643 272
33 000
3 356 133

406 046
615
25 816

2 496
14
1 371
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Ei sen:
Coks - Koheisen und
Huttenguss . . .
Holzkohlen -Boheisen
Gusswaaren . . . .
Schweisseisen, Grubenscliienen . . .
Kessel- und Feinblech.....................
Transport

392 751
347
25 494
210 753 1I
1

If
25 489 125 i1
j
27 b>3J 1
1
657 228 48 521 530

—

50

—

3 2 18
16
1 421

319

9 032

726
о

209 479 II

[ 8 376 337
27 883 J1
669 839 12 257 443

1 047 13 747

9 Dass hier von einer llbermassigen Ausnutzung und einem vorzeitigen Krafteverbrauch der Arbeiter niclit die Bede sein kann, wird in einem nachsten Kapitel auseinander zu setzen sein.
2) Kacli der Statistik des Oberschl. Berg- u. Huttenmann. Yer. Kattowitz 1888.
3) 37559 timY'erthe vonl76‘218 M. auf den Zinkerzgruben und 941 t Tlioneisensteine.
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Production Geldwerth
Absatz
A r b e i t e r
t
Mark
t
iminiil. jugondl. vioihl. zusainnmn
Transport
C57 228 48 521 530
669 839 12 25< 443 I 0 4 i 13 <4.
Bessemer- u. Martinstahlfabrikate . . 26 657
3 300 292
28 206
66
4
1 1)
<1
Thomasstablfabrikate 37 718
3 634 <30
36 •ОС
<66
f
20
<9^
Draht, Ketten und
N a g e l ....................
21
2694 250 000
21 432
1 428
65
19 1 512
ROhrenfabrikate . . 5 500
1000 000
4 9S1
295
6
301
Gefrischtes Scliweisscisen........................
377___ 59_39S____ 383
16
—____ —_____ 16
Sa.Eisenhiittenbetrieb 793 960
60 765 950 761 547 14 828
52.) 108< 16440
Zink:
R o h z in k ................
82 640
22 705 191
84 997
. . o h4 403
40c
Cadmium................
7,321
6 77 8
4,240)
110 1 592 6 1U5
B l e i ...............................
K27
117 864
933
J
Zinkvreiss....................
3147
92:? 400 3 2<0
58
2
69
Zinkblecb....................
29 969 8 946 638
30 159
4<0
li
^6
-jO.j
Blei:
K a u fb le i....................
22 279 5 100 905
22 345 .
G l a t t e .........................
2879
66S016
2 806 j 696
1
S
<0.>
C il b e r .................
11.94S 7 329 437_______ l l . ssJ _________________________
Sa. Metallhiltten 141 760,169 40 136 187 144 486,l24 5 627
130 1 625
7 382
Is e b e n b e t r i e b e :
Coks- und
Cinderfabrikation:
Hochofen-u.Schmelzc o b ..................... № 1006
Cinder fiir Zinkhtitten 94 151
T h e c r .....................
2 264
Ammoniak . . . .
4292
Bl endert fst en:
Schwefelsaure . . .
16744
Sa. Xebenbetriebe 799 357

(4 798 734 )
1 209070 676 110
( 344 4 3 6 ' 97 619
25 765
2 233 \
73 059
4 285 J

1 0 ‘-

—
1'

“

_

_

_

_

18

49

441

479 270

13 711

3<4

0 931 234

795 958

1 532

8

Gesammt-Ergebnisse:
Bergbau . . . .1 4 500 26S
Eisenhtlttenbetrieb.
793960
Metallhtittenbetrieb
141 760
Nebenbetriebe .
799357
Bergwerks- und
Hilttenproduktion 16 235 345

57
60
40
6

323 920 12147 593
765 950
761 547
136 187
144 486
931 234
795 958

165 157 291 13849 584

45
14
5
1

700
82S
62<
532

504
525
130
34

7 668 53 878
1 087 16 440
1 625 <382
768 2 334

67 687 1 193 11 148 80 034

F iir d ie se F o r d e r u n g u n d F a b r ik a tio n w a re n im B e trie b e :
62 S te in k o lile n g ru b e n ,
4S E is e n e rz fo rd e ru n g e n ,
34 Z in k - u n d B le ie rz g ru b e n ,
1)
Ein Theil der Arbeiter ist in den bei der Schweisseiscnfabrikation beschaftigten
Arbeitern mit enthalten.
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12

Ilochofenwerke mit 30 Coks- 13 Eisen- und Stahlwalzwerke,
hochofen- und 9 zugehorigen
2 D raht-, Xiigel- und IvettenCoksanstalten, woven 2 mit
fabriken,
Theer- und Ammoniak-Cte1 Rohrenwalzwerk,
gewinnung,
2 Frischhiitten;
1 Ilolzkohlenhochofen,
22 Zinkhiitten mit
4 private Cokereianlagen, wovon
469 Destillirofen,
1 mit Theer- und Amoniak6 Blendrosthutten,
gewinnu rig1),
2 Schwefelsaurefabriken2),
23 Eisengiessereien,
5 Cinderschwelereien,
1 Bessemer j
„
2 Zinkweissfabriken,
2 Thomas < * d \
jez^ *
4 Zinkblechwalzwerken,
л
I luss^isenwerke,
_
, .. ,
2 Martin
'
2 Blei- und feilberhutten,
welche 246 bVerksanlagen in 144 Bergwerken, 44 Eisenhutten und
27 Zink-, Blei- und Silberhtitten, zusammen 215ЛѴегкеп vereinigt sind.
Yon den hier aufgefiihrten Arbeitern gehcirten fur das Jahr 1886
dem oberschlesischen Knapp ftiaftsverein 49 738 mannliche und 7 424
weibliche, iiberhaupt 57 162 Arbeiter, und hiervon wiederum dem bergmannischen Beruf 51 905, dem huttenmiinnischen Beruf 5 257 Arbeiter
an. Dieselben hatten 109 302 Angehorige. Legt man dieses Verhaltniss топ Arbeitern zu Angehorigen auch der iibrigen Arbeiterzahl zu Grunde (statistisclie Angaben sind hieruber nicht vorhanden),
so wiirde sich ergeben, dass die gesammten Berg- und Hiittenarbeiter
rund 153 UOO Angehorige haben. Die hier in Betracht kommende
Arbeiterbevolkerung ist demnach in den letzten 20 Jahren von
51 6s4 + 80 104 = 131 788 Personen auf 80 000 + 153 000 = 233 000
Personen gewachsen.
Die eingehendere Beschreibung der Berg- und Hiittenwerke ist
im 4. Capitel des II. Theils dieses ЛѴеі-ks gegeben. Um indessen
einen Einblick in den Zusammenhang des Besitzes und der Yerwaltung
zwischen Berg- und Huttenwerken zu gewahren, erscheint es zweckmassig, die bedeutenderen St-einkohlen- und Erzbergwerke hier namhaft zu machen; die Benennung der Hiittenwerke, und zumal der
Eisenhiittenwerke, hat auch deshalb zu geschehen, weil zu einer Anzahl
derselben — ausser den in der vorstehenden Productionsiibersicht enthaltenen Betrieben -— eine Reihe anderer, den Ivreis der obigen In 
dustrieen erweiternder Betriebszweige gehoren. Der Uebersichtlichkeit
wegen kniipfen лѵіг an die Benennung der Bergwerke auch diejenige
9 LеЪег die im Jahre 1SSS crrichtete Cokereianlage auf der Julienhtitte s. w. u, S. 43.
2)
Hierzu trat je eine Anlage zur Darstellung flilssiger schwefliger Saure auf Silesia
und Henckelhiltte.
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des vornehm lichsten H uttenbesitzes des betreffenden E igenthtim ers.
D anach sind von den an der uben bezifferten Pruduction vorzugsweise
betheiligten ЛѴегкеп folgende zn n ennen:
A. E i s e n h i i t t e n (Iiocliofen-, G iesserei- und W alzw erke).

Der Konigl. preussische Bergliskus: Konigl. Oberbergamt zu Breslau.
Gleiwitzer Hiitte (Hochofen und Giesserei), Huttemverk Malapane
(Giesserei), die Steinkohlengruben Konigin Luise und Guido bei
Zabi■ze und Konig bei Konigshiitte; Coksanstalt in Zabrze,
(verpaehtet).
Graf Guido Henckel von Donnersmark zu Neudeck: Bethlen-Falvalititte
(Hochofen, Giesserei, AYalzwerk) mit den Steinkohlengruben eons.
Deutschland bei Schwientochlowitz, Eisenerzforderungen bei Tarno
witz, Stollarzowitz, Troekenberg.
Graf Hugo Henckel von Donnersmarck zu Kaclo:
Antonienhiitte
(Hochofen), verpaehtet an die Friedenshutte: Coksanstalt zu Zabrze
verpaehtet an F. Friedlander, siehe unter F. Coksfabrikation;
Steinkohlengrube s. unter Zinkhutren; 14 Eisenerzforderungen
bei Georgenberg, Kaclo, Troekenberg, Repten, Radzionkau,
Deutseh Piekar und Scharley.
Oberst von ТіеІе-ЛѴіпкІег, Miech owi tz: Hubertushiitte (Hochofen und
Giesserei) mit cons. Florentine Steinkohlengrube bei Ob.-Łagiewnik,
Marthahiitte (TCalzwerk) mit Ferdinand Steinkohlengrube bei
Kattowitz, Steinkohlengruben Myslowitz bei Myslowitz, Jacob bei
Janow, cons. Leopoldine bei Brzenskowitz, Keue Przemsa bei
Brzezinka; Eisenerzforderungen bei Beuthen-Dom browa, Keubeuthen, Miechowitz, Chorzow, Tarnowitz.
A. B orsig'sche E rb en , B erlin: B orsigw erk (Hochofen, G iesserei, AValzu nd S tahlw erk) m it den S teinkohlengruben H edw igsw unsch,
B orsigw erk und L udw igsgliick bei B iskupitz; E isenerzforderungen
bei B obrek und T arnow itz.

Terein. Ivonigs- und Laurahutte, Actien-Gesellschaft Berlin: Konigshutte (Hochofen, Giesserei, AValz- und Stahlwerk) mit den Stein
kohlengruben Grafin Laura, Ernst August, Gottgebegliick; Laurahiitte (Hochofen und Walzwerk) mit Steinkohlengrube Laurahutte;
Eisenerzforderungen bei Georgenberg, Carlshof, Tarnowitz, Bobrow
nik, Repten, Łagiewnik, Chorzow, Maczeikowitz.
Oberschlesisc-he E isenbahnbedarfs - A ctien - G esellschaft F rie d e n s h u tte :
F ried en sh u tte (Hochofen, T hom asstahl und "Walzwerk) m it K onigin
L uise Steinkohlengruben -P a c h tfe ld und Ѵз der L y th an d ra-G ru b e;
A ntonienhiitte (Hochofen) g ep ach tet; G iesserei Colonnowska,
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AYalzwerke Sandowitz und Z aw adzki, F rischhiitte Yossowska,
K reis G r.-S tre h litz; E isenerzforderungen bei G eorgenberg und
St-ollarzowitz.
Oberschlesische E isenindustrie - A ctien-G esellschaft fiir B ergbau und
H iittenbetrieb zu G leiw itz: Ju lien h u tte (Hochofen) bei Bobrek.
Ilcrm in en k iitte (ЛѴаІглѵегк) bei L aband, B aildonhiitte (ЛѴаІглѵегк)
bei K attow itz.
D onnersm arkhiitte, Oberschlesische E isen - und K ohlenw erke, A ctienGesellscliaft, Zabrze: D onnersm arkhiitte (Hochofen undG iesserei)
m it cons. Concordia S teinkohlengrube bei Z abrze; E isenerz
forderungen bei G eorgenberg, Friedricksw ille, B epten.
Cons. B edenhiitte, A ctien-Gesellscliaft, Zabrze: B edenhiitte (Hochofen,
G iesserei, ЛУalzw erke); E isenerzforderungen bei G eorgenberg,
Lassowitz, Bobrownik.
T arnow itzer A ctien-G esellschaft fiir B ergbau und H iitten b etrieb ,T arn o w itz:
T arnow itzer H iitte (Hochofen, Giesserei).
B ittergutsbesitzer Jo sef G allinek, B reslau: AYziesko, H olzkohlenhochofen bei Ivrzizanzowitz, Ivreis B osenberg: T honeisensteinforderung
bei Ilellew ald und N eudorf, ebendaselbst.
B. E i s e n g i e s s e r e i e n (ohne H ochofen und AValzwerke).
F . H adam ik A Co., C reuzburger H iitte :
hiitte Carlshiitte, K reis Oppeln.
G ebriider P ran k el, G r.-S trehlitz:
A dolf B reit, T arnow itz:

C reuzburger H iitte m it F risch 

G r.-S trehlitzer E isengiesserei.

G iesserei H ennig & Co. zu Gleiwitz.

F ried rich Gaw'ron & Genossen, Gleiw itz:
Giesserei und E m aillirw erk.

Ludw'ig Josefshiitte daselbst,

H einrich Iviihnemann, F rie d ric h sh u tte : H einrichsw erk zu Friedrichshiitte.
E in trach tsh iitte, A ctien-G esellschaft zu E intrach tsh iitte:
htitte bei Schwientochlowitz.
G erhard E breich, Kattowdtz:
B hein A Co., K attow itz:

E intrachts-

Jacobshiitte zu Kattowdtz.

E isengiesserei zu K attow itz.

H . Ivotz’sche E rben, N icolai: E isengiesserei zu Nicolai.
G. Schm ula, N icolai:

AYaltershiitte zu Nicolai.

J. Panofsky, Sohrau:

P aulshiitte bei Sohrau, K reis R ybnik.

Ganz & Co. A ctien-G esellschaft B udapest:

E isengiesserei zu B atibor.

C. A Y a l z w e r k e , D r a h t - und B o h r e n f a b r i k e n .
B ism arkhiitte, A ctien-G esellschaft O ber-H eiduk: B ism arkhiitte bei
O ber-H eiduk.
A. Schoenaw a, B atib o rh am m er: H offnungshutte zu B atiborham m er.
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Casp. Lachmann A Sal. Lachmann, Berlin:
Rvbnik, AYalzwerk in Rybnik.
*

Paruschowitzer Hiitte bei

«.

Obersclil. Drahtindustrie-Actien-Cfesellsch.,> Gleiwitz: Ehemalisre
О HegenО
seheidt’sche Drahtwerke und ЛУегке der Firm a: H. Kern A Co.,
Draht-, Xagel-, Sprungfedern- und Kettenfabrik, Gleiwitz.
Oscar A Edwin Huldschinsky, Gleiwitz: Rohrenwalzwerk und schmiedbarer Eisenguss, ebenda.
Xeu in L888 eingericlitet: Karl Kollmann, Zabrze, Drahtstiftfabrik
fiir 15 — 20 t Drahtstifte jiihrlich.
D. Z i n k b i i t t e n (nebst Blechwalzwerken und Zinkweissfabriken).
Graf Hugo Henckel von Donnersmark, Kaclo: Hugo- und Liebehoffnungsliiitte zu Antonienhiitre mit den Steinkohlengruben comb. Gottessegen mit Euphemia und Franziska (V2), comb. Hugozwang, Kopfeloben (Pachtfeld), Alexandrine und Paul bei Kochlowitz; Lazyhiitte mit Keue cons. Radzionkau-Steinkohlengruhe
bei Radzionkau;i
О
Zinkerzgruben: Eva, Mathias, Unschuld, Eedlichkeit (V2) bei
Radzionkau, Neuhof, Roccoco (je Ч2) bei Beuthen, ЛѴіШе1т*§1йск
Qh) bei Scharley, Cacilie bei Scharley, Aufschluss und Apfel
bei Beuthen (je V4) , Antheile an Keue llelene bei Scharlev,
Hypolith (verpachtet) und August bei Radzionkau (verpachtet);
Zinkweissfabrik in Antonienhutte.
Graf Guido Henckel von Donnersmark, Keudeek: Clarahiitte bei
Schwientochlowitz, Thurzohiitte bei Bykowine; 1SSS in Betrieb
gekommen: Henckelhutte bei Chropaczow nebst Blenderosthutte
und Schwefligsiiurefabrik. Dazu cons. Schlesien-Steinkohlengrube,
Zinkerzgruben Clara, Erica bei Repten, Anton und Planet bei
Repten (je V2), Keuhof, Roccoco bei Beuthen (je V2), Carolinenswunsch und Troc-kenberg bei Trockenberg (V2), Aufschluss und
Apfel bei Beuthen (V i).
Furst Hugo zu Hohenlohe, Herzog von I jest, Slawentzitz: Hohenlohehlitte nebst Blenderostanstalt und Cinderfabrikation, mit Steinkohlengrube cons. Hohenlohe; gepachtet: Fanny Franzhutte bei
Kattowitz und Carlshiitte bei Ruda; Zinkerzgruben: Xeue Helene
bei Brzozowitz (84Ѵг Kuxe), Kramersgliick bei Gr.-Dombrowka
(55 Kuxe), Brzozowitz bei Brzozowitz.
Grafin Johanna Schaffgotsch auf Koppitz, Ivreis Grottkau: Godullahiitte bei Morgenroth mit der Steinkohlengrube cons. PaulusHohenzollern bei Orzegow-Schomberg.
Zinkerzgruben: cons.
Elisabeth und V2 Auguste bei Bobrek, ‘/2 Maria bei Miechowitz,
August bei Radzionkau (gepachtet), Eedlichkeit bei Radzionkau,
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Rudolf Ъеі H eutsch-Piekar, Anton bei Repten (je V2), Antheile
an Rosalie bei Gr.-Dombrowka.
Bergwerksgesellschaf't Georg von Giesche’s Erben, B reslau: Wilhelminehiitte bei Schoppinitz, Paulshiitte nebst Rosthiitte und Schwefelsaurefabrik Reckehiitre bei Kl.-Dombrowka;/ Steinkohlengrube
О
cons. Giesche (Wildensteinsegen und Alorgenroth) bei Schoppinitz,
Abendstern bei Rosdzin, cons. Cleophas bei Zalenze; Cinderfabrik
auf Albert- und Grundmannschacht der Giesche-Grube; Rormaliiitte bei Bogutschiitz; Zinkerzgruben: cons. Bleischarley mit
Gute Concordia etc. bei Ram in, Reue Fortuna mit Frsula etc.
bei Rossberg, Rudulf, und Trockenberg (je V2), Antheile an
Kramersgliick, Samuelsgliick und Scharley.
Schlesisehe Actien - Gesellschaft fur Bergbau
und Zinkhiittenbetrieb,7
О
Lipine: Silesiahiitte I I und I II nebst Blenderosthiitten und
Schwefelsaurefabrik, sowie Schwefligsaurefabrik, Blechwalzwerk
Silesia zu Lipine; Blechwalzwerke Jedlitze bei Malapane, Thiergarten bei Ohlau; Steinkohlengruben: Yer. Alathilde bei Lipine,
Karsten - Centrum bei Beuthen: Zinkerzgruben: Theresie bei
Beuthen, Jenny Otto bei Rossberg, ZU Cacilie bei Scharley, V2 Apfel
und Wilhelmsgliiek, Antheile an Reue Helene und Scharley.
H er Ivonigl. preuss. Bergfiseus: s. u. Blei- und Silberhiitten.
A. Wiinsch, Rosamundehiitte: Rosamundehiitte nebst Blenderostliiitte
bei Alorgenroth, Beuthener Hiitte bei Ruda; Antheile an RosalieZinkerzgrube.
H. Roth, Konigshiitte: Kiinigundelhitte bei Zawodzie und Theresiahiitte bei Fanny-Grube; Cinderfabrik auf jeder H iitte; Antheile
an cons. Reue Yictoria-Zinkerzgrube bei Dombrowa-Beuthen.
Baron Sally v. Horschitz’sche Erben, Hamburg: Franzhutte bei
Bvkowine.
Oberst von Tiele-Winkler, Aliechowitz: Fanny Franzhiitte bei Kattowitz,
verpachtet (siehe Fiirst Hohenlohe); Zinkerzgruben: Medardus bei
Stollarzowitz (9S Ivuxe), Auguste bei Bobreck und Marie bei
Miechowitz (je V2).
Graf Franz von Ballestrem, Ruda: Carlshiitte bei Ruda, verpaohtet
(siehe Fiirst Hohenlohe). Steinkohlengrube cons. Brandenburg,
Antheile an eons. Wolfgang, Carl Emanuel, Catharina und
Bessere Zukunft bei Ruda.
Hugo v. Lobbecke, Breslau: Zinkweissfabrik Lossen, Lossen bei Brieg.
Antheile an den Steinkohlengruben Georg bei Kl.-Dombrowka
und Luisengliick bei Rosdzin.
G. H. v. Ruffer’sche Erben, Breslau: Bleehwalzwerk Pielahiitte bei
Rudzinitz.
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E.

Bl ei - u n d S i l b e r h h t t e n .

Der Konigl. preuss. Bergfiscus, Konigl. Oberbergamt zu Breslau:
Friedriehshiitte nebst Zinkhiitte; Bleierzgrube Friedrich bei
Bobrownik, Trockenberg, Miechowitz unter Hinzunalime der
sammtliclien im reservirten Felde geforderten Bleierze.
Bergwerksgesellschaft Georg von Giesche’s Erben, Breslau: ЛѴа-lterCroneckhiitte bei Kl.-Dombrowka; Bleierzgrube Bleischarley, Xeue
Fortuna, Samuelsgliick s. oben (ausserhalb des reservirten Feldes)
F.

Coks - u n d C i n d e r f a b r i k a t i o n .

C'oksanstalten besitzen sammtliche oben benannten Hocliofenwerke
mit Ausnahme der Gleiwitzer uml
Tarnowitzer Iliitte; davon auf
Friedenshiitte 30 Kammern unter Gewinnung von Theer und Ammoniak;
neu errichtet wurde auf Julienhiitte in 1 SSS eine Cokereianlage mit SO
Kammern, System Dr. ([)tto-Hoffmann, mit Theer- und Ammonia kge winnung.
Ferner betreiben:
F. Friedlander, Gleiwitz: Coksanstalt des Grafen Hugo Henokel von
Donnersmark zu Zabrze, gepachtet.
F. Friedlander, Gleiwitz: Coksanstalt zu Poremba, 90 Kammern,
System Otto-Hoffmann, zur Gewinnung der Kebenproducte.
Julienhiitte (Gberschl. Eisenindustrie-Actien-Gesellschaft Gleiwitz: Fiskalische Coksanstalt JJberschles. Eisenbahn Caro A Co." , Zabrze.
Oberschlesische Actien - Gesellschaft fiir Ivohlenbergbau,
О
/ ( hzesche:
Cokerei auf Steinkohlengrube Friedrich-Orzesche bei Orzesche.
Hannheimer AZerkowsky, Beuthen: Coksanstalt Cfliickauf, Zabrze, mit
150 Arbeitern, Production: 52 oOOtCoks imAVerthevon470 OOOMark.
In Verbindung mit der oben bezifferten Bergwerks- und Hiittenindustrie steht eine, wenn nicht umfangreiche, so doch in ihren
Leistungen hoc-h entwickelte i l a s c h i n e n f a b r i k a t i o n , an welche sich
die Fabrikation von D a m p f k e s s e l n , g r o b e n E i s e n w a a r e n , sowie
diejenige von K l e i n e i s e n z e u g und K i e t e n fiir Eisenbahnoberbau
und Baubedarf anscliliessen; in ihrem Gefolge stehen Me t a l l g i e s s e r e i e n
fiir Armaturen und sonstigen Haschinenbedarf, sowie K u p f e r S c h m i e 
den; letztere, sowie einige der Maschinenfabriken beriicksichtigen auch
den Bedarf der Landwirthschaft. Eine eigentliche Kleineisenindustrie
ist daher in Oberschlesien nur in geringem Haasse л'еИгегеп; ganzlich
fehlen derselben die Fabriken fur feine Eisen- und Stahlwaaren und
fiir "Werkzeugutensilien. — Dieser Gruppe miissen auch die zwei
Drahtseilfabriken des Industriebezirks zugerechnet werden.
Auf dem Gebiete dieser Fertigwaarenproducte sind nachfolgende
Fabriken zu nennen:
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(л. M a s c h i n e n b a u a n s t a l t e n , B r u c k e n b a u - u n d R a d e r f a b r i k e n .
Jahi'liche
Production

Werthderiahrl. .
Anzahl de:
Production
Anzahl der
Arbeiter.

M.

Konigl. Huttenamt Malapane (Die Stuc-kzahl lasst
. Лr ,
eirie Ansabe in
zu M alapane....................Gewichr nicht zu.i
Oppelner Eisengiesserei und
Maschinenbau-Anstalt zu
—
Oppeln1) .........................
Kgl. Huttenamt Gleiwitz . (wie Malapane)
Heinrichswerk zu Friedrichs.
hiitte2) ..................................

Hubertuslnltte bei OberLagiew nik.....................
Konigshiitte. Eaderfabrikation Eintrachthiitte . .
Punnersmarkhiitte, Zabrze
Khein it Co... Kattowitz. .
Ganz & Co.. Eatibor . .

Bemcrkungen.

113

511

—

25

800

133

1 092

313 712

160

2 000

500 000

250

1 9uu

Wo die Arbeiterzahl nicht angeftihrt ist, ist dieselbe in der frtiher
gegebenen Ziiier
des betreffenden
Werkes enthalten,
oder die Angabe
ist aussreblieben.

320
1514

H. D am p fk esselfab rik en .
Jahrliche
T,
! ..
Production
t
Konigl. Huttenamt Gleiwitz
290
Hubertushiitte....................... tl'nteib iiu i n t n a i t e l U
Donnersmarkhutte . . .
Eedenhiitte.....................
\V. Fitzucr, Laurahutte .
H. Kiitz, Nicolai. . . .

W'ertli deriahrl. * ,, ,
-n
i • Anzahl der
Production
Arbeiter
Л
is. Masdimenbauanstult.i
73

526.3

173 376

85

131

200 000 3)

70

2 000

Bemerkungen.

8 0 0 00 0

250

Kessel genietet
und geschweisst.

30

7 00

I. F a b rik g ro b er E ise n w a a re n , AVagenachsen, Sensen,
Casseriewaaren.
Konigshulder Stahl- und
Eisen waaren-Fabrik, ActGes.. Breslau: Eisenwerk
Ivonigshuld bei Malapane
A. Schoenawa, Hoffnungslmtte, Eatiborhammer .
Gebr. Lachmarm, Paruschowitz bei Rybnik . . .

100

Fabrik von Sensen,
Strohmessern,
Schaufeln. Spaten.
SperrhOrnern.

100

W agenadiscn. IVddirn.

1 5 0 ООО St. ćliaiEln

120000 =Spihmi
4 ООО Or. Sdm m i

400 000

Jt.

200 =Ъ ugwaarai
9i 0

t

Sdm iiftlcstilfki.

250 t

84

Slanzwerk fiir K ik b u - und
Holkerti-Geratlif.

S06

4 Eine Auskunft war nicht zu erlangen. — Ftlr diese nach Stuck zahlenden
Fabrikationen ist es schwer, eine zutreliende zifternmassige Angabe der Production zu
erlangen. —
2) Fabrik eiserner FOrdervragen. Ladetrichter. Ecservoire etc.
3) Einschliesslich der Oberbaumaterial- und Nietenfabrik.
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К. F a b rik e n fiir K lein eisen zeu g , N ie te n , B au b esch lag e,
L o ff el.

Eedenliiitte. Zabrze

Jahrliclie
Production
t
80

Werth der jahrl.
Production Anzahl der
Arbcitcr

M.

s. Dampfkessel

A. Leinveber & Co.. Gleiwitz
E. Fitzuer, Laurahiitte . . 2 500—3 000

500 000

A. Schoenawa, Hofinungsl i t i t t e .............................

300 000

50

Hakennagel. Lasclienbolzen fiir Eisenbahnoberbau.
— Diverse Eisenwaaren
fiir Maschineu.
ISO Schrauben- u. Nietenfabrik. Yerzinkeroi.

Nagel. Schrauben:
Tirefonds, Unterlagsclieiben, Yerzinker etc.
Gebr. Freund. Eatibor
65 Baubeschlage, Patentstiefeleisen. Deeimalvvaagen.
Jos.Epstein, Breslau: Fabrik 1 000 Kisten zu
120 000
60 Gescluniedete und gezuilochalla.Kr. Lublinitz.
200 Dtzd.
stanzte LSffel. letztere
verzinnt.
(Zu Gottartoivitz bei Eybnik sollte in diesem Jahre eine Emaillirfabrik errichtet werden.)
1T55

120

D ra litse il fab rik en .
Karl Kollmann, Kattowitz .

60 t

30

A. Peichsel. Zabrze . . .
(Znfissfsdiiift in Sieki in ГпЬп.)

290 t

2Я

30 t Grubenseile.
30 t Dampfpflugseile.
280 t Dralit. 10 t
Hanfseile.

533

L. M e t a l l g i e s s e r e i e n u n d K u p f e r s c h m i e d e n .
Roth- und Me^eingguss: AYegmann und Lange, Gleiwitz; J. Martin,
Schwientochlowitz.
Phosphorbronce nach Dr. Iviintzel: ЛѴ. von Miinstermann, Ludwigsliutte bei Kattowitz, 120 t jiihrliche Production, 25 Arbeiter.
Kupferschmieden: Iierm . Schultz; J. "Wagner in Ratibor; C. Aust in
Konigshiitte; nach der StatLtik in den 1 2 Kreisen rechts der
Oder 15 Betriebe mit 70 Arbeitern.
Die Beschreibung der wichtigeren dieser unter G bis L angefiihrten
ЛА erke wird iti Kapitel 4 des zweiten Tlieils gegeben werden.
Der Bergwerks- und Hiittenindustrie scliliesst sich ferner die Gewinnung und Verarbeitung der zur eigentlichen Mineralindustrie geliorigen Fossilien an, die zum grossen Tbeil im rohen wie bearbeiteten
Zustande ihre Verwendung beim Bergbau- und Hiittenbetriebe hnden.
Dahin gehoren die Bruchbetriebe auf K a l k s t e i n und S a n d s t e i n
und die K a l k b r e n n e r e i e n ; die Gypsbriiche, die S ellw efelg ru b en
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und die B a sa ltb riic h e ; ferner die C e m e n tfa b rik a tio n , die Gewinnung yon feuerfestem Thon und die C h a m o tte w a a r e n- Fabrikation;
endlich die Z ie g e le ib e tr ie b e .
In der Ivalkstein- (Bruch-und Brennbetrieb) und Ziegelei-Industrie
waren nach der Gewerbezahlun<r
о von 18S2 vorhanden
Kalksteingewinnnng
Ziegeleibetrieh
Anzahl

K re ise
O p p e ln .............
Gr.-Strehlitz . .
Lublinitz . . . .
Gleiwitz . . . .
Tarnowitz . . .
Beuthen . . . .
Z a b r z e .............
K attow itz. . . .
P l e s s ................
R y b n ik .............
R a tib o r.............
C o s e l................
Sa.

der fli'triche
10
26
1
6
T*
i
О
О
---

4
14

Anzahl

der Beseliiiftmi-n
291
1709
7
88
236
30
—

92
82

der Betriebo
34
7
6
24
3
24
8
21
Г*
i

—

—

■
—-

—

—

—

13
17
11

71

2 535

175

der BescMftiirtfn
261
138
68
452
27
624
148
535
77
161
239
144
2 874

Die Ivalkstein- und Brennkalkproduc-tion in Oberschlesien ist eine
sehr bedeutende; im Jahre 1SS6 wurden .77 Kalkofenanlagen mit
68 Steinbruchen betrieben, in welchen 2313 Arbeiter beschaftigt waren.
An Brennkalk (Stuck- und Diingekalk) kamen im Jahre 1SS7 nach
Ausweis der Eisenbahnverfrachtungslisten 332 899 t zum Yersand, so
dass nach der Anzahl der Ivalkofen sich die Gesammtproduction an
Brennkalk auf 350 000 t stellte; dieselben erfordern zu ihrer Darstellung 700 0 o 0 t Ivalkstein und 12O0lJOt Steinkuhlen. Ausserdem
wurden ca. 400 000 t Steine gebrochen, wovon 352 913 t zu den Hoch(ifen als Zuschlag geliefert wurden und 47 000 t als Pilaster- und Bausteine und zu chemischen Zwec-ken zur Yerwendung kamen, zusammen
1 100 000 t oder 650 000 cbm. Die Ivalksteinbriiche und zugehorigen
Ofenanlagen gruppiren sich je nach dem Anstehen des Gebirges und
der Eisenbahnverbindung in gewisse Bezirke; man kann deren unterscheiden:')
1.
Der G o g o lin e r Bezirk mit 98 Ivalkofen, wovon diejenigen bei
Zyrowa, Annaberg und Leschnitz (25 Oefen) ausser Betrieb sind; es
betreiben hier:
Die zciin von der Statistik bezifferten Betriebe des Kreises Oppeln gelioren den
dortigen Cementfabriken zu.
l)
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ArLiter

1 Einsofuft zu12Kammi-ni )
zu Gurasdze
4 Eumford-Oefen 1
Ottmuth
2
do.
Gogolin
4
do.

Graf V.Buckler zuSckedlau.
Kr. Falkenberg. Kalkbrennereien Adly’s Segen

d С

0
Turkheimer.....................
1
Dom browskv.................
Gogolin - Gorasdzer Kalk о
33
Act.-Ges., Breslau . .
2RingCFensindinGosolin imBanhegriffm.
Andere Betriebe . . .
°8

= Gurasdze

do.
do.

- Gurasdze
- Gogulin

150

75
800

90 000 t Brennkalk
15000 t Kalkasche
25000 t Eobsteine

100

do.

1125

2. Der G ro s s - S t r e h l i t z e r Bezirk:
Graf Stracbwitz.................
..
(
Oberamtmann Tilgner . \
(

Steinitz & Go......................
Diverse Betriebe . . . .

о Eumford-Oefen zu Gr.-Stein
2 BingOfen
)
n „ „ i = Sdiiuikhow
3 Eumford-uefen )
)
4 Eingbfen
tir.-Strdiliiz
3 Eumford-Oefen )

50
150
9 Of)
Ш
-U

j darunter 60 Straf(
o-efaneene.

420

3. Der T a r n o w itz e r Bezirk:

40000 t Brennkalk
10000 t Ivalkasche
ausserdem
50000 t Kalkstein

О

о

d Q

Oppeln - Tarnowitzer Kalk
1 Eumford-Ofen ) zu Keltsch 1 35
Gesellscliaft....................
1
do.
1
Eittergutsbesitzer Frunze 1
Weber A Gorke. Friedrichs35
h i l t t e ............................. 2
do.
do.
)
v. Koschutzki..................... о
F. Hermann......................... 1
= Naclo
140
D om brovsky ....................... 1
do.
1
Andere Betriebe . . . . 4
Graf Hugo Henckel von
Donnersmark................. 1
120
Scharley
Andere Betriebe . . . . 3
330

4. Der G le iw itz e i ■ B ezirk:
Baron v. Welczek auf Laband
H u ld seh in e r.....................
Dominien zu Karchovitz.
Kaminietz, Nierada je ]

1 Eumford-Ofen
1
do.
3

= Przyschoivla
Laband

80

do.

5. I)er P le d g e r Bezirk:
Dominium zu llokrau und
andere Betriebe . . . .
3 Eumford-Oefen
In B re z in k a .....................2
do.
Sa. 116 Kalkofen

Mokrau ^

/

140
2095

Dazu kommen die Kalksteinbruche der Hubertusliiirte bei OberLagiewnik, der Julienhutte bei Bobrek, der Konigsliutte bei ^laczeikowitz, der Lauraliiitte bei Siemianowitz, ferner Briiche bei 3Iichalko-

4S
witz, Smilowitz, Mokrau, Lendzin und Imielin; endlich ein Kalksreinbrucli im Iveuperkalk bei AYoisclmik1).
S a n d s te in e werden gebroclien bei Ober-IIeiduk (Graflich Guido
Henekel'scher Bruch), bei Bujaków, bei Imielin und anderen Punkten
im Kohlensandstein.
Die G y p sb riic h e (deren Lagerung siehe im 1. Kapitel II. Theil)
liegen bei Dirsclil, sudlich Ivatsc-ker, links der Gder: kleinere
Gewinnungen linden zu Расколу und Czernitz, Ivreis Katibor, statt.
Die Gypsgeлvinnung besckafrigt:
2 Briicke zu Dirschl, da von :
1 im Besitz des lle rrn Production 3 5 0 0 1 jahrlicli j
v. Riidzinsky nebst roller u. gemalilener Gyps, , 13 Arbeiter
Gypsbrennorei
200—2501 gebrannter Gyps '
3 Gypsmiihlen und 1 Dampfgypspresse (davon eine
zu Czernitz)
7
=
Die S ellw efelgruben bei Kokoschiitz sind zur Zeit ausser Betrieb.
Die B asalrbriiclie, gronstentlieils auf dem linken Oderufer bei
Scliedlau im Kr. Falkenberg gelegen, sind vorzugsweise im Besitz
des Graf on v. Piickler: ein Basalt- und Kalksteinbruch auf dem Annaberge gelegen, gekdrt dem Bittergutsbesitzer Gurasdze-Zyrowa und
bescliafrmt 4 I Arbeiter.

Gebranntc Kalke:
Kalkerde . . . .
Kohlen saure . . .
Lijsliche Kieselsaure
Eilckstand . . . .
Eisenoxyd . . . .
Magnesia .
. .
K a l i .....................

10(J;00
Analyse
von Holdefleiss.
Gogoliner Kalk
92.3.,
l.o;,
•2-er:
O-во
1-37
O-s,
—
lOO-oń

o
p
r*
О.

Ь Die Kalksteine Oberschlesiens erweisen sicli von folgcndcr Zusammensetzung:
Analyse von
A n a 1 у s e n v о n P r o f . Dr. H o l d e f l e i s s .
\Y. Grundmann.
Tarnoivitzer
Gogoliner
Oogoliuer
Gorasdzer blauer
Kobe Kalke:
Kalk
Buclienstein
Feucrstein
Feuerstein
Kuhlens. Kalk . .
94; 45
95 ;y',
95;is
96-05
do.
Magnesia
1-09
1:99
1-09
0-70
Eisenoxyd . . .
0-51
0-45
b-c.fi
0-50
—
—
l.j2 (ilbgcS.
LOsliche Kieselerde
o.,.s
--—
—
Tlioncrde . . . .
1-22
n•J.on
Enlosl. Thonsilicat
Kali 0-42
2-6.
2-35
100.,JO

99.-7!

A ii a 1 у s e n г о n K o s m a n n.
Kal ke von Mokr a u
Grutky liart
Grutky iveicli Kieferberg
90,550
9 1:317
1*234
1:02S
0-741
1:415
5-914
0-63S
0. j.оi'
0:260
0-359
ll. 'Пичпrde 4*320
0:57-,
2-309
0-005
0.П4Р
0:074
1-017
0:125
0-Т7Й
99-335
90-93,
‘•9-953
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Die
cem ent
sie wird
600 000

C e m e n tf a b r ik a tio n d. h. die Bereitung von P o r tl a n d haftet. an dem Yorkommen der Kreidemergel bei Oppeln,
von vier ЛѴегкеп betrieben, deren Absatz im Yorjahre gegen
Tonnen betragen hat. Dieselben sind:
Jabrliche Werth d. jabrl. ArbiitfrProduction
Production
Atizalil
Tonnen
Л

Oppelner Portland - CementFabriken. vorm. F.W. Grundmann zu Oppeln . . . . 140 -160 000 ca. 500 000

L. Scbottlander, Oppeln, forta b : Oberfchles. PortlandCeinent-Fabrik. Act.-Ges.. 120- -140 000
Act.-Ges. Portland-CeinentFabrik vorm. A. Giesel.
O p p e ln
80—100

- 450 000

000 = 340 000

Schles. Act.-Ges. fiir PortlandCemcnt - Fabrikation
zu
Groschowitz bei Oppeln . 100—120 000

= 400 000

450

Bemcrkunsen.
Tonne zu 180 kg.
darnnter 55 Madchen,
Fabriken zu Oppeln und
Ncudorf.

1888 zur Actiengcsellsch.
umgcvandelt; soli auf
350 ISO 000 To. Production
eebracht verdcn.

290 Erbohung der Production
beabsicbtigt. nacbdem die
Umwandlung in eine Act.Gesellscb. erfoigt ist.
320
1410

Es bestehen ferner:
Eine Fabrik fiir bydrauliscben Kalk init Kalkofenanlag-e. E. iluhr's Wwe. &
Solm zu Oppeln . . . .
eine Portland-Cemcnt-Fabrik
von v. Koscbiitzki zu Naclo
Cement-Fabrik der Verein.
KOnigs- und Lauraliiltte zu
Lauraliuttc.........................

40 000

60 000

61

2 000

7 000

10

00 000

200 000

120

NchlSfkeiKinent s<wtn. Гішокпсспміг.

191

Beabsicbtigt ist die Anlage einer Cementfabrik zu Schimischow
bei Gr.-Strelilitz. JSeucrdings hat O. Hoffmann, Breslau, eine F abri
kation von Ivunststeinen unter Yerwendung der Hochofensehlaeken der
Tarnowitzer T[utt-e begonnen; Schlackenhroeken werden mit Portlandcement. gemengt, der angefeuchtete Brei zu Platten u. s. w. gepresst und
dieselben geschliffen, ein ATittelding zwischen 8tuek und Marezzomarmor.
Die Portlandcementfabriken bei Oppeln sind grossartige Anlagen
ersten Ranges sowohl hinsichtlich ihrer Leistung wie ihrer maschinellen
Ausstattung. Alle Svsteme der Fabrikation, die trockene wie nasse
Zubereitung der Alischung und die verschiedenen Ofensvsteme: Schachtofen und Ringofen sind vertreten: auf der ehemals Schottlander'schen
О

О

О

щ/

/
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Fabrik wird ein Dietz'scher Etagenofen errichtet. Mit dem Ivreidemergel1) wird ein in der Nalie lagernder Then vermischt.
Die O h a m o tte f a b r ik a tio n iwt bisher in Oberschlesien von untergeordneter Bedeutung gewesen; das unzulangliche Auftreten eigener
tauglicher feuerfester Thone macht die Einfiihrung solcher aus Galizien
undMahren nothwendig, von wo dieselben aus A irow.Poremba. Blansko etc.
in vorziiglichster Beschaff'enheit herangeschaftt werden. In Oberschlesien
werden massig feuerfeste Thone nur bei Buda und Brzezinka, siidlich
von Brzenskowitz, gewonnen, auch bei Bielschowitz treten sie auf.
Oberschlesien ist daher wesentlich auf die Einfuhr
fremder Thone
und fur die Melirheit seines Bedarfes in Chamotte auf die aussenliegenden Fabriken (Kulmiz in Йаагаи, Siiss & Lange in Brieg) angcwiesen. Aur einige Zinkhutten haben, zunachst fiir ihren Bedarf
an Muffeln, seit Jahren grossere Chamottefabriken im Betriebe, iiber
welche jedoch wenig in Erfahrung zu bringen war; neuerdings hat
die Stettiner Chamotte-Fabrik, Actien-Gesellschaft, vorm. Didier eine
Filiale in Gleiwitz errichtet. In diesem lndustriezweige sind daher
zu nennen:
Jahrliche Werth d. jahrl.
Production
Production
" '
t
Л
АшаІ1'
Graf F. von Ballestrem, Chanwttefabrik zu Wolfgangлѵеісііе bei Enda . . . . ca. 5 000

39 700

Bemerkungen.

49 Klinker- u. SchweissofenZiegel, Platten, Brain rolire.

Graf HugoHenckel
von
Bennersmark.
Chainottefabrik zu AntonienliUtte .
Georg von Giesche’s Erben,
Cliamotte-Fabrik auf Paulsliutte bei Kl.-Dombrowka
Hauptmann a. P. Schimmelfenuig. Konigshutte . . .

—

—

Stettiner Chamotte - Fabrik,
Actien-Ges., vorm. Bidier,
Filiale Gleiwitz.................

15 000

000 000

—

—

50

do.

—

—

55

do.

-5 Dinassteine fiir Schweiss5fen, ZiegeL Bessemerbuden.

150
D inii'iteiiie flir M aniiissuilikifen,
Form steine fiir W inderhitzer,
Hocbufen, Geiviilbsteine in 1-iostofen u. f-. w.

') Per Kreidemergel hat nach Geh.Eath Prof. Br.Loewig’s Analyse (F.Roemer. Geologie
von Oberschlesien S. 295) aus dem stadtischen Steinbruche folgendc Zusammensetzung:
Kohlensaurer Kalk . . . 84.17
T h o n e rd e ..........................4.72
Kieselsaure..........................T.71
W a s s e r.............................. 3.4n

100.pf,
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Die Z ie g e l e i b e t r i e b e (Statistik s. oben) sind durch das Yorhandensein diluvialer und tertiarer Lehm- bezw. Tlion- oder Lettenlager bedingt. Bemerkt zu werden verdient der Umstand, dass eine
grosse Anzahl von Steinkohlengruben (Concordia, Paulus, comb. Gottessegen, Florentine, Fanny etc.) in nachster Kahe der Schachtanlagen
unerschopfliche Thon- bezw. Lehmlager besitzen und darauf Ziegeleien
betreiben; dieselben werden nur in Feldbranden, selten in Kasseleroder Ringofen betrieben. Es ist dies ein weiterer Ftebel fur die Ertragsfahigkeit Oberschlesischer AYerke.
Ausserdem bestehen eine Anzahl von Dominialziegeleien, so in
Schwientochlowitz, Chropaczow, Laband, Siemianowitz; grossere
Ziegeleien sind die von Kramsta’sche Dampfziegelei bei Kattowitz,
die Ju st’sche und AYolff’sche Ziegelei bei Beuthen etc. — Es diirften
in Oberschlesien jlihrlich 1*2 000 000 t oder 4u0 Millionen Stuck Ziegel
angefertigt werden.
Dieser Alineralindustrie gehoren endlich einige G la s h iitte n zu;
davon sind hier zu nennen:
Wfrih 'br jahrl. Arb,jt(.r.
Jahrl. Production.

1nidiiitii'U
Л.

Czarncovanzer Glashtittc, E. Ebstein
Solme (InhaberPaul
E.;. Czarnowanz bei
O p p e ln .................
C. Scharff. Gleiwitz .

200 000 qm Fensterglas, Krystal lglas (als
Stilck- und Dutzcndwaare niclit anzugeben.) 30 000 St. f.
Bierflasclien. gew.
Wein- u. Bierflasclien,
Ballons.
2 Fabriken f. Fensterglas. Flaschen und
Medicinglas

500 000

—

Anzabl

Bemerkungen.

4 Hafenofen. 3 zu Czarno
wanz mit Siemens -Gene
ratorem 1 zu Kupp mit
Xebsefeuerung; 2 Oefen
300 gelien auf Fensterglas, F a
brikation nach rbeinischer
Manier, 1 Ofen auf Ivrystallglas, bohm. Vasen- Hoblglas, i Ofen auf Flaschen
und Ballons.
100

Yon kleineren Glashiitten bestehen 4 in Orzesche, 1 in Ratibor
mit ca. zusammen 60 Arbeiter.
Die nachste Gruppe der Industrieen umfasst die chemischen
Fabriken als: Darstellnng von Chemikalien und Diingmitteln, Fettwaaren und Schmiermittel, Pulver- und Sprengstofffahrikation, die
Leuchtgasbereitung und Yerarbeitung des Theers, sowie die Fabrikation
von Cellulose, Ilolzstoff und Papier. Derartige Fabriken betreiben:
С h e m i s с h e F a b r ik e n .
Chemische Fabrik Actien-Gesellschaft, vorm. Carl Scharff A Co., zu
Zawodzie bei Kattowitz.
(Superphosphat), Prod. 150 000 Ctr
im AVerthe von 750 000 M, 80 — 100 Arbeiter.
Gleiwitzer Chemische Fabrik, Dr. D. Hiller. Chemikalien. Fettw aaren,
Diingemittel, mit 40 — 50 Arbeiter.

Th. Pyrkosch, Ohemische Fahrik „ Ceres
zu Brzezie bei Ratibor.
(Superphosphat, Knochenmehl, Leim etc.) mit 7 5 — 80 Arbeiter.
C. Sachs, Zabrze, und Strahl & Co., Schoppinitz. Schmierole bezw. Seifen.
A. AYunsch, Rosanmndehutte. Gemahlene Thomasschlacke, mit 26
Arbeitern, jahrlich 35 — 40 OoO Otr.
Dr. Zeuner, M arie-Luisenhutte zu Xicolai, Bereitung von Eisen- und
Kupfervitriol.
S p r e n g s t o f f f a b r ik e n .

ЛѴ. Guttler, Reichenstein; Pulverfabrik zu Kriewald,
Kreis Rybnik.
Schlesische Sprengstofffabrik (Dynamit) von H. Kotz’s
Erben zu Alt-Berun.
Oberschlesische Actien- Gesellschaft fiir Fabrikation von
Lignose zu Kruppamuhle bei Tworog; diese Fabrik
fertigt vorzugsweise Schiessbaumwolle an; die
Fabrikation von Himly-Pulver ist eingestellt; eine
Dvnamitfabrik ist im Bau.

mit
213
Arbeitern.

L e u c h tg a s a n s ta lte n nebst Gewinnung von Theer und Ammoniakwasser, sowie 1 Theerimpragnirungsanstalt, bestehen an 18 Orten,
namlich: Gr.-Strehlitz, Tarnowitz, Neudeck, Scharley, Beuthen, Hohenzollern-Gr., Paulus-G r.. Lipine, Konigshutte, Laurahutte, Kattowitz,
Myslowitz, Xicolai, Bless, Zabrze, Borsigwerk, Gleiwitz, Rybnik.
Julius Rutgers, Breslau, betreibt auf Bahnhof Kattowitz eine
Anstalt zum I m p r a g n ir e n von Eisenbahnschwellen mit Theer. Ein
Theil des Anmioniakwassers der Gasanstalten wird auf der Chemischen
Fabrik zu Zawodzie verarbeitet.
C e l l u l o s e - bezw. I lo lz s to f f f a b r ik e n , P a p i e r fabriken.
G raf H ugo
H enckel - D o n n e rsm ark :
o

C ellulosefabrik zu

Hugohtitte bei Tarnowitz.
zusammen
Graf Guido H enckel-Donnersmark: Cellulosefabrik zu
Stahlhammer, Kreis Lublinitz.
465
Ftirst Pless und Stadtratli л'оп Korn, Breslau: Cellulose
Arbeiter.
fabrik zu Czulow bei Tichau, Kreis Pless.
Xylolyse-Actien-Gesellschaft, Sandowitz: Cellulosefabrik
zu Sandowitz, Kreis Gross-Strehlitz.
eine Holzstofffabrik wird bei Malapane mit vier Arbeitern betrieben.
Papierfabriken bestehen in Althammer bei Birawa (Kreis Ratibor), in
Ratibor, in Gleiwitz und in Xicolai, zusammen ca. 140 Arbeiter
bescłiaftigend; ferner in Kattowitz eine Dachpappenfabrik von
Ludw. Katz und eine solche von Gebr. Xothmann in Konigshutte.
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Mit den Holzstoff- und Papierfabriken betreten wir das forst- und
landwirthschaftliehe Gebiet, zunacht das ausgedehnte, fur den Grubenausbau so hochwichtige der H o lz in d u s tr ie , in welclier die Bewaldung
Oberschlesiens und dereń Ausnutzung zur vollen Bedeutung gelangt.
Die Statistik fiihrt in der Holzzurichtungsindustrie fiir die 12 ober
schlesischen Kreise 84 Betriebe mit 1 072 Arbeitern auf; unter den
vielen theils mit AYasser, tlieils mit Dampf betriebenen Sagewerken
und Brettschneidemiihlen sind hervorzuheben:
Die Dampfsagewerke zu Stahlhammer und Jendrissek (Kreis Lublinitzj des Grafen Guido Henckel-Donnersmark, von Leschnitzer & Pinkus
in Tarnowitz, Gebr. Goldstein in Kattowitz, J. Sternberg zu Kónigshiitte, Hering zu Yossowska; ferner die Holzstiftfabrik von Kobilinsky
in Gleiwitz.
Die Industrie der K a lir u n g s m itte l, (Getreidemiillerei, Brauerei,
Brennerei, Tabakfabrikation) vertheilt sieh naoll ihren Betrieben zufolge
der Statistik von 1882 wie folgt;
Kreise
O p p e ln ................ .
Gr.-Strełilitz . . ,.
Lublinitz . . . .
Gleiwitz................ .
Tarnowitz . . . .,
Beuthen.................
Z a b r z e .................,
Kattowitz . . . .
P le s s .................... .
Rybnik . . . . ,.
Ratibor . . . . .
Cosel................. .
Sa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tabak
G ;treidemullerei
Brauerei
Brennerei
Bariebo Bfschaf&t* БигкЬе EMiafiigie Barite Besehafib:tf Betriebe Brsdnii'tki
74
109
21
1076
228
10
89
19
73
18
30
30
156
145
9
3
—
—
27
40
36
16
9
5
232
36
И
47
53
32
150
5
—
—
11
5
49
3
15
25
—
—
45
13
101
79
16
20
—
—
15
4
96
3
29
У
2
11
12
32
126
8
35
6
2
12
42
39
38
139
5
109
142
71
1
51
15
68
8
8
162
762
105
352
21
104
25
13
100
202
11
41
19
83
—
610

1848

114

665

200

fcSb
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1961

Es bedarf keines besonderen Hinw eises darauf, dass die Versorgun
einer so iiberaus starken Bevolkerung, wie sie im Oberschlesischen
Industriebezirk vorhanden ist, mit Muhlenfabrikaten, Bier und Spirituosen eine grosse Rolle spielt; die Ansiedelung einer ansehiilichen
Tabaksindustrie zu Oppeln und Batibor nimmt, wenn auch auf anderen
Bedingungen fussend, auf dieses Absatzgebiet gebuhrende Riicksicht.
lnnerhalb des Industriebezirks bestehen eine Anzahl Miililenetablissements und Brauereien, von denen hier anzufiihren sind:
D a m p fm iih le n . Die Hiittenwerks-Miihlenanlage zu Zawadzki,
pachtweise vom Commissions-Rath Griitzer zu Gross-Strelilitz betrieben;
die Dampfmiihlen von Stern & Glaser und Guttmann zu Beuthen,
Stern & Comp, in Konigshiitte, Fiedler A Glaser zu Kattowitz, Treumann iii Zawodzie, Weissenberg in Przelaika, Staub in Mysiowitz,
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Handler & Hamburger in Z abrze, Danziger A R appaport, Utilizer,
Oppler A Lubowski und Goretzky in Gleiwitz.
B r a u e r e ie n : Pringsheim in Oppeln, Schlossbrauerei in Slawentzitz,
Handler in Zabrze, Fiirstl. Brauerei in Tic-hau. —
E nter den T ab ak sfab rik en rechnen zu den bedeutendsten Firmen:
Commerzienrath J. Doms und Breitbarth & Comp., Schnupftabakfabriken in Ratibor.
Fiir Z uck erfab rik en ist in Obersehlesien kein Boden; es besteht
nur eine Fabrik in der Oderniederung bei Poln.-Aenkirch, Kreis GrossStrehlitz. sowie melirere Fabriken im Ivreise Ratibor.
Hie vorstehende Febersicht ergiebt, dass ausser der Bergwerksund Huttenindustrie in sonstigen
Industrieen,5 deren 17 aufgefiihit
0
0
wurden, nock 17 414 Personen beschiiftigt sind, wodurcb die Gesammtarbeiteranzalil in Obersehlesien sieh auf 97 44b stellt; da viele
Angaben auf der Zahlung von ISS'2 fussen, so darf gegenwartig und
unter Hinzunahme kleiner Betriebe, die Anzahl der Arbeiter mindestens
auf 100 DUO angenommen werden.
In der Reihe der Industrieen durfen schliesslich einige Fnternehmungen nicht vergessen werden, welche in ihrer Bedeutung fiir
die offentliche Gesundheitspflege als besondere Katurschatze anzusehen
und demgemass von Jahr zu .Jahr mehr und mehr in Aufnahme gekommen sind: es sind dies die beiden Soolbiider Ivonigsdorff-Jastrzemb bei
Loslau und Goczalkowitz bei Pless. Die bei Jastrzemb aus 146 m
und bei Goczalkowitz1) aus 216 in Tiefe austretende Soole wurde
daselbst bei den in den Jahren 1S57 bis I860 angestellten fiskalischen
Bohrversuchen erbohrt;. nach den chemischen Analysen von Schwarz
und Gscheidlen als in hohem Maasse jod- und bromhaltig befunden,
werden die Soolen zur Yerabreichung von Badern benutzt, welche
sich gegen Hautkrankheiten und schwere Rheumatismen ausserst wirksam erwiesen haben; der wachsende Ruf dieser oberschlesischen Bader
ist daher ein wohl begriindeter. Das Schwefelbad Kokoschiitz bei
Loslau ist leider in Yerfall geratken und die Quelle infolge des neuerlichen Bergbaus
auf Schwefel versiegt.
О
О
О

О

6. Handel und Verkehr.

Wasserversorgung.

Es ist als naturgemass anzusehen, dass im Anschluss an die vorstehend aufgefiihrten Industrieen sich in Obersehlesien ein umfangreicher geschaftlicher und wechselnder Yerkehr entwickelt findet und
dass der Handel in hoher Bliithe steht. Der Absatz und Yersand der
!) Dr. Weissenberg. das jod- und bromhaltige Soolbad KOnigsdorff-Jastrzemb.
Berlin 1879 bei Hirsehwald. — Dr. Babel, Geh. Sanitatsratli. das jod- und bromhaltige
Soolbad Goczalkowitz nach seinem 25jalirigen Bestehen. Pless im Januar lfcST. —
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zahlreichen Producte und Fabrikate des heimischen Bezirks, das Heranbringen der mannigfaltigen Yerbrauchsartikel, deren der Bergbau und
der Hiittenbetrieb bediirfen, der daran sicli kniipfende Zwischenbandel,
welcher als die Domane des israelitischen Theils der Bevolkerung erachtet werden kann, der wahrhaft grossartige Reiseverkehr auf den
Eisenbahnen in Anlass so vieler Marktgelegenheiten, dazu die Enzahl
von Gast- und Schankwirthschaften, in denen Arbeiter und Marktleute
Erholung und ETnterkunft linden — alle diese Emstiinde schaffen ein
grossartiges Getriebe, welches mit seinem Liirm, Gedrange und Staub
zwar nicht immer reizvoll ist, aber der Anziehungskraft nicht entbehrt.
Zur Yermitteluns; des Geklverkehrs ist die deutsc-he Reichsbank
durch die Bankstelle in Gleiwitz mit ihren Xebenstellen in Beuthen
und Ratibor vertreten; dieselbe hatte in 1SS5 und 1SS6 einen Umsatz
von 339 OUb SOU bezw. 320 606 200 Mark. Yon sonstigen Geldinstituten,
welche fur den grosseren Yerkehr von Belang sind, sind der Oberschlesische Creditverein (siehe unter Capitel 8) zu Ratibor. die Filiale des
Schlesischen Bank-Yereins zu Beuthen, die Filiale der Breslauer Y echslerbank zu Gleiwitz zu nennen; nachstdem bestehen fast in jeder Stadt
grossere oder kleinere Bankgeschafte.
Die ausserordentliche Intensitat des Yerkehrs ergiebt sich aus
der Hohe der jiihrlichen Yerfrachtungen auf den Eisenbahnlinien des
Ivonigl. Betriebsamts Kattowitz, sowie auf den Strec-ken der Schmalspurbahn. Die Afrsandlisten der ersteren weisen fur das Jah r 1S87
eine Yersandmenge von 1 1 069 997 t an Massen- und Stiickgtirern
aller Art nach; den hauptsachlichsten Posten nehmen die Steinkohlen
mit 8 727 283 t oder 78,7 Proc. des gesammten Guterversands ein.
Aus der Reihe der montanistischen wie landwirthschaftlichen Producte
sind zu erwahnen:
t
Landwirthschaftl. Producte
t
Berg- und fliittenproducte
324 311
Steinkohlen . . . . S 727 283 Rimd-. \uiz- und IGmiliib .
9 329
R o h e i s e n ...................... 240 095 H o l z s t o f f ......................
78 563
155 304 Getreideu.Hiilsenfriichte
E is e n e r z e ......................
43 554
308 366 M e h l.................................
Eisenfabrikate a. A. .
7 172
93 677 Bier . . . . . . .
Z in k .................................
21 542
27 527 S p iritu s ...........................
B l e i .................................
116 203
332 899 R u b e n ...........................
Gebr. Kalk
. . . .
40 066
120 876 Zucker, roh und raffinirt
C em en t...........................
215 002 ausserdem 3 09s Pferde, 23 894 St.
Gebr. Steine . . . .
Rindvieh und Schafe, 101 016 St.
Schweine u. 128 598 St. Gefliigel.
Der Y’ersandverkehr auf der Schmalspurbahn diirfte sich auf etwa
2,ó Millionen t und auf gefahrene 25 Millionen tk belaufen haben.
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Der Gasthaus- und Schankverkehr erlautert sich aus der Anzahl
der Betriebe; derselbe belauft sich in den zwolf oberschlesischen
Ivreisen fiir die Gastwirthe auf 1386 Betriehe mit *2528 Beschaftigten,
fiir die Schankwirthe auf 1076 Betriehe mit 1829 Beschaftigten; die
niedrige Anzahl der Beschaftigten im Yerhaltniss zu der Anzahl der
Betriehe spricht deutlich fiir die Minderqualitat einer grossen Anzahl
dieser Wirthschaften. Da die meisten Gasthiiuser auch als Bierhauser
anzusehen sein diirften, so betragt die Gesammtanzahl dieser W irthshauser 2-46*2 und wiirde danach bei der Bevolkerungsanzahl der
zwolf Kreise топ 1 040 5*2*2 Einwohner ein W irthshaus auf je 422 Einwohner kommen; hieraus erhellt die verhaltnissmassig grosse Anzahl
der Bier- und Branntweinsehanken.
W ir haben in dieses Capitel auch die W a s s e r v e r s o r g u n g
Oberschlesiens einbezogen, welche, wenn auch nicht als ein directes
Mittel zur Beforderung des Yerkehrs, dennoch fiir die Lebensfahigkeit
der Einwohner wie der W erke des Industriebezirks Yon der grossten
Bedeutung geworden ist. ■Em die AUtte des vorigen Jahrzehnts machte
sich theils infolge des weiter fortgeschrittenen Steinkohlenbergbaus
■wie durch den starkeren W asserverbrauch der im Betriehe erweiterten
Hiittenwerke, theils infolge des stetigen Anwachscns der ortlichen Be
volkerung in einer Reihe von Ortschaften ein unbequemer und in
gesundheitlicher Beziehung bedenklicher Wassermangel bemerkbar;
sowohl die Bewohner ermangelten des T rink- und Wirthschaftswassers als auch die W erke des benothigten Betriebswassers zur
Speisung der Dampfkessel, Kiihlung der Hochofenformen, Berieselung
der Walzen etc. — Nachdem eine unter Leitung des Konigl. Oberbergamts zu Breslau und der Konigl. Regierung zu Oppeln angestellte
Umfrage und Entersuchung die ortlichen Ursachen der allmahligen
Wasserversiegung festgestellt sowie die Yorarbeiten zu einer allfalligen
Behebung des Wassermangels geliefert hatte, wurde dem Baurath
Salbach zu Dresden die Ausarbeitung eines Planes zur allgemeinen
Wasserversorgung des oberschlesischen Industriebezirks iibertragen,
welchen der Genannte in „Glaser's Anna-len" Jahrg. 1881 niedergelegt hat.
Man hatte erkannt, dass ausser den Flusslaufen bezw. denThalern
der Brinitza und Ivlodnitz, welche zu einer theilweisen AYasserbeschaffung geeignet erschienen, die im Bereiche des Muschelkalks belegenen Bergwerke einen hinreic-henden W asservorrath nach Menge
wie Beschaffenheit darbuten, und dass namentlich auf den Steinkohlengruben in den das Steinkohlengebirge uberlagernden Schichten des
Buntsandsteins und Aluschelkalks reichliche Wasserzufliisse vorhanden
seien, die sich in geeigneter Hohe abfangen lassen wurden. A"or
Allem richteten sich die Blicke aber auf das лѵейіІісЕ von AYieschowa
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und Grzibowitz, nordlich von Alikultsehiitz, sich einsenkende Becken
des Aluschelkalks zwischen Peiskretscham und lvarchowitz: daselbst
waren bei Zawada im Zuge einer Bohrung auf Steinkohle (s. II. Theil
Cap. 1) bei ISO m Teufe die AYasser in solcher Spannung angefahren
worden, dass plotzlich ein 0,30 in starker AYasserstrahl bis 30 m iiber
die Tagesoberflache hervordrang, das Bohrzeug hinauswarf und grosse
Gesteinsstiieke emporbrachte. Die hierdurch bekundete reiche AYaWseransammlung fiilirte dazu, dass in der Kahe von Ivarchowitz, unweit
der Chaussee Peiskretscham-Beuthen ein Bohrloch von 1 m Durchm.
bis in den Buntsandstein niedergebraehr wurde. dessen Miindung zu
einem 5 m Durchm. haltenden Sammelbecken erweitert wurde; letzteres
S(dlte fiir die zukiinftig aufzustellenden Dampf-Pumpen und Druckmaschinen als Sumpf dienen. In der Fulge wurde zur Sicherung der
Quellen von Zawada durch eine Bergpolizei-AYrordnung vom Juli IS80
ein Schutzbezirk festgelegt, innerlialb dessen Schurfarbeiten von einer
voraufgehenden bergbeliordlichen Genelnnigung abhangig gemacht
wurden. Die hierfur einsc-hlagigen geologischen und geographischen
A’erliiiltnisse sind in einer im Alaassstabe von 1 : 25 000 hergestellten
Karte des konigl.Oberbergamts zu Breslau veranschaulieht, welche als
„Uebersichtskarte der durch den Bergbau aufgeschlossenen Lagerstatten
und der Trinkwasser fuhrenden Schichren des obersehlesischen Industriebezirks" auf der Ilygiene-Ausstellung zu Berlin 1SS3 ausgestellt war.
Die Erorterungen
О iiber die Aufbringung
О О der Kosten und die Yertheilung derselben auf die mit AYasser zu versorgenden AYerke und
<htschaften liaben bislang die Ausfiihrung dieses allgemeinen Projects
der AYasserversorgung nicht zu Stande kommen lassen. Es sind an
dessen Stelle eine Peihe partieller AYasser versorgungen zur A~erwirklichung gekommen, welche nicht bios zeitweilig, sondern fiir abschbare Zeit dem ortlichen AYasserbedarf Rechnung getragen haben
und sind ausserdem derartige AVrsbjjgungsprojecte in A orbereitung
begriffen. Als die bedeutendste Arbeit unter diesen AVaserzuleitungen
ist die fiskalische RohrleitungО fiir die Stadt Konigshutte
und UniО
gebung zu nennen, welche mit einer AYa,sserhebung aus dem tiefen
Friedrichsstolln bezw. aus neben dem Stolln bis in den Buntsandstein
niedergebrachten Bohrlochern auf dem Adolfschachte der Konigl.
Friedrichsgrube bei dem Segeth-A'orwerk beginnend, iiber Beuthen
und Ri ssberg nach einem AYasserthurm nordlich von Konigshutte
goС
О
fiihrt worden ist,7 so dass von hier die 0ganze Stadt und die Anlagen
О
der Konigsgrube bis zu den hochst gelegenen v. Krugschachten liinauf
mit AYasser versorgt wird: dieselbe liefert 24 cbm per Alinute. Der
Stadt erwac-hsen ferner AA'irthschaftswasser durch die Teichanlage fiir
die Klarung der schlannnigen und entsauerten Grubenwasser bei den
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Erbreichschachten; O ferner unterhalt die Konigshiitte ein sehenswerthes
System
yon Klar- und Sammelteichen mit Riickhebunąr
der Оgekliirten
«,
О
AVasser fiir das Hiittenwerk, welche in der Stadt gelegen, zur Anlage
einer htibsehen Promenade und des Huttenparkes Anlass gegeben haben.
Fernere AYasserversorgungen wurden ausgefiihrt: fiir das Dorf
Schombers; durch die im Hohenzollernschacht der Hohenzollern-Grube
bei Beuthen gefassten und zu Tage gehobenen AVasser des Aluschelkalks; fiir die Stadt Beuthen, welcher eine eigene AVasserhebungsanlage missgliickt ist, durch die oberen AVasser der Ivarsten-CenrrumGrrube; fiir das Dorf Rossberg durch die oberen AVasser im Mauveschacht
der Heinitz-Grube; fiir Hohenlohehutte hat die Fiirstlich Hohenlohesche A'erwaltung eine Trinkwasseranlage an der Brinitza bei KleinDombrowka errichtet und mit Rohrleitung verbunden; fiir den Ort
Laurahiitte hat die A’erwaltung der Konigs- und Laurahiitte Trinkwasser durch Anlage eines Tiefbrunnens beschafft; fiir Antonienhiitte
ist seitens der G4raflich Hugo Henckel’schen Yerwaltung die AVasserbesc-haffung yon dem Klodnitztlial her bewirkt worden. In Zabrze ist
seitens der hskalischen Bergyerwaltung durch die Anlage einiger
Tiefbrunnen sowie durch die Abgabe von Grubenwasser zu AVirthschaftszwecken fiir das AVasserbediirfniss der Colonieen gesorgt worden.
Die Stadt Kattowitz beziekt ihre AVasser aus den oberen Schichten
der Sehaehte der cons. Cleophasgrube, wahrend die Stadt Glleiwitz
beabsichtigt, von Laband her die AVasser des Aluschelkalks nach der
Stadt zu leiten: gleichzeitig wird aber auf dem Grundstiick der abgebrochenen Ulanenkaserne ein Tiefbohrloch auf AVasser gestossen.
Es hat sich im Allgemeinen gezeigt, dass unter Benutzung der yon
der Natur dargebotenen AVassermassen und mit Aufwendung geeigneter technischer Mittel an den meisten Orten dem Wasserbedarf
Geniige geschehen kann. Ob das Project der allgemeinen AVasseryersorgung, angesichts des AVassermangels an verschiedenen der auf
den Hohen des Aluschelkalkplateaus gelegenen Orten, dennoch zur
Ausfiihrung kommen wird. dariiber steht die Entscheidung noch aus.
О

О

7. Arbeiterverhaltnisse und sociale Lage derselben.
In den verschiedenen Zweigen des Bergwerks- und Hiittenbetriebs
waren auf den oberschlesischen Werken im Jahre 1887 insgesammt
81 085 Arbeiter beschaf'tigt, welche mit ihren Angehorigen zusammen
eine Bevolkerum»’
von etwa 235 200 Seelen ausmachen diirften. Nach
О
1) Zorner in Preuss. Ztsclir. fiir Berg- etc. Wesen Band 3-4, 1886 S. 304.
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der Statistik des Oberschlesischen Berg- und Huttenmannischen Yereins
fur 1587 waren beschaftigt:
A n z a h1 d er A rb e ite r
Summa
iiber 16 Jahre unter 16 Jahre
inannl. AVCibl. шашіі. weibl. mannl. weibl.
21 37 095 3 873
auf den Steinkohlengruben 36 999 3 852
96
1 692 1 123
957
207
166
EisenerzgTuben. . 1 485
= = Zink- u. Bleierzgr. 7 222 2 452
201
220
7 423 2 672
726
14
2 552
712
bei den Cokshochofen . . 2 496
56
167
SS4
iin Nebenbetrieben
= = Holzkohlenhoch2
—
—
2
14
u f e n ................
14
—
—
in den Eisengiessereien . 1 371
50
—
1 421
=
319
337
8 713
AValzwerken . . . 8 376
311
8
= = Stahlwerken . . .
—
21
21
832
S43
11
- = Draht-, Ketten- u.
19
71
1 794
Eohren-Fabriken 1 723
10
9
= - Frischhiitten . . .
—
—
—
—
16
16
Zinkhutten . . . . 4 103 1 526
110
4 513 1 592
66
= = Blenderosthiitten .
49
—
374
49
392
IS
- - Zinkwalzwerken .
—
470
17
487
16
16
"
2
9
Zinkweissfabriken
58
60
9
2
8
696
Blei-u. Silberhutten
697
1
6
2
719
C-oks-u. Cinderfabr. 1 158
717
1 174
16
-

-

r

-

=

—

=

67 693 10 640 1 193
508 69 770 11 315
Yon dieser Arbeiteranzahl beansprueht die Steinkohlengewinnung
allein 49 968 oder reichlich 50 Proc., die Kohlen- und Erzforderungen
zusammen 53 S7S oder 66,4 Proc. der gesammten Belegschaft der
ЛѴerke; es verrheilen sich im W eiteren: auf die Eisen- und Stahlindustrie, einschliesslich der auf den zugehorigen Ooksanstalten
Arbeitenden, 19U33 Arbeiter oder 23,4 Proc., auf den Zink-, Bleiund Silberhuttenbetrieb 7823 Arbeiter oder 9,6 Proc., der Piest auf
die iibrigen C-okereien und Cinderfabriken.
ЛѴепп die Thatsache richtig ist (s. oben S. 33), dass im Jahre 1S6S
zu 51 684 Arbeitern 80 104 Angehorige gehorten, wiihrend in dem
Knappschaftsverbande im Jahre 1886 zu 57 162 Arbeitern 109 302 An
gehorige vorhanden waren, so wiirde sich hieraus allein — ganz abgesehen davon, ob dieses Yerhaltniss der Familienmitglieder aucli auf
die anderen Arbeiterklassen ausgedehnt werden darf oder nicht — ein
giinstiges Ertheil auf die gedeihliche Entwickelung des Arbeiterstandes
ziehen lassen; denn im Jahre 1S6S каш auf einen Arbeiter I,:» An
gehorige, in 1886 aber 1,9 Angehorige.
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Der polnische Arbeiter ist gutwillig, gelehrig und in seinen Bediirfnissen geniigsam; auf der anderen Seite aber auch leichtlierzig
und leicht erregbaren Gemiithes und deshalb, wenn der Genuss von
geistigen Getranken hinzukommt, zu lebhaften und larmenden Aeusserungen geneigt. In der Arbeitsamkeit und Geschicklichkeit ebenso
лѵіе in der Leistungsfahigkeit. diirfte er den Yergleich init den Arbeitern anderer Gegenden sehr wohl aushalten. Seinem Bildungszustande
entsprechend und wohl auch in Folgę des Umstandes, dass er der
deutschen Sprache nicht лоііі^ miichtig ist, ist er Fremden gegeniiber
misstrauisch, jedocli лѵепп er einmal zu besserer Erkenntniss gelangt
ist, anhanglich und aufmerksam. Es ist unausbleiblich, dass die heranwachsende Jugend in dem Zwiespalte zwischen der in der Schule an
sie herandringenden deutschen Sprache und der in der Familie liocligehaltenen polnisclien Sprache ein etwas verstecktes ЛѴезеп, zumal
Vorgesetzten gegeniiber, gewinnt, und tritt diese Eigenthiimlichkeit
besonders bei Yernehmungen und gerichtlichen Yerhandlungen hervor.
ЛѴіічІ dieser Zwiespalt durch religiose Einfliisse, ѵгіе zur Zeit des sogenannten Culturkampfes, <>der durch polirische und socialistische Einfiiisrerungen genahrt, so tritt die Gegensatzlichheit des polnisclien
ЛѴе-sens nur um so starker hervor und liegt bei der Erregbarkeit der
Folen der Anlass zu fanatischem Auftreten nicht fern.
Gleichw >hl haben derartige Turgange in Oberschlesien zu den
grossten Seltenheiten gehort und im Allgemeinen haben die Lehren
des Socialism^ i wenig Eingang unter den oberschlesischen Arbeitern
gefunden; in dieser Beziehung haben sie zum grossten Theil ein unbegrenztes A'ertrauen zu den von den A'orstanden der grossen Gewerkschaften und Werksverwaltungen getroffenen AVohlfalirtseinrichtungen
bezeigt und dasselbe durch ausgedehnte Benutzung derselben bekundct;
und nicht bios das Arbeitsbedurfniss fesselt die Arbeiter an ihre Brotstelle, sondern die Durchkampfung der letzten, fiir die Industrie
sehwer bedrohlichen Zeiten, durch welche die Arbeiter unter moglichster
Beschrankung von Entlassungen und Lohnherabsetzungen sich hindurchgefiihrt sahen, haben die Anhanglichkeit und das \Artrauen zu den
Arbeitgebern erhoht.
Die L o h n e d e r A r b e ite r sind seit einer Beihe von Jahren
Gegenstand der Aufmerksamkeit der Behorden, um Gewissheit dariiber
zu erhalten, dass den Arbeitern, je nach Hohe der Lebensmittelpreise,
das zu ihren Lebensunterhalt Aothige werde, und durch die Einreichung
vorgeschriebener, auf die Lohnlisten begriindeter jSTachweisungen ist
hierin eine befriedigende Controle erreicht worden.
Auf der anderen Seite liegt fur die ЛѴегке alle Yeranlassung
vor, die Anforderungen an die Arbeitsleistungen ihrer Arbeiter im
o

o

o
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Verhaltnisse zu den gewiihrten Lohnsiitzen nichr zu sehr zu steigern,
weil diejenigen scheinbaren A^ortheile in Erreichung niederer Selbstkosten, welche durch die Ersparnisse an baaren Ldhnen erzielt werden,
reichlich aufgewogen werden durch die grosseren Zuschiisse, welche
die Knappschaftskasse und Laifallversicherimgskassc an Krankenlohnen,
Lenten, Invalidenlohnen, AVittwen- und AYaisen-Fnterstiitzungen zu
traeen
О haben. Die ZahlungО der zuni Lebensunterhalte nothwendigen
Alittel wiirde da nur an anderer Stelle und in anderer Form erfolgen,
wobei noch die Schadigung in Betracht zu zielmn sein wiirde, welchg
den AYerken durch die rascher eintretende AGrminderung der Arbeitskraft und die A'erfriihung der Invaliditat erwadist.
Alan darf sich nicht verhehlen, dass aus den sugenannten Griinderjahren her eine wie oben angedeutete A'erschiebung zu Ungunsten der
baaren Liihne stattgefunden hat; aber ebenso muss zugestanden werden,
dass die Erkenntniss dieser, die Knappschaft.-kasse in bedenkliehem
Alaasse belastenden Erscheinungen (s. wetter unti-n im Capitel b) alebald zur Aufbesserung der Lohne gefiihrt liar, welche seit Ende der
siebziger Jahre eine stetig zunehmende genannt werden kann. In
dem zehnjahrigen Zeitraum 1878— 1SS7 haben sich, wenn man das
Anfangs-, mittelste und Endjahr betrachtet, in den YerschiedenenBetriebszweigen die jahrlichen Durchschuittslohne des Arbeiters gestellr auf:

beirn Steinkohlenbergbau . .
auf den Eisenerzgruben . .
Zink- und Bleierzgr.
bei dem Coks-)Hochofenbetr.
Eisengiessereibetrieb
der Schweisseisen fabrikat.
= dem Zinkhlittenbetrieb . .
= - Blei- u. Silberhiittenb e trie b ................
=

=

(

=

=

A n t łio il d ę b

A r L i'it e r -

1 8 7 S 1)

18S2

l bb7

M.

Л.

Jt.

Pm»..

4 5 5 ,-is
311

о 3 3 ,on

549.34

48,43

16.68

42,47

419.21

о 3.5 3
9.38

373

291,23
398,8-1

•!

in lilb
Ł11U
І
i v e n l i < lc r P i- i'n iu c t io u

763,73

062,56
6 0 4 .u8
656,46

25,57

586,69

701.25
763.7:.

612,63

596.00

56 1,79

1 4 ,9 5

688,25

693,81

629.68

6,03

576,69
667

23,28

Die Erhohung der Lohne erstrekt sich vorwiegend auf die bergbaulichen Betriebe als die die1 Gesundheir des Arbeiters mehr anstrengenden und gefahrdenden; die Lohne der Hiittenarbeitor werden
durch den jeweiligen Stand der Aletallpreise erheldich beeinflusst und
waren in dieser Hinsicht die dalire 1882 und lbbo fiir den Hiittenbetrieb und somit fiir die Lohne giinstige. Lie Liihne in 1S87 erscheinen aber niedriger
in Folge
des bedeutenderen Antheilsatzes
о
О
Г) Znm T heil haben diese Zablen dem Jahre 1879 emn.unmen werden milssen. weil
dieselben fur 1878 fehlen.
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weiblicher Arbeiter. K adi den Arbeiterklassen vertheilt haben sich
die Jahresdurchschnittslohne in 1SS7 in den einzelnen Betriebszweigen
gestellt fiir:
Mannliclie Arbeiter
AYeiblidie
iiber 16 Jaiire untcr 16 Jahre
Al'beiter
Ж

Ж.

beim Steinkohlenbergbau . . . .
auf E isenerzgruben....................
= Zink- und Bleierzgruben . .
bei dem Hochofenbetrieb . . .
=
= Eisengiessereibetrieb .
= der Schweisseisenfabrikation
= dem Zinkhiittenbetrieb . . .
= Blei-и. Silberhlittenbetr.

5S5,6u
4 19,50
a 0 о,4a
576,71
617,95
689,33
677,45
6 3 3,80

273,50
tmlie 2oo,0и
214,n
210,57
223,64
225,58
237,76
2Ь2,оо

Ж.

210,10
ubr 200,00
201,58
265,57
—
248,48
264,іб
315.23

Die L ohnverhaltnisse der oberschlesischen A rbeiter haben vor
m ehreren .Tahren im Ab^eordnet-enhause
eine Bem iingelung
О
о
О dahin er-

fahren, dass die Liihne auf zu niedrigen Siitzen verharren und dass
infolge dessen die Lebensverlialtnisse der Arbeiterbevolkerung in
Obersehlesien denjenigen in anderen Jndustriebezirken nachstehen.
Diesen Behauptungen ist seitens des Oberschlesischen Berg- und
Hiittenmannischen A'ereins1) mit Erfolg entgegengetreten worden unter
Hinweis darauf, dass die ziffernmassige Ilolie der Arbeitslohne im
Durchschnitt gegen diejenige in Rheinland und AVestfalen erheblich
weniger zuriicksteht, als dies fiir die Preise der Lebensmittel zwischen
den beiden Bezirken der Fall ist, so dass die niedrigeren Loline in
Obersehlesien vollkommen durch die A'erschiedenheit der Lebensmittelpreise ausgeglichen werden. Auf der anderen Seite aber wiirde, selbst
wenn gewisse Ertrage einiger Gruben zur Aufbesserung der Lolme
zur Yerftigung stehen mochten, eine Steigerung der Lohne fur eine
ganze Reihe von Gruben bei dem stetigen Herabgehen der Kohlenpreise das Fortbestehen desselben oline Zubussen kaum moglich erscheinen lassen; die Einstellung des Betriebes derselben wiirde aber
nur brotlose Arbeiter schaffen, welche sich zu den im Betriebe befindlichen Gruben drangend, dort ilire Arbeitskraft-e zu billigeren
Preisen anbieten wiirden. Unter denselben Bedingungen arbeiten
auch die Hiittenwerke, von denen in den Jahren 18б4 bis 1bS6 nicht
wenige uni ilire Existenz gckiimpft und die AYeiterfiihrung ilires Be
triebes nur unter Opfern ermoglicht haben.
Die A"erbesserung der Lage der Arbeiter ist indessen nicht nur
auf die Gewahrung angemessener Lohnbetrage beschrankt geblieben,
sondern sie hat sich, neben dem allgemeinen in dem Knappschafts~

о

О

•) Yergi. Statistik der Oberscliles. Berg- und Hiittenwerke f. d. J. 1684 Seite 5.
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institut dargebotenen Erleieliterungen, aucli darauf erstreckt, den
Arbeitern bessere und gesunde AYohnungen, ein festes eigenes
TIeim, sowie billige und gute Lebensmittel zu verschaffen. In der
Aahe aller grosseren ЛѴегке sind Colonieen entstanden, deren Hauser
tlieils durcli die Bergwerks- und Hiittenbesitzer selbst gebaut wurden
oder welche den Arbeitern unter Gewahrung von Baupliitzen und
Bauyorschlissen zu errichten iiberlassen wurde. ЛѴепп eine gesehaftige
Speculation sich dieser zur Terfugung der bauenden Arbeiter gestellten
Gelder und der den Arbeitern damit an die Hand gegebenen Befugnisse zu bemachtigen gewusst hat und dadurcli die den Arbeitern
zugedachte AVohlthat an manchen Stellen in ihr Gegentheil verwandelt
hat, so konnen diese Torgange, welche iibrigens nur von voriibergehender naclitheiliger Einwirkung blieben, den W erksverwaltungen
kaum zur Last gelegt werden. Im Grossen und Ganzen haben diese,
noch gegenwiirtig andauernden Bestrebungen dazu gefiihrt, einen
sesshaften Arbeiterstamm zu schatfen und den Arbeiter zurn Herrn
seiner Scholle zu machen; man war sich dieses Erfolges wolil bewusst
in der Annahme, dass der Arbeiter der Wiirde seines Standes nachleben werde, sobald er fiir sich in seiner \\ olmung ein menschenwurdiges Hasein zu fiihren im Stande sei. Hie Erriclitung von Schlafhausern fiir die unverheiratheten Arbeiter sowie der Erlass einer
Polizeiverordnung der Konigl. Regierung zu Oppeln zur Regelung
des sogenannten Schlafburschenwesens im Jahre 1SS0 haben ausserst
vorrheilhaft auf die Gesittung der Arbeiter eingewirkt; von gleich
gutem Erfolge war auch die Abschaffung des Unwesens der weiblichen Bedienung in den Gasthausern, Bierhausern und Schankwirth
schaften. Seit langer als zehn Jaliren ist man auch mit Einrichtung
von Badeanstalten fur die Arbeiter vorgegangen; heute besteht wohl
kaum ein grosseres ЛѴегк im Industriebezirk, auf welchem nicht dem
Arbeiter eine Badeanstalt zur Reinigung und Starkung des Korpers
zur Verfiigung stande.
Aach anderer Seite hin ist der Lebensweise des Arbeiters nach
Kriiften Forderung geschehen durch die Verabfolgung guten Brotes,
sei es durch die Erriclitung grosser Biickereien oder dadurcli, dass
die grossen Gewerkschaften fiir die Gesammrheir ilirer Belegschaften
die Lieferung schmackhaften Brotes besorgten, olme dass man damit
in das verponte Trucksystem zuruckverfallen ware. Endlich ist man
in stets wachsendem Linfange mit der Einrichtung y o u Consumvereinen vorgegangen, um in der Beschatfung von Lebensmit-teln aller
Art den Arbeiter dem Borgsvstein der meisten Geschaftsleute zu entreissen und in seinem (Jreditbediii’fniss vor I ebervortlieilung sicher zu
stellen. (Yergl. hieriiber das folgende Capitel.)
С'
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Man wiirde zu weit gehen, wollte man behaupten, dass mit aller
dieser Torsorge die Ilaushaltung des polnischen Arbeiters zu einem
in jeder Hinsicht und namentlich den modernen Anforderungen in
Sauberkeit und guter Liiftung entsprechendem Aufenthalte geworden
sei, wiewohl wir beziiglich der Anordnung und der Zurichtung des
Hausgeraths und der Btubenhaltung dem polnischen Arbeiter die Con
cession machen miissen, dass eben auch die TTausfiihrung des deutschen
sclilesisclien Arbeiters in Bezug auf Reinlichkeit und Ordnung nicht
auf entsprechender Huhe steht. ЛѴ0 І1 І in den meisten Arbeiterwohnungen fiihrt vom Blur oder yon einem Hinterzimmer bezw. der
Ivtiche eine Treppe in den Iveller? in dem vom Herbste an bis in den
Sommer hinein das Sauerkrautfass steht und seine Geriiche verbreitet:
einen anderen unangenehmen Oeruch erregt die fortgesetzte Aufbewahrung des angeriihrten Sauerteigs fur das Xationalgericht, den Z u r,1)
einer Mehlsuppe, welche durch Zusatz jenes stets vorrathig gehaltenen
Sauerteigs bereitet und angesauert wird. Dieselbe schmeckt iibrigens,
gut zubereitet, nicht schlecht und jedenfalls viel herzhafter als die
reine ungewiirzte Mehlsuppe; ihr Genuss wird erhoht durch Zuthat
von geraucliertem Speck oder von Baucherwiirstchen, mit denen die
Suppe gefettet wird. Die Torliebe fiir diese sauerlichen Speisen entspricht wiederum dem allgemeinen schlesischen Geschmack, indem
neben dem Zur der Genuss von Buttermilch, zu welcher zerdruckte,
mit Fett oder Butter gedarnpfte Kartoffeln gegeben werden, ein sehr
verbreitetes und beliebtes Gericht bildet. Hierzu ist zu bemerken,
dass als Haustrunk nicht etwa, wie in manchen anderen Gegenden,
der Branntwein dient, sondern Jungbier, d. h. einfach obergahriges
Bier; dem Hange der aus der Belli eh t in der Morgenfriihe heimkehrenden Bergleute, sich zu dieser Zeit durch einen Schnaps zu
starken, der bei dem leeren Magen durchaus unzutraglich ist, ist
durch Erlass einer Polizeiverordnung vom Jahre 1SS2 gesteuert worden,
nach welcher die Schankwirthschaften vor 5 Uhr Morgens nicht geoffnet werden durfen. Der Sinn fiir Behaglichkeit in dem eigenen
Heim ist dem polnischen Arbeiter durchaus nicht fremd, sobald er
eben nur in der Lage ist, bei sesshafter Beharrliehkeit und Arbeitsamkeit sich dieselbe zu verschaffen: man kann dies sehr wohl in den
Arbeitercolonien beobachten, in denen vor dem Hause zur Anlage
eines (rartchens, liinter dem Hause zur Haltung л*оп Hausvieh Gelegenheit gegeben ist. Die „Bergmannskuh", namlich die Ziege, spielt
О

О
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11 Spricli wie das franzosiscLe ..jour-. Dies ansehoinend so polnische Wort steht
stark im Yerdaclite. nichts anderes zu sein als die polonisirte niederdeutsche Form von
,.sauer-. niimlich ..suer-.
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liier ganz dieselbe Rolle wie bei dem armen Bergmanne im Mansfeldiscben und im Harze.
In der legitimen Befehdung des polnischen Elements durch deutsches ЛѴеѳеп, welches allmahlig den Sinn fiir die Sauberkeit und die
Kettigkeit in dem ausseren Anstrich der W ohnungen und Strassen
verbreitet, den Kindera mit der deutschen Sprache Herz und Sinn
offnet und ihnen Schuhe an die blossen Fiisse verschafft, haben die
Behorden mit Recht ihr Augenmerk auf die Fernhaltung jener flu ctu ir e n d e n A r b e ite r b e v o lk e r u n g gerichtet, welche alljahrlich im
Herbste nach beendeter Ernte топ Galizien nach Oberschlesien hereinstromt und dort Arbeit und langeren Aufenthalt nimmt. Die nationale
Benennung dieser Zuzugler bezeichnet sie als 4Gorallenu, d. h. Bergbewohner. Es liegt auf der Hand, dass diese, ausschliesslich vom
Arbeitsbedurfniss geleitete, wandernde Bevolkerung nicht nur gegen jede
auf culturelle Yervollkommnung abzielende Maassregel sich sprode and
ablehnend verhalt, vielmehr dazu beitragt, durch das hineingetragene
urwuchsige polnische YTesen im Umgange mit der vorhandenen sesshaften Bevolkerung alle diejenigen keimenden Erfolge wieder illusorisch
zu machen, welche von Seiten der Gemeinden und ЛѴerksverwaltungen
unter Aufwand finanzieller und geistiger Krafte angebahnt worden
sind. Das Yerbot der Zulassung dieser Arbeiter zu den diesseitigen
W erken bezw. die iiusserste und controlirte Beschrankung der Zu
lassung kann daher als eine gerechtfertigte, im Sinne der Germanisirung gehandhabte Maassregel erachtet werden, im logischen Zusammenhange mit den vor wenigen Jahren durchgefiihrten Maassregeln der Ausweisung nicht Landesangehoriger, welche ganz besonders
Oberschlesien von einer Menge unproductiver Elemente befreit haben.
Da auch diese wandernde Arbeiterbevolkerung, welche vorzugsweise
auf den Steinkohlengruben ihre Unterbringung findet, sobald die lebhaftere AVinterforderung beginnt, alsbald dem Knappschaftsverbande
beizutreten hat, selbstverstandlich aber nach ihrer ganzen Lebensweise
in Bezug auf AYiderstandsfahigkeit gegen die Anstrengungen der Arbeit
und klimatische Einflusse nicht allzu kraftig ist, so konnen die Ergebnisse, welche die A^ervcdlkommnungen in der Krankenbehandlung
und sonstige sanitare Yorrichtungen fiir die Y e r b e s s e ru n g d e r L e b e v e r h a ltn is s e der oberschlesischen Arbeiter herbeigefiihrt haben, durch
die Hereinnahme auch dieser Zuziigler nur eine Abschwiichung oder
Yerdunkelung erleiden. Dennoch darf behauptet werden, dass, einer
grosseren Abhandlung von Dr. R. H oltze1) zufolge, die Lebeverhalt*) Die Lebeverhaltnisse der oberschlesischen Arbeiter, Zeitschr. d. Oberschl. Beręu. Huttenmann. Yer. 1888, Februar- u. Mar/.heft, vergl. auch 18S6, Septemberheft. —
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nisse der dortigen Arbeiter sowohl in Bezug auf Abminderung der
Sterblichkeit und der Yerungliickungen лѵіе durch die Erfolge der
arztlichen Kunst und Ivrankenpflege im Laufe der letzten 25 bis 30 Jahre
eine merkliche Verbes9erungО erfahren haben. Dies О
giebt sich auch
kund in der Erhohung des Durchschnittsalters, mit vrelchem die Arbeiter
zur Invalidenklasse iibertreten.
„Bezeichnet man (nach Holtze) mit a die mittleren Zahlen der
lebenden E meist bereehtigten Arbeiter, 2. Invaliden, bei 3 a die Summe
der Bestande der minderberechtigten Arbeiter am Jahresbeginn, bei
b. b. b. die Cfestorbenen, c. c. c. die Sterbeziffern, d. h. die Yerhaltnisszahl der auf 1000 Lebende Cfestorbenen,7 so ergeben
sich folgende
0
О
Zahlen fiir die Zeitraume:
la.
b.
C.
2a.
3a,
b.
e.
b.
C.
95 573
84 206
111 623
132 707

1 007
775
796
954

ю .Ь4
9-20
";15
~:1S

10 334
9 250
13 721
20 074

778
723
974
1 341

15,23

‘^121
70-3
66.s

133 579
131 159
138 820
149 970

1 340
1 199
1 023
1
О
CO

1859--68
1869--74
1875--80
1881--86

10-03
9,14
"•38
6.43

Diese Dilferenzen der Sterbeziffern bedeuten in den einzelnen
seehsjahrigen Perioden einen Gewinn von je 202, S26, 1090
— 2118 Mensc-henleben, d. h. 19.4 Proc. weniger als in dem Yerhaltnisse von 1859 bis 1868 batten sterben konnen. D as a b e r ist
e in s ic h e re s M e rk m a l von d en F o r t s c h r i t t e n a u c h d e r si11lic h e n u n d w ir th s c h a f tlic h e n Y e r h a ltn is s e u n s e r e r A r b e ite r be v o lk e ru n g .1'
In Bezug auf die todtlichen Yerungliickungen ermittelt Holtze:
r Mit a und aa seien die mittlere Zahl der meistberechtigten lebenden
Mitglieder, bezw. der minderberechtigten Mitglieder am Jahresbeginn,
mit b und bb die Zahl der zu Tode Yerungliickten, mit с und cc die
Zahl der davon auf 1000 Lebende kommenden Falle bezeichnet, so
stellen sich die zugehurigen Ziffern fur die Zeitraume:
b.
a.
bb.
cc.
aa.
c.
244
1863—-68
61 806
195
1S9 970
2,72
3,16
1 8 6 9 -■74
84 206
382
231
131 159
2,74
2,91
289
1875—■8»
111 623
344
2,47
138 820
2,59
132 707
1881—•66
332
338
149 970
2,14
2,54
Die stetige Abnahme der todtlichen Yerungliickungen um 14,o Proc.
in den letzten IS Jaliren gegen die Periode 1863 — 68, um 25 Proc.
in der Periode 1SS1 -— 86 liefert denBeweis, dass es im oberschlesischen
Montanbezirk nicht an der nothigen Fiirsorge fiir das ЛѴоЫ der Ar
beiter gemangelt. hat.
Auch bei den leichteren Yerlerzungen ist infolge verbesserter Unfallverhiitungsmassregeln eine Yerminderung eingetreten. Im Durch-

scbnitt der Jahre 18S3 — 86 wurden 11,с Proe. aller Verletzten mehr
am Leben, 4 Proe. mehr iiberhaupt arbeitsfahig erhalten als im Zeitraum 1876 — 82.
Die B e s c h a f tig u n g w e ib lic h e r A r b e ite r auf den oberschlesischen ЛУегкеп ist einer derjenigen Punkte, welche die Arbeiterverhaltnisse des Bezirks und den darin sich bekundenden Bildungszustand nach aussen hin in einem vorwurfsvollen Lichte haben erscheinen
lassen; sie ist ebenso aber eine Frage, welche nicht nur die aussenstehenden, von ЛѴоЬЬѵоІІеп fur die Arbeiter beseelten Kreise interessirt,
sondern auch in Oberschlesien die ganze Aufmerksamkeit der Yerwaltungen, Behdrden und sonstiger Menschenfreunde in Anspruch
nimmt. Zweifellos ist die Erscheinung, dass an der harten Arbeit
auf den Berg- und Hiittenwerken eine gegen friiher fast um das
Yierfache gewachsene Anzahl von Frauen und Madchen betheiligt
ist, keine fur die Bemessung des AYohlstandes und der Gesittung ermuthigende Erscheinung. Im Jahre 1S6S betrug die Anzahl der im
Berg- und Hiittenwesen angestellten Arbeiterinnen (nach S. 35) 3293
und 6,3 Proe. der gesammten Arbeiter, im Jahre 1SS7 dagegen 11315
oder fast 14 Proe. sammtlicher Arbeiter. Dieses Wachsthum steht im
Zusammenhange zunachst mit der an sich stattgefundenen Yermehrung
sowohl der gewerblichen wie der landlichen Bevolkerung, sodann mit
der weniger zu rechtfertigenden Thatsache, dass die weibliche Be
volkerung des Industriebezirks sich in erhohtem Ffaasse der hdheren
Yerdienst gewahrenden Arbeit auf den ЛУегкеп zugewendet hat; sie
bekundet aber ebenso die Steigerung des Erwerbsbediirfnisses fur
einen grossen Bruchtheil der Bevolkerung, fur welchen eine gleich
vortheilhafte Erwerbsthatigkeit auf anderem A\"ege kaum beschafft
werden konnte. Л~оп der anderen Seite ist dies ЛУасІтІкшп der
weiblichen Arbeiterschaft herbeigefiihrt worden dadurch, dass im Laufe
der Zeit eine Ausdehnung der Betriebe stattgefunden hat in dem
3Iaasse, dass die Zahl der vorhandenen mannlichen Arbeitskrafte nicht
geniigt h at, dass eine Anzahl von Betrieben, wie die Aufbereitung
von Erzen und Kohlen, die Entsauerungsanstalten der Zinkhutten etc.
entstanden ist, fur deren Besorgung die Krafte jugendlicher und weib
licher Arbeiter vollkommen ausreichend sind, und endlicli, dass bei
dem Darniederliegen der Industrie diese auf Beschaftung moglichst
billiger Arbeitskrafte bedacht zu sein gezwungen gewesen ist,
Die Anfiihrung dieser Frsachen sollen indessen nicht oben so viele
Griinde sein, um diese Erscheinung zu rechtfertigen und sie gutzuheissen. Dennoch muss man, nicht bloss vom Standpunkte des Industriellen, mit diesen Thatsachen, wie sie sich durch die Eigenthiimlichkeit und die Ліасііі der \ rerhaltnisse entwickelt haben, reclmen und
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unter Vergleichung der Lage der weiblichen Bevolkerung anderer
Industriebezirke der gescbehenen Entwickelung gerecht zu werden
suchen. Man wird da zunachst finden, dass, soweit es sich tiberhaupt um die weitgehende Ileranziehung von Frauenspersonen zu industrieller Beschaftigung handelt, diejenige in den Fabrikbezirken der
Weberei, Spinnerei, Kahnadelfabrikation, Porzellanfabrikation etc. nur
den Yorzug bietet, dass die Arbeiterinnen zumeist in geschlossenen
Raumen arbeiten, wahrend dies beziiglich der oberschlesischen Arbeite
rinnen zu einem grossen Theile nicht der Fall ist; und man kann
freimiithig eingestehen, dass eine Yerwendung derselben zum Haspelziehen und Karrenlaufen auf den Eisenerzgruben, zum AYagenstossen
auf den Laderampen der Steinkohlengruben moglichst zuriickgedrangt
werden sollte. (Die Beschaftigung von AYeibern im unterirdischen
Betriebe ist bekanntlich schon seit Anfang der sechsziger Jahre verboten). Insofern aber die Beschaftigung von Arbeiterinnen in der
Hausindustrie in Frage kommt, so mochte der Behauptung nicht
widersprochen werden, dass das Loos jener Weberinnen und Handschuhnaherinnen, Klopplerinnen etc. in den gebirgischen Gegenden
Kiederschlesiens, Sachsens und des Ilarzes keineswegs demjenigen der
oberschlesischen Arbeiterinnen vorzuziehen sein durfte.
In den Erzwaschen, Kohlenwaschen und den neueren grossen
Kohlenseparations- und Yerladeanstalten, auf den Mollerboden der
Hochofen, in den Entsauerungsanlagen und Chamottefabriken bewregen
sich diese Arbeiterinnen auch in geschlossenen und jedenfalls bedeckten Raumen, und so weit sie sich in AYind und W etter aufzuhalten haben, wobei sie durch die Art der Bekleidung, die Kopfumhullung und Bestiefelung manches auffallige bieten, schafft und bedingt
diese Art der Beschaftigung jedenfalls viel gesiindere und kraftigere
Gestalten als jene karglieh bezahlte Hausindustrie, welche W eiber
und Kinder zu sitzender Lebensweise verurtheilt und die monstruose
Ausbildung der werkthatigen Leibesorgane befordert.
ЛУоШе man aber auch nun daran gehen, diese Betheiligung des
weiblichen Elements an der Berg- und H uttenarbeit zuriickzudrangen,
so kann doch ein solches Л'огдеЬеп nur schrittweise angebalmt werden
und muss mit dem Yorbedacht geschehen, welche andere geziemende
und den erreichten Wohlstand der Arbeiterklasse nicht beeintrachtigende
Beschaftigung an der Stelle der bisherigen gewahrt werden kann.
Die Frauenspersonen durchgehends und jahlings ihres Dienstes entlassen, wiirde doch nur dieselben zum weitaus grossten Theil dem
Elend und der Liederlichkeit in die Arme treiben heissen; wiewohl
der Mangel an guten und geschickten Dienstboten von den Hausfrauen der gebildeten Stiinde sehr beklagt w ird, so konnten diese
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Arbeiterinnen auf solcliem Gebiete kaum eine Yerwendung finden,
weil ihnen dafiir jede Erziehung und Yorbildung abgeht; und sie,
■wie dies in letzter Zeit in den beschaftigungslosen Gegenden des
Leobschiitzer und Lublinitzer Kreises in Aufnahme gekommen ist, im
Y ege des „Sachsengehens“ aus der Heimath treiben zu wollen, wiirde
eine hochst bedenkliche Maassregel sein. Eine Hinleitung und Heranbildung der Arbeiterinnen aber zum hauslichen Berufe, um sie fur
denselben Yorliebe gewinnen zu lassen, wie sich dies eine Yereinigung
hochgesinnter Manner und Frauen seit einiger Zeit zur Aufgabe gemacht hat, ist eine erziehliche Maassregel, welche zu ihrer erfolgreiehen Durchfiihrung die Zeit von Menschenaltern verlangt.
Man darf und muss sich tiberhaupt nicht vorstellen, dass die Einstellung der weiblichen Arbeiter zu gemeinsamer Arbeit mit den
Mannern die Unsittlichkeit. oder die Gefiihrdung der weiblichen Zuriickhaltung beforderte. Mens sana in corpore sano! Aus den oben
bei Darstellung der Lohnverhaltnisse angegebenen Zahlen ist ersichtlich, dass die Lohne der Arbeiterinnen keine unzulanglichen und
keinen Falls niedriger als die in anderen Fabrikgegenden gezahlten sind.
Die den Arbeiterinnen zugemuthete Arbeitsleistung ist keine ihre Gesundheit schadigende, und die JBeweglichkeit und der Frohsinn der
von der Arbeit heimziehenden Arbeiterinnen bekundet, dass sie sich
bei der Arbeit in ihren Kriiften nicht zu ubernehmen brauchen. Yerschiedene AYerksanlagen, welche bei guten Lohnen den Sparsinn ihrer
Arbeiterinnen zu pflegen wissen, sind als „Heiratlisstationen^ bekannt
und sehen nach wenigen Jahren, wahrend wrelcher die Madchen daselbst in Beschaftigung gestanden, dieselben regelmassig in die geordneten A'erhaltnisse eines Hausstandes ubergehen. Dass in der
oberschlesischen Arbeiterbevolkerung das Yerhaltniss der elielichen
Geburten zu den unehelichen und dasjenige der Kindersterblichkeit
keine ungiinstigeren Ziffern aufweist, als dies in den Bezirken mit
mehr landlicher Bevolkerung der Fall ist, geht aus der Statistik her
vor und kann als Beweis dienen, sowohl dass die Frauen durch die
Art der voraufgegangenen Arbeitsleistung keine Schadigung ihrer
Gesundheit erfahren haben, als auch dass der Yerkehr zwischen
Arbeitern und Arbeiterinnen der Hochhaltung des Ehestandes keinen
Eintrag thut. Es darf auch nicht unberucksichtigt und unerwahnt
bleiben, dass aus versohiedenen Dorfern des Industriebezirks regelmassig und alljahrlich eine Anzahl junger Leute zur Einstellung bei
den Koniglichen Garderegimentern ausgehoben werden.
Mit der Pflege einer Hausindustrie sind die Anfange durch die
Zweigvereine des Y’aterlandischen Frauenvereins zu Glehvitz, zu Tost
und in Beuthen gemacht worden. Die Erzeugnisse des Yereins zu
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Tost konnten schon im Jahre 1S81 auf der Industrie- und GewerbeAusstellung zu Breslau zur Anschauung gebracht werden. Im Kreise
Pless hat der Yerein zur Forderung des Hausfleisses die Knopf hakelei
eingefiihrt und diese Hausindustrie hat, nachdem sie nicht nur im
Kreise hauslicher Kinderarbeit, sondern auch bei Erwachsenen Eingang gefunden hat, nicht ermangelt, alle die derselben nachgesagten
bedenklichen Erscheinungen nach sich zu ziehen. Anstatt der beabsichtigten gedeihlichen und guten W irkung fiihrt die zu anhaltend
getriebene unci von Gewinnsucht geleitete Arbeitsamkeit, welche bis
in den spaten Abend hinein und bei ungenugender Beleuchtung fortgesetzt wird, zu Ueberanstrengungen der Kinder, welche sich in
schadlichem Kervenreiz, Schwachung der Sehkraft und Febelkeit,
korperlicher Miicligkeit und geistiger Abspannung in der Schule bekunden. Es ist nicht ausgeblieben,
О
> dass Eltern den Fleiss des Kindes
ausgebeutet haben, um das nothige Geld auf Branntwein zu beschaffen,
Aber auch von Erwachsenen, Frauen und Madchen, ja selbst von
neunzehn- und zwanzigjahrigen Burschen wird diese Arbeit geiibt
und die kraftigen, starken Madchen ziehen es vor, von friili bis Abend
bei der Hakelarbeit zu sitzen, walirend es im Lohndienst und fur
Hausdienst an den geeigneten Kraften mangelt. Man ersieht hieraus
wiederum, mit welcher Fmsicht derartigen Hausindustrieen die AVege
bereitet werden miissen, um dieselben vor Auswiiehsen zu bewahren.
Koch sei hinsichtlich der Yerbesserung der Lage der arbeitenden
Klassen erwahnt, dass sich seit den letzten zehn Jahren eine immer
zunehmende Fursorge fiir die U n te r h r in g u n g u n d E rz ie h u n g von
'W a is e n k in d e rn thatig gezeigt hat. Xachdem Ausgangs der siebziger
Jahre ein Kreis-AYaisenliaus zu Beuthen begrundet worden war, fiir
welches 1S81 ein eigenes Gebiiude erbaut und eingerichtet werden
konnte, hat eine private Yereinigung evangelischer Burger zu Konigshiitte ein sehr schones AYaisenhaus fiir melir als hundert Kinder aus
eigenen Mitteln errichtet; diesem Beispiele sind die Angeliorigen der
katholischen Confession gefolgt, indem sie gleichfalls eine AYaisenanstalt daselbst griindeten, und scdl nunmehr eine Anstalt fiir israelitische W aisenkinder, ebenfalls in Konigshiitte, ins Leben gerufen
werden.
Auch in Kattowitz ist die Begriindung eines privaten
AYaisenhauses erfolgt.
Es ist hiermit der Beweis gegeben, dass alle Kreise, denen ein
Beruf zur Forderung offentlicher Interessen obliegt, auf dem Gebiete
fiir die Hebung der socialen Lage des Arbeiterstandes in edelster
Thatigkeit denjenigen anderer Provinzen in keiner Weise naclistehen
diirften.
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8. Knappschaftskassen, gewerbliche Hilfs- und Sparkassen
Credit- und Consum-Vereine.
Als die feste Grundlage
о fiir die Sieheruns:
О des Arbeiterstandes
durch die denselben in Ivrankheitsfallen und bei eintretender Erwerbsunfahigkeit gew ahrtenUnterstiitzungen sind die K n a p p s c h a f ts k a s s e n
und die denselben gleichkommenden Yereinskassen der zahlreichen
grossen Hiitten- und sonstigen ЛѴегке anzusehen.
Das Institut des O b e r s c h le s is c h e n K n a p p s c h a f ts - Y e r e in s ,
welches im Yoraufgehenden schon mehrfach erwahnt worden ist, besteht fiir den gegenwartigen Bereich seiner Thatigkeit, nachdem es
yon dem Allgemeinen Schlesischen Knappschafts-Yerein abgezweigt
worden ist, seit dem Jahre 1857. Kachdem derselbe im Jahre 1872
und zuletzt im Jahre 1880 sein Statut theils beliufs Gewahrung
hoherer Leistungen, theils zur Erzielung grosserer Beit-rage abgeiindert
hatte, ist. letzteres neuerdings im Jahre 1886 mit den Vorschriften
des lleichs-Gesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, und dem Unfalh'ersicherungs-Gesetz vom 6. Juli
1884 in Eebereinstimmung gebrac-ht Avorden; seit diesem Zeitpunkte
sind auch die Arbeiterinnen auf den- zum Knappschafts-Yerein gelkirigen ЛѴегкеп deinselben beigetreten, wiihrend dieselben friiher auf
die Ortskrankenkassen angewiesen waren.
Der oberschlesische Knappschafts - Yerein umfasst die auf den
bergrechtlich verliehenen Erz- und Steinkolilengruben in Arbeit stehende
Belegschaft und diejenige der fiskalischen Hiittenwerke zu Gleiwitz,
Malapane und Friedriehshiitte, sowie aus dem friiheren Besitzverhaltnisse sich herleitend, die Arbeiterschaft der Konigshiitte, des einen
zu Konigshiitte belegenen "Werks der Yereinigten Ivonigs- und Laurahiitte, Actien-Gesellschaft, soAvie der zugehorigen Eisenerzforderungen.
Es gehiirten demselben im Jahre 1886 an:
Mitglieder des bergmannischen Berufes
45 099 Manner, 6 806 Weiber, zusammen 51905
Mitglieder des huttenmannischen Berufes
4 639 Miinner, 618 AFeiber, zusammen 5 257
zus. Yereinsgenoftsen 49 738

-

7 424

=

-

57 162

Die Zahl der kurbereclitigten Familienmitglieder betrug . . 109 302
4 455
Ferner im*alide Лгeгeinsgenossen.................................................
A Y ittw en.............................................................................................
4 303
Y Y a is e n .............................................................................................
4596
Kinder, fur welche Schulgeld gezahlt A v ir d .................................. 2^ 944
in Sa. Genossen und U nterstiitzungsberechtigte......................

208 752
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Der Terein zahlte im Jahre 1SS6:
an K ra n k en lo h n e n ................................ 20 1 708,14 Jb.
- Kurkosten, Gehaltern der Aerzte . o44 175,iт =
545
ftir Krankenpflege i i b e r h a u p t ........................
an Unterstiitzung fiir I n v a l i d e n ...................
866
= A Y i t t w e n ...................
391
= A Y aisen........................
130
= S c h u lu n te r r ic h t........
58
an Begrabnissbeihiilfen und sonstigen Enterstiitzungen
= Yervvaltungs- und sonstigen Ausgahen . . . .

883,31 Jb.
871,73 =
947,42 =
295,47 927,06 =
54 4S3,69 =
264 342,37 =

Insgesammt 2 312 851,05 Jb.
Diese Ziffern gehen einen Beleg fiir die ausserordentlich reichhaltige Thatigkeit des A^ereins; zu seinen yornehmsten Einrichtungen
gehoren die mit den vollkommensten sanitiiren, Kuchen- und AVascheEinrichtungen yersehenen 9 Lazarethe zu Tarnowitz (Sitz der Direction),
Beuthen, Konigshiitte, Laurahiitte, Myslowitz, Zabrze, Orzesche, Rybnik
und Iiultschin. — Der Yon T ie le - A Y in k le r ’sch e K n a p p s c h a f ts Y e r e in sieht gleichfalls auf eine 30 jahrige Thatigkeit zuriick.
Aehnliche K r a n k e n k a s s e n - Y e r b a n d e bestanden, auch schon
тог dem Jahre 1SS3, fiir die sammtlichen iibrigen ЛѴегке des Industriebezirks, welche nach der xA.nzahl der unter derselben Herrsehaft oder
Gewerkschaft Yereinifften AYerke ebenfalls Yon nicht unbedeutendem
Emfange sind. Gegenwartig ist deren Bestand und Thatigkeit durch
die neuere Reichsgesetzgebung geregelt.
Ceberliaupt bestanden ani
Schlusse des Ja h res 1385 im R egierungsbezirk O ppeln an K rankenk a sse n :
mi t
Ziihl i|i-r
ziiśiimnien
łlannern
Wcibern
Kassni
Гтоигц
49 593
143
40 6S7
8 906
B etriebs-K rankenkassen
2 042
29 70S
92
O rtsdo.
27 726
4 406
238
4 16S
5
Gem eindedo.
—
17
17
Baudo.
1
—
581
581
9
Inm m gsdo.
—
.
992
992
1
E ingeschr. H ilfskassen
zusam m en

251

74 201

11 186

85 357

C o n s u m -Y e re in e 1). Um die Ausbeutung der oberschlesischen
Arbeiter durch den AAaaren- und Branntwein-AYucher, welcher dieselben bei ihrer wirthschaftlichen Dnreife seitens einer Anzahl Yon
Kramera und Branntweinschankern im Laufe der Zeit ersichtlich zum
9 Yergł. Zeitschr. d. Oherschl. Berg-u. Huttenmiiiin. Ter. 1386, Septemherheft S. -12.
1S87 S. 224.

Opfer fielen, wirksam entgegenzutreten, liar man mir Enterstiitzung
durcli die Mittel der grosseren Geverkschaften schon im Jahre 1863
mit der Begrimdimg von Consumvereinen begonnen: nach mannigfaltigen Erfahrungen und missgliickten Yersuchen, denen einige der
erstbegriindeten Yereine unterlagen, hat sich die Anerkennung fiir die
Yutzlichkeit derselben durclmeruimen
und ist es den Bemiihungen
О
О
О
der gewerkschaftlichen Y ervaltungen v ie des Oberschlesischen Bergund Hiittenmannischen Yereins gelungen, der noch in den letzten
Jahren planmassig angejegten Discreditirung der oberschlesischen
Consumvereine entgegen zu treten. Die den wohlwollenden Absichten
und wirthschaftlichen Erfolgen derselben entgegenstehenden und ungunstigen Berichte diirfen kiilm durchveg als Yerdachtigungen von
gegnerischer Seite bezeichnet werden.
Zur Zeit bestehen im engeren Industriebezirke sieben Consumvereine: zu Hohenlohehiitte seit 1863, zu Borsigwerk seit 1868, zu
Laurahutte seit 1872, zu Lipine seit 1880, zu Rosdzin-Schoppinitz
und Scharley seit 1882, zu Antonienhiitte seit 1884; der Emsatz dieser
Yereine betrug sclion im Jahre 1SS4 bereits iiber zwei Millionen Mark
und kann die Entwickelung, welche dieselben genommen haben, nnr
als eine gesunde bezeichnet werden, welche zu einer wirthschaftliehen
Befreiung der Arbeiter gefiihrt hat.
In den benachbarten Kreisen unseres oberschlesischen Gebiets sind
vielfach mit den Consum -Yereinen Sparkassen verbunden worden, und
es bestehen solcher AYeise ferner
im Kreise Rybnik 12 Consumvereine olme Sparkassen,
г
= Cosel
1 Consumverein
=
=
(Lohnau).
= = Pless je 1 Consum- und Sparkassen-Verein an 30 Orten,
= =
- 2 =
=
Yereine = 6
=
= s 3
=
=
=
= = l Ort (Mittel-Lazisk).
=
Gr.-Strehlitz 1 Consum- und Sparkassen-Yerein zu Gogolin.

E s bestehen somit in O berschlesien zwanzig C onsum -Y ereine und
vierzig Consum- und S parkassen-Y ereine.

Y o rsc h u ss- u n d C re d it-Y e re in e . Zur Erleichterung der Geldbeschaftung in den gewerblichen Kreisen und zur Hebung der wirthschaftlichen Lagę des Handwerks bezw. der Ivleingewerbe sind ebenfalls in ( >berschlesien die Bemiihungen nicht ausgeblieben, die der
modernen Gestaltung des Creditwesens angemessenen Einrichtungen
von Yolksbanken durch die Begriindung von Yorsehussvereinen, Creditvereinen und Darlehns- und Sparkassen-Yereinen nach SchultzeDelitzsch’s und nach Raiffeisen’s System in das Leben zu rufen.
Das bedeutendste dieser Institute, eine eigentliche Geldbank, ist
der U b e rs c h le s is c h e C re d it-Y e re in zu Ratibor, welcher jahrlich
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m ir einem Umsatz von naliezu neunzehn M illionen M ark arb e ite t;
derselbe veroffentlioht ałljahrlich den vorgesckriebenen Geschaftsbericht.
E igentliehe Y o r s e k u s s - Y e r e i n e bestehen an folgenden Orren
(im Gebiere rechts der O der): in Oppeln, G ross-Strehlitz, G uttentag,
K reu zb u rg , R osenberg, G leiw itz, B eu th en , Tarnow itz, R atibor, zu
sam m en neun Y orschuss -Y ereine. E s verdient indessen bem erkt zu
w erd en , dass in dem linksoderisuhen Tlieile des R egierungs-B ezirks
die E rric h tu n g von Y orsclm ss-Y ereinen viel grossere Y erbreitung gefunden hat, indem daselbst in seeks K reisen einundzw anzig YorschussYereine bestehen. —
Yon den sogenannten R aiffeisen’sclien D arlehns- m id SparkassenY ereinen haben in O berschlesien bis je tz t nur einige unci z w ar in den
K reisen Oppeln und Zabrze E ingang g e fu n d e n ; es bestehen deren
sieben in den D orfern (iliro n stau , C om prachczutz, Gross - Kottorz,
K onigl. S ak rau , A lt-Sehalkow irz, Zowade und Chroseinna im K reise
Oppeln und zu Bielschowitz im Z abrzer Kreise.

II. Die Erzeugnisse der Bergwerksund Hiitten-Industrie.
I. Kurzer Abriss der geognostischen Lagerung im Oberschlesischen
Industriebezirk.
іПег den Schichtengliedern derjenigen Formationen der Erdrinde,
welche an dem Aufbau der oberschlesischen Gebirge in weiterer
Yerbreitung theilnehmen, ist keines, welches nicht ein fiir die industrielle
YerwerthungО wichtiges
Fossil darbote. Es finden sich von den alteren
О
zu den jungeren Formationen fortschreitend:
In der Steinkohlenformation . Steinkohlen, Thoneisensteine, Sandsteine:
im Bundsandstein. . Bothe Letten, kiesige Sande;
= Muschelkalkstein Silberhaltige Blei-, Zink- und Eisenerze,
in der
Schwefelkiese, Kalksteine, Dolomite:
Trias
= K e u p e r ............. Thoneisensteine (Spharosiderite), Ivalkstein, Ziegelthone;
im J u r a .................................... Eisensteine, Sandsteine;
in der I v re id e .......................... Kalksteine, z. Th. hydraulische Kalke;
= = Tertiarformation . . . . Braunkohlen, Eisensteine, feuerfeste und
Ziegelthone, Gyp* und Schwefel,
Sool- und Schwetelquellen;
im D ilu v iu m ............................. Ziegellehm, Kies und Sand.

Ш

Die Grundlage aller Industrieen, deren Gegenstand die Yerarbeitung
oder Yerwertliung der vorstehend aufgefiihrten Fossilien ist, bildet die
Steinkohle, die „schwarzen Diamanten", das Material, welches in der
Fiille seines Yorkommens jeder Industrie erst den erwarmenden Pulsschlag verleiht und ihr das wirkliche Leben einhaucht. Die Stein
kohlen fiihrenden Schichten bilden dalier das wichtigste Glied der
oberschlesischen Gebirgsformationen und zugleich das der geulogischen

Altersfolge nach alteste Glied der hier in Betracht zu ziehenden Ablagerungen.
a.
D ie S te in k o h le n f o rm a tio n .1) Das Steinkohlengebirge Ober
schlesiens wird von den Schichten der Culmgrauwacke (Schichten der
Posidonomya Becheri) unterlagert; durch das Auftreten der dem Culm
angehorigen Schichten bei Ilultschin, Katscher und Leobschutz im
Siiden und Siidwesren, bei Oberwitz und Zyrowa (gegeniiber von
Krappitz am linken <)derufer), in der weiteren Fortsetzung bei Tost
und Schierot im К or den sind die betretfenden Punkte der im Siiden,
AYesten und Коrden bestehenden Umrandung des Steinkohlenbeckens
gekennzeichnet. Oestlicli von Tost wird nahe der ostlichen Landesgrenze durch die Heraushebung der flotzf'uhrenden Schichten bei
Koslowagura und Keudeck (nordlich von Beuthen) die nordliche
Grenze der Steinkohlenformation angezeigt.
Kach Osten und Siiden
\D
о
liegt die vveitere Verbreitung des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens
auf russischem und osterreichischem (galizischem, schlesischem und
mahrischem) Gebiete; im russischen Polen befindet sich der nordostlichste Punkt bei Siewierz,7 wo als unterlagerndes
Gebirge
devonischer
О
О
Kalk auftritt; die ostlichsten Punkte kennzeichnen sich in dem Auf
treten von devonischem Kalk bei Glinv, siidlich Golczowice an der
weissen Przemsa in Polen,2) ferner weiter siidostlich bei Dembnik,
nordostlich von Krzeszowice in Galizien, sowie in dem Yorkommen
von Ivohlenkalk bei Krzeszowice, als dem unmittelbaren Liegenden
des Steinkohlengebirges. Im Siidosten haben jiingst angestellte Bohrversuche bei Kozkochow, nordlich der AYeichsel, siidlich von Kwaczala,
das fiotzfuhrende Steinkohlengebirge unter dem Diluvium angefaliren.:;)
Im Siiden giebt die Erhebung der Beskiden den Abschluss des Steinkohlengebirges und scheint das Auftreten des T e s c h e n its , des
EruptAgesteins der Beskiden, welches an mehreren Punkten die
Sedimentargesteine durchbrochen hat und bei Hruschau (in Mahren)
zwischen den flotzfiihrenden Schichten gefunden worden ist, mit dieser
bedeutenden Gebirgserhebung im Zusammenhange zu stehen. Der
siidliche Rand dieses mahrisch-schlesischen, des sogenannten OstrauKarwiner Steinkohlenbeckens wird, soweit in demselben die Flotzb Arergl. Fercl. Eocmer, Geologie von OFersclilesien. Breslau 1870. S. 43 u. 449.
2) Dunkelgrauer Dolomit mit Amphipora ramosa E. Schulz (Calamopora filiformis
F. Eoemer) von Louis Mauve ueuerlichst aufgefunden; vergl. F . Воешст, Sitzung der
Schles. Gesellschaft fiir vaterl. Cultur vom 19. October 1S87. Die Calamop. filiformis von
von F. Eoemer bei Dziewki als nova species gefunden; siehe Geologie von Oberschlesien.
Seite 33.
3) Bei 45 m Teufe l.b—2 m machtige KoblenflOtze.
gelangte Miltheilung des Bobrunternehmers.
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fiihrung durch Bolirungen oder Grubenbaue bekannt geworden ist,
durch die Orte Schonbrunn, am westlichen Oderufer, Klein-Kunzendorf siidlieh von AVifJkowitz, Peterswald und Karwin bezeichnet.
Zwischen Karwin und Grojec, einem Orte siidlieh von Oświęcim, лѵо
das Sreinkohlengebirge zu Tage ausgeht und das galizische Becken
anhebt, macht die sudliche Grenze einen weiten nach Xordost verlaufenden Bogen.
In der angegebenen Umrandung bedeckt das oberschlesich-polnischosterreichische Steinkohlenbecken eine Flache von nahezu 100 Quadratmeilen oder 5600 qkm: hiervon entfallen auf Bussland ungefahr
600 qkm, auf die osterreichischen Antheile 1000 qkm und es verbleiben auf preussischem Gebiete -4000 qkm. Die thatsiichlich dem
Bergbaue zustehende Ansfiillung dieses Beckens verringert sich jedoch
erheblich, weil in der westlichen Halfte desselben, zwischen Leobschiitz
und einer Linie, welche durch die Orte Brzezinka bei Gleiwitz,
Przeschlebie und Zawada ostlich Peiskretscham bezeichnet wird, das
Yorhandensein von Steinkohlenflotzen noch nicht nachgewiescn ist;
denn die angegebenen Punkte sind als die iiusserst vorgeschobenen
Stellen zu betrachten,■ in deren Fnfiebung
durch die daselbst start~
о
gehabten Bohrfunde die Ablagerung von Steinkohlen bekannt geworden ist; eine ungefahr 8 km westlich von Laband bei Plawniowitz
angestellte Bohrung ist bis zu 170 m Tiefe ohne Ergebniss fur Steinkolilen geblieben und ebenso hat ein bei Slawentzitz bis zu 116 m
niedergestossenes Bohrloch noch tertiare Schic-hten anstehend gefunden.
Das Gebiet, in welchem zur Zeit die Yerbreitung des Steinkuhlengebirges als vorhanden anzunehmen ist, wiirde sich durch ein Dreieck
beschreiben lassen, dessen westliche beite von Hoscialkowitz an der
sudlichen Grenze iiber Pschow nach Brzezinka bei Gleiwitz und weiter
bis Tarnow'itz verlauft, dessen ostliche Seite von Xeudeck bei Tarnowitz, mit der ostlichen Landesgrenze zusammenfallend, bis nach Chelm
bei Xeuberun hinabgeht, wahrend die Grundlinie zwischen diesem
und dem Ausgangspunkte liegt. Dieses Gebiet bedeckt ungefahr eine
Flache von SOO qkm, innerhalb deren das Steinkohlengebirge zum
grossten Theile durch jiingere Formationen, Schichten des Buntsandsteins und des Muschelkalksteins, der Tertiarformation und des Dilu
viums bedeckt ist. Die wichtigste
Rolle unter diesen Bedeckungen
О
о
spielt diejenige des !Muschelkalksteins im nordostlichen Theile des
Hauptkohlenreviers, dessen Sudrand durch die Orte Laband, Zabrze,
Ohropaczow, C’horzow und Siemianowitz bezeichnet wird und von
welchem insulare Punkte bis nach Chelm und Xeuberun im Siiden
hinabgehen; dann aber die Bedeckung von Tertiarschichten, dem vorbeschriebenen Bande des Muschelkalksteins, in nordlicher wie siid-

Holier Abdachung sich anlehnend, Aveil die sandig-thonigen Schichten
des Tertiiirs jene wasseraufsaugenden und halbfliissigen Massen bilden,
welche unter der Bezeichnung ,, Kurzawka'" dem darunter umgehenden
Bergbau so gefahrbringend werden.
Es bleibt daher nur eine bescliriinkte Flache ііЪгід-,
c . innerlialb
deren das Steinkohlengebirge zu Tage liegt und von welcher gewisse
Theile gewissermassen nur eine insulare Ausdehnung zeigen: die in
diesen Trennstiicken auftretenden und in Gruppen A’ereinigten Steinkohlenflotze haben Yeranlassung zur Bildung gewisser Bergbaucentren
gegeben, als Avelche bezeichnet werden honnen: 1. das Hultschiner
Revier am linken Oderufer als siidlichstes: 2. das RA’bniker ReA’ier
zAvischen Pschow,• RA'bnik und Loslau;! 3. das Kicolaier Revier zwischen
«.

Czerwionka und K icolai; dasselbe hangt nach K ordost zusam m en m it
4. dem A ntonienhiitter-M vslow itzer R evier zwischen A ntonielm tte,
MysloAvitz und Brzezinka und enthalt die sam m tlichen hangenden
F lotze: 5. das G eniralrevier oder das ReA’ier des sogenannten Sattelfiotzzugs ZAvischen Z abrze und M yslow itz, zu Avelchem auch die nordlich
bei B euthen г?
gelegenen
G ruben gehiiren.
о
г?

Л\ enn auch durch politische Grenzen getrennt, so bildet doch
das oberschlesische Steinkohlenbec-ken mit seinen grenznachbarlichen
Tlieilen ein geologisch zusammengehoriges Ganzes und kann in der
That sowohl die geologische Altersstellung der oberschlesischen Flotzablagerung sOAvie der genetische A'erlauf derselben nicht ohne Hinzunahme dieser aussenliegenden A'erbindungsstiicke A’erstanden Averden.
Den SchHissel zur Beurtheilung des geologischen Alters giebt die
Lagerung und Flotzfolge des Ostrau-Karwiner Beckens, denjenigen fur
die Ilerleitung der Umstande .und Vorgange, unter welc-hen die Ablagerung der Flotze erfolgt ist, die Lagerung auf dem ostlichen,
polnischen Fltigel.
Der Erorterung dieser Fragen sei zunachst die Beschreibung der
Flotzzhge und Gruppen voraufgeschickt: In dem H a u p t- oder C e n tra lr e v ie r tritt eine Gruppe, von wegen ihrer Machtigkeit und der Beschaffenlieit der Ivohle beruhmter Steinkohlenflotze, der sogenannten
..Sattelflotze" auf, welche einer Erhebungslinie von Zabrze iiber Morgenroth, Lipine, Konigshiitte, Laurahiitte und Rosdzin folgend, einen
7 — 12 km breiten Flotzzug bilden, Avelcher zwischen SiemianoAvitz
und MvsloAvitz die Ostgrenze iiberschreitend nach Polen hiniibersetzt.
Auf dieser Erhebungslinie linden sich mehrfache Sattelbildungen vor,
von denen sowohl in der Richtung der ersteren, wie zu beiden Seiten,
nordlich und sudlich derselben eine Einsenkung bezw. Abdachung der
Flotzlagerung stattfindet. Derartige Flotzsattel treten auf bei Zabrze,
bei Konigshiitte, bei Laurahiitte und bei Rosdzin.
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Die Zusammensetzung dieses Schichtensystems, welchem die Sattelflotze eingelagert sind, ist im Allgemeinen eine ziemlich bestandige
und durch eine bestimmte 1*lotzfolge c-harakterisirte; die Machtigkeit
der Flotze aber und ihrer Zwisehenmittel ist im Yerlaufe des Flotzzuges einem ortlichen wie allmahligen AVechsel unterworfen, der besonders das Eigenthumliche besitzt, dass die gesammte Schichtengruppe
in der Biclitung von TYesten nach Osten ein Zusammenscliieben zeigt,
welches durch das Yerschwachen der Zwischenmittel ebenso wie durch
das Yerschwachen und Auskeilen zwischenliegender Kohlenflotze entsteht; infolge dessen legen sich die im Westen in der Mehrzahl vorhandenen Flotze im Osten zu zwei, auf polnisehem Gebiet sogar zu
einem Flotze zusammen. Die Identificirung der soldier Weise innerhalb der verschiedenen und ortlich getrennten Grubenfelder durchfahrenen Flotze von verschiedenen Habitus und verschiedener Zusammensetzung hat zu mannigfachen Erorterungen gefuhrt. 9 Im Grossen und
ganzen konnen fur die Gruppe der Sartelflotze die nachstehenden
Schichtenfolgen als typisch angesehen werden:
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Im Zabrzer Flotzsattel ist die tiefe Grundstrecke der Porembasehaehte der Konigin Luise-Grube bei 340 m Teufe (— 61,97 m unter
X. X.) aufgefahren: das Flotzstreichen gebt mir Fallen nach Ost von
Siidwest nach Xordost nach der Hedwigswunsch-Grube bei Borsigwerk
hiniiber, dereń tiefste Sohle 258 m (4- 28 m X. X.) erreicht hat: hier
wendet sich das Streiclien von Osten nach AYesten mit nordlichem
Einfallen. I)as Herausheben der Flotze iiber diesen Sohlen bezeichnet
den Yerlaiif der Sattelbildung; vollkommen unter Tage sattelt nur
das Pochhammerflotz, indem es vor der siidlichen Alarkscheide der
Concordia-Grube erst inuldet und dann im Schmidtschachtfelde einen
Specialsattel bildet. Die dariiber folgenden Flotze legen sich regelmiissig und concentrisch im Hangenden an: dieselben bilden Luftsattel, d. h. die Sattelkuppen sind fast durchgehends bis zu 5о m Teufe
zur Zeit des Teitiarmeers fortgewaschen. eine Auswasehung, welche
aucli die Scliichten der Triasformation betroffen hat.
Ueber dem Schuckmann- hezw. Gerhardflotz legen sich eine
Beihe von Fldtzen an, die dem Charakter der Gebirgsschichten wie
in palaontologischer Beziehung dem Schichtensystcm der Sartelflotze zugerechnet werden konnen:' es sind dies die sngenannten
E in sied elflo tze,
О
ГГ
Hoffnungs- und Bliiclierfliitz des Ivonigshiitter Sattels, je 1 his 1,5 m
stark und durch 2,80 bis 13 m Mit-tel getrennt, SO m iiber Schuckmannflfl z.
bei Konigshiitte 30 m iiber Gerhardflotz; nach einem Alittel von 90 m
(in der Paulus-Gnibe, Godullaschacht 55 m) folgt das Yeronicaflotz. 1,2
bis 2 m stark, zuerst zwoi, weiter ostlich eine Bank bildend, 3<> bis 39 m
hoher das Georgflotz, 3 m nnichtig. in den ostlich folgenden Feldern
Brandenburg- oder Paulusflotz zubenannt.
Die vom Zabrzer Flotzsattel her nach Osten sich fortsetzende Einsenkung hebt sich hei Morgenroth im Felde der Paulus-Gruhe zu einem
flachen 8attelberge aus, von welchem die Flotze nach Xorden und
Siiden abfallen: aus der siidlichen Senkung tritt das A"eronicaflotz selir
bald hervor und steigt im Felde der Orzegow-Grube an, um dann
abermals auf Antonienlititte zu in eine weitere siidliche Abdachung
iiberzugehen, welche fiir den ganzen siidlichen Theil des Steinkohlenreviers bis nach Orzesche bin anlialt und auf welcher in regelmiissiger
Fulge,
in alien verbindenden Mitteln
О / лѵепп auch nicht durchgehends
О
bekannt, sich hangende Flotze his zu den jiingsten Scliichten des
Steinkohlengebirges abgelagert haben. Ehenso senken sich die Flotze
nach Xorden ein, Averden nach dem Gotthardschachte der PaulusGrube hin, zugleich unter Zutritt einer Yerwerfung, gehoben und
fallen jenseits des letzteren Schachts nach Xorden, indem sie nach
Nordosten hiniihersetzen, in die nordliche Elutzabdachung hei Schomberg und Beuthen in der Hohenzollern- und Florentine -Gruhe. —
С*

О

Die breiteste Entvvickelung dieses Querprofils der Sattelerhebung mit
ihren siidliehen und nordlichen Abdaeliungen findet im Meridian des
Konigsliiitter Sattels statt. Auf demselben ist die oberste Calotte auch
des Sattelflotzes (in der Umgebung des Knappschaftslazareths) weggewaschen bezw. durch Abbrand zerstort, wie das daselbst ansteliende
verbrannte Gebirge beweist. Erst. in weiterer Entfernung legen sich
Heintzmann- und Gerhardflotz an und senken sich nach Xorden im
Eelde der Bahnschaelite und des Freundschaftsschachts. nacli Osten im
v. Krugschachtfelde ein. Yon Yerwerfungen unterstiitzr, steigen die
Flotze im Siiden der Markscheide der nordlich gelegenen FlorentineGrube zu dem fast horizontal gelagerten Plateau von Ober-Łagiewnik
an, am auf der anderen Seite nach Xorden langsam, dann in der
vorgelegenen Ileinitz-Grube steiler in die Beuthener Mulde abzufallen:
das Muldentiefste derselben habe ich fur das Steinkohlengebirge bei
fruherer Gelegenheit zu 4UU m unter Tage geschatzt1). Auf dem
Gegenfliigel dieser Mulde, welcher siidlich von Radzionkau mit siidlichcm Einfallen sich aushebt, baut die Radzionkau-Grube. Der Siidfltigel des Konigsliiitter Sattels dacht sich bis zum Zabrzer Thai ab,
worauf jenseits desselben die Flotzlagerung wieder zu den lichen des
Beuthener Schwarzwaldes ansteigt. unter welchem die Flotze abermals
in gleicher ГГоhe mit der Antonienhiitter Flotzgruppe sich nach Siiden
einsenken. Die Entwickelung
CP dieser Profillinie erreicht iiber 12 Kilometer Breite.
Dieselbe giebt einer neuen Folge von Flotzen iiber dem Paulusoder Florentineflotz Raum, sownhl auf der nordlichen wie siidliehen
Abdachung; es folgen niimlich
siidlich
nordlich
auf der Carl Emanuel-Gr.
auf der Heinitz-Gr.
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Die durchaus gesicherte Identificirung der obigen Flotze hat sich
auf Grund der im Liegenden des X., bezw. des Orzegowflotz entdeckten
*j Zeitschr. d. Oberschl. Berg- u. HllUenmann. Yer. 1880. S. 206.
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fossilen Pflanzenreste vollziehen lassen1) unci dieses palaontologische
Merkmal ist auch maassgebend geworden fur die Beurtlieilung der im
ostlichen Fortstreichen des Sudabhanges erschlossenen Flotze. Derselbe
verlauft in ungestorter Lagerung am sudlichen Fusse des Laurahutter
und Kosdziner Flotzsattels und lassen sich sowohl auf der FerdinandGrube bei Kattowitz wie auf der Morgenroth-Grube bei Schoppinitz
die im Fkmgenden der Sattelflotze auftretenden Flotze mit der obigen
Fhitzfolge in Einklang bringen; hiernach stellt sich das 3 m machtige
Morgenrotliflotz der Morgenroth- (consolid. Giesche-) Grube und das
Moritzfiotz der consolid. Myslowitz-Grube bei Myslowitz als Aequivalent
des Sonnenblumenflotz heraus.
Innerhalb der bisher beschriebenen Flotzreihe zeigt sich im Yerlaul i von AYesten nach Osten die bemerkenswertlie Erscheinung, class
die Flotze je mehr nach Westen und je mehr in der Teufe gelegen
fette oder backende Ivohlen fuhren, so dass bei Zabrze das Pochhainmerflotz die am besten backende und fur Cokereizwecke und Leuchtgasbereitung geeignetsten Kohlen liefert, wahrend diese Beschaffenheit
allmahlig im Beden- und Heinitzflotz abnimmt. Die Kohlen des
Schuckmannflotzes sind nur noch gasreiche Flammkohlen. Ebenso
verhalten sich die Flotze auf den nordlich gelegenen Gruben Concordia
und Ludwigsgluck und hat sich diese Beschaffenheit auch auf der
JPedwigswunsch - Grube (Borsigwerk) bestatigt, seitdem daselbst im
Jahre 1SS2 die liegendsten Flotze erschlossen worden sind. Mit dem
allmahligen A’orriicken nach Osten nimmt die Backfahigkeit der Flotze
ab und weisen dieselben nur Оgasreiche,7 langfiammig
verbrennende
0
0
Flammkohlen auf; nur in grosseren Teufen wie im Sattelflotze der
Gruben Deutschland, Mathilde und Florentine sowie stellenweise im
Bismark- und Bahnschachtfeld der Ко nigs- Grube und im Einsiedelflotze der Paulus-Grube nehmen die Kohlen eine fettere Beschaffenheit
an. Ohne in der Eeinheit und Festigkeit der Substanz eine Yerminderung zu erleiden, geht die Qualitat der Kohlen im Laurahtitter
Sattel und bis zur Ostgrenze hinsichtlich des Gasgehalts weiter herab,
so dass diese Kohlen eine magere und kurzflammige Beschaffenheit
darbieten. Immerhin gehoren sie zu den bevorzugteren Marken der
sogenannten llausbrandkohlen.
Die holier gelegenen Flotze sollten nach ilirem geringeren Alter
und im Yergleiche zu der Flotzlagerung anderer Kohlenbecken gasreicher und vercokungsfahig sein; sie sind es aber im Allgemeinen
nicht, sondern stelien in der Beschaffenheit mit den Kohlen des
q Kosmann. Zeitschr. d. Oberschl. Berg- u. Htlttenmanu. Yer. 1880, S. 169 u. “207
uud 1883. S. 310.
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Schuckmannflotzes auf gleicher Stuf'e; nur an einigen Stellen zeigen
gewisse jiingere Flotze eine geringe Backfahigkeit, welche sie im
Gemisch mit Fettkohlen zur Yercokung verwendbar ersclieinen lasst.
Es ist dies der Fall mit den Kohlen des Georgflotzes auf Schmiederschacht (Pachtfeld der Konigin Luise-Grube), des Yeronicaflotzes im
sudlichen Felde der Paulus-Grube, deiy Catharinaflotze auf XYolfgangGrube (siidlich Ruda), in mehreren Flotzen (IX — XI) der HeinitzGrube etc.
Fiir diesen Weehsel im Gasgehalt
und der Backfahigkeit
soil
О
О
w eiter unten Tersucht werden, eine Erklarung zu geben . v)
In dem s u d lic h e n , dem A n to n ie n h iitte r und M y s lo w itz e r
R e v ie re , folgen iiber den Orzegowflotzen auf dem sudlichen Abkange der
Erhebungslinie
noch einige
schwachere Flotze,7 iiber welchen als hangenО
O
С'
des Flotz bei Antoniehiitte das 6 m maclitige Antonieflotz gebaut
wird, in dessen ostlichem Fortstreichen hinter einer Yerwerfung sieli
nur die Oberbank desselben als das 2,25 m starkę Hugoflotz fortsetzt.
Es folgt dann noch ein etwa 150 m machtiger Schichtencomplex mit
2 bauwiirdigen Flotzen, dem Xanette- oder Henriette- und Fundgrubenflotz. Auf dem nordlichen Fliigel (der Heinitz-Grube) folgen entsprechend iiber dem IX. Flotze das I. bis YII1. Flotz, unter welchen
das IY., ЛХ1. und Y III. bezw. 1,4 1,0 und 2,o m machtig sind. Im
Myslowitzer YTalde und weiter im Plesser AYalde sind bei Brzenskowitz
in der Leopoldine-Grube und zu hangenden Schichten fortschreitend
iiber die Linie Emanuelssegen -AYessola- Brzezinka hinaus eine Reilie
zum Theil machtiger Fliitze (Leopoldine oder Przemsaflotz 3,50 m bezw.
Emanuelssegenflotz 3,50 m mit Bergeschniiren) bekannt, welche zwar
magere, aber zu Hausbrand beliebte Kohlen fiihren. ЛѴеІсЬе Stelluug
diese Flotze zu den Sattelflotzen haben, soli durch ein zur Zeit im
Gange befindliches Bohrloch festgestellt werden, welches топ der Fiirstl.
Pless’schen Bergverwaltung nordlich топ IdaiTeiche im Geholz Szadok,
an der Grenze des Kattowitzer und Plesser Kreises und an der sudlichen
Markscheide der T"ictor-Grube gestossen wird, bis jetzt 100 m Teufe
erreicht und bisher 6 Flotze (eines bei 51,95 m Teufe топ 6,15 m Machtigkeit in 2 Banken mit 2,45 m Schiofermittel) durchortert hat; das Bohr
loch ist in 317,06 m Hohe iiber X. X. angesetzt.
Diese jiingere Flotzfolge seheint auf dem nordlichen Abhange
ostlich der Heinitz-Grube nicht auszuhalten, da sie in den Bauen auf
der nordlichen Abdachung des Laurahiitter Śattels, dem Richterschacht
ł ) Es wllrde hier zu xreit fiihren, den Unterschied der Kohlen in der Qualitat durch
Analysen darzuthun, da dieselben doch nur den alteren hekannten Ahhandlungen von
Grundmann. Preuss. Ztschr. ftirBerg- etc. Wesen Bd. IX .X u. XHentnoinmen werden kOnnten.
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der Vereinigten Laurahiitte - Grube und den Tiefbauschaehten der
Мах-Grube nicht angetroffen sind. Dagegen warden dieselben mit
zwei Bohrlochern auf der Grube Guter Traugntt auf dem Nordfliigel
des Rosdziner Sattels. durchfahren und setzen nach Pulen in die
Myslowitz-Grube hiniiber.
Das N ic o la i - O rz e s c h e r R e v ie r. ЛѴіе-wohl die Flotzgruppen
dieses Reviers einem durch seine Muldenbildung gesonderren Becken
angehnren, welches im Siiden von den Fbitzen bei Antonienhiitte durch
das mit tertiaren Schichten bedeckte Ivlodnitzthal und von den siidlichsten Flotzen des Myslowitzer Reviers durch eine flotzleere Gebirgspartie zwischen Emanuelssegen und Nicolai getrennt ist, so sind die
selben dennoch auf Grund des Befunds fossiler Pflanzenreste‘) als in
weiterer Fortsetzung der friiheren Steinkohlenablagerungen gelegen
und einer jiingeren Bildungsperiode des oberschlesischen Steinkohlenbeckens angehorig zu erachten. Nach der Darstellung von Runge
(a. a. 0.) fmden sich in dem 236 m machtigen Schichtensystem der
Gruben bei C)rzesche vier bauwiirdige Fliitze mit zusammen 4 his 5 m
bauwiirdiger Ivohle; auf der Friedrich-Orzesc-he-Grube das Leopoldtb'itz
mit 2,20 m Miichtigkeit; darunter folgen Schichten in der Miichtigkeit
von 152 m bei Grnonrowitz, in welchen jedoch eigentlich bauwiirdige
Flotze noch nicht nachgewiesen sind, dariiber aber die mindesteiis
209 m machtige Schichtenfolge von Mokrau und Lazisk, in welcher
ftinf Flotze aufrreten. л'оп denen das Oberflotz 1 bis 1,80 m, das Niederflotz 1 bis 2 m (Heinrichsgliick- und B rad e-Grube), ein Flotz 2,io m
(Gottmituns-Grube) und das oberste Flotz 2,20 m mit 0,50 m Bergmittel
(Augustensfreude) machtig ist. Der ganze Schichtenaufbau des Sonderbeckens wiirde also eine Miichtigkeit von rund 600 111 ergeben. —
Bemerkenswerth sind in diesen Flotzen die ganz aus plattgedriickten
Sigillarienstammen zusammengesetzten Biinke derselben. Die Kohlen
des westlichen Fliigels dieser Gruppe, auf der Friedrich-Orzesche-Grube,
liefern eine durch aus backfahige Ivohle. — Die Schichten des Steinkohlengebirges, welche in den bisher beschriebenen Gelurgstheilen zu
Tage liegen, senken sich nach Siiden unter der Bedeckung tertiiirer
Schichten ein und es hat das im iiussersten Siiden des oberschlesischen
Antheils bei Goczalkowitz zu Encle der ftinfziger Jahre gestossene
Bohrloch (bei + 227 m N.N. angesetzt) das Steinkohlengebirge in 251 m
Tiefe (— 24 m N. N.) erreicht und wurden erbohrt
bei 265,o m Teufe 2,54 m Kohle.
= 279,5 = 0,65 =
= ,
= 2S1,T =
= 1,54 =
= .
1)
Yergl. D. Stur. Verliandl. d. k. k. geol. ltcidisanstalt 1878. No. 11. — 0. Weiss,
Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Gesellsch. 18S1. S. 177. —
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Z u r E n ts te h u n g u n d F lo tz b ild u n g des o b e rs c h le s is c h p o ln is c h e n S te in k o h le n b e c k e n s . Der Schichtencomplex, welcher
vom Pochhammerflotze bis zu den Einsiedelflotzen auf der Konigin
Louise-Cfrube 225 m Machtigkeit besitzt, im Felde der Paulus-Grube
(Schaffgotschschacht) mit den siidlich vorliegenden Feldern vom Poehhammerflotz bis zum Sonnenblumeflotz sich zu 378 m berechnet. ist
im Ferdinandgrubenfelde bei Kattowitz noch 300 m machtig, hat sich
aber nach Myslowitz zu bereits auf 11S m Machtigkeit verschwachr.
Die Breite des Profils von 12 km im Meridian Beuthen-KdnigsimtteZalenze ist jenseits der Ostgrenze auf polnischem Gebiete zu 9 km
horizontaler Ausdehnung zusammengegangen. Die hier zusammengedrangte Flotzlagerung liefert folgendes Bild:
Die Flotze des Xordfliigels von Radzionkau setzen mit stark nach
Siidosten gewendeten Streiclien nach Dąbrowa in Polen hiniiber und sind
hier die Sattelflorze mit gleichfalls siidlichem Einfallen in der XaveryGrube zu dem 14— 20 m machtigen
Redenflotze vereinigt.
Auf dem
о
о
Mortimerschachte der v. Ivramsta’schen Grube bei Zagorze betragt das
Mitrel zwischen dem Redenflotze und dem Tgnatzfliitze, welches letztere
bei 2,70 m Starke einschliesslich U,e>o m Mittel dem Yalesca-Einsiedelflotz entspricht, ЮЪ m und verschwacht sich nach dem Ausgehenden
im Ignatzschachte sogar bis auf 0(1 m Machtigkeit. Die Flotze des
Siidfiugels dieser Mulde, also auf der nordlichen Abdachung der
Sattellinie, setzen nach Sielce und Milo wice hiniiber und sind in den
Schiichten der Sielcer Grube aufgeschlossen, die we ter im Liegenilen
befindlichen Si aachte AYilhelmine und Renard haben die tieferen
Flotze gelost. Diese Flotzpartie sattelt, indem sie weiter ostlic.h bei
Klimontow und Xiemce eine Wendung macht, und auf der 11<4he
dieses Sattels ist siidlich von Sielce das im Liegenden der Sattelflotze
vorhandene Flotz, hier als Andreasflotz bezeichnet, erschlossen. Auf
dem siidlichen Flugel dieser Sattelung, лѵеісііе mit der siidlichen Ab
dachung eles Rosdziner Sattels eorrespondirt, liegt die Renardgrube
der Sielcer Gewerkschaft und bilden die Flotze sodann abermals eine
kleine Mulde, um hierauf vfillig in die siidliche Abdachung iiberzugehen;
derselben lagern sich die hangenden Flotze in den v. Ivramsta'schen
Gruben bei Xiwka auf.
Diese gedrangte Lagerung, welche das beschriebene Profil im
Zusammenliange mit der hohen Kiveaulage der Tagessituation — das
Redenflotz liegt bei Dąbrowa zu Tage — gegeniiber derjenigen bei
Zabrze1) bietet, giebt den Schliissel fiir die Entstehung und den Yer‘J Hiuigehank des v. Krugschachtes (Zabrze) -+- 2 i 5 m X.X., des Mortimerseliachtes
(Zagorze) 4- 297 m X. X.
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lauf der Ablagerung des oberschlesischen Beckens fiir die mit der Bildung
der Sattelflotze beginnende Bildungsperiude: Die ganze beckenartige,
zwischen Dąbrowa, Radzionkau, Peiskretscham, Laband, Halemba,
Hyslowitz und Niwka sich dehnende Gebirgspartie bildete eine mit
Mooren und Scliilf barren erfullte Xiederung, den „Sserts “ im oberen
Nillaufe vergleichbar1). mit Palmen und Farren bestanden; in diese
Niederung fiihrten grosse Flussstróme, zuweilen aber auch Aleeresfluthen; die E in la u f th o r e derselben bestanden in den auf polnischem Gebiete belegenen, zu Fluthrinnen ausgebildeten Thiilern zwischen DąbrowaZagorze und Milowice nordlich und zwischen Sielee und Aiwka siidlich.
Die Fluthen, welche in periodischer AYiederkehr von hier in das westlicli sich ojfnende Becken eintraten und sandige
о wie thonige
О Alassen
hinein schwemmten, brachten die zwischenzeitlich gewachsenen Yegetationsdec-ken zum Aiedersinken,> liessen aber die an den Eingangen
О О
besrehenden A'egetationen von den Aersehwemmungen frei, bis nach
langerer Zeit auch diese durch machtigere Fluthen unter AYasser gesetzt und dem Yerkohlungs- und Flotzbildungsprocess unterworfen
wurden. Hierdurc-h erklart sich, warum in den westlichen Theilen
des Beckens, mit einer der allmahligen ATertiefung nach AYesten entsprechenden Alachtigkeit ein AYechsel von Ivohlenfiotzen auftreten
konnte, wahrend in der Umgebung der ostlichen Einlaufe nur ein
einziges machtigeres Flotz enrstand. Dieses Yerhalrniss im allgemeinen
Zunehmen der Schichtenmachtigkeit wie des Schiehtenwechsels, d. h. der
Zwischenlagerung von Flotzen, in der Richtung von AYesten nach
Osten erhalt sich mit einer grossen proportionalen Bestandigkeit.
Aehnliche Bedingungen walteten auch in der Zeit der Ablagerung
der jungeren Flotze ob und zeitweise stiegen die ausseren Aleeresfluthen so hoch, dass in dem geschlossenen Becken brakische oder
astuarische Bildungen Platz greifen konnten, woven die mit Aluscheln
erfiillten Horizonte2) Beweis geben; es gilt dies von den Aluschelresten, welche sich auf der Konigs-Grube unter dem Heinrzmannflotze,
im selben Horizonte auf der Eugeniensgluck-Grube, und auf der HeinitzGrube neuerdings zwischen Alarie- und Yalescaflotz gefunden haben.
Auch Bergrath Sachsse3) ist aus seinen Beobachtungen iiber die Entstehung von Gesteinsmitteln zwischen Ivohlenfiotzen und die Erseheinungen bei der Theilung des Leopoldflotzes auf der FriedrichOrzesche-Grube zu dem Schlusse gelangt, dass die hereinbrechenden
Fluthen von Osten gekommen sind.
b Vergl. 6. Schweinfurth. Im Herzen von Afrika. Leipzig 187-L I. Th. S. I l l ff.
2) Kosmann, Preuss. Zeitschr. f. cl. Berg- etc. Wesen. 1880. S. :U9. — F. Eoemer.
Sitzung der Schles. Gesellsch. f. vaterl. Oultur vom 14. December 1887.
3I Vergl. Preuss. Zeitschr. f. Berg- etc. Wesen. 1882. S. 277.
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Die Beobachtungen Sachsse’s machen es daher wahrscheinlich,
dass aucb fiir den siidlichen Theil des Kohlenbeckens, welcher im
Hangenden der Linie Halemba-Alyslowitz-Dlugoszyn (in Galizien) liegt
und auch das Xicolaier Revier umfasst, im Wesentlichen die Bedingungen fiir die aufeinanderfulgende Ablagerung von flótzbildenden
und gesteinsbildenden Medien vorhanden gewesen sind wie fiir die
Reihe der liegenderen Flotzgruppen, und darf es fiir wahrscheinlich
gelt-en, dass dieses siidliche Becken zur Ueberfluthung gelangt ist,
nachdem der nordliche Theil durch die geschehenen Ablagerungen so
weit erfullt und allmahlig aufgehohfc war, das fernere Ueberfluthungen
nach Siiden austraten.
Gemass einer solchen Erklarung der Entstehung dieser Steinkohlenablagerung ist zu ersehen, dass die jeweilige Machtigkeit der
Flotze und diejenige der Gesteinsmittel von einander vollig unabhiingige Grossen sind; dass die gelegentliche starkere Aufschwemmung
von Sandbanken fiir die nachwachsende Yegetation bezw. fiir die Ab
lagerung der niedersinkenden Theile derselben zu Yerschwachungen
und Auskeilungen oder gar zum Ausbleiben der Flotzbildung Anstoss
gegeben hat, so dass ortlich entfernt liegende Theile derselben periodischen Ablagerung doch nicht gleichen Schichtenwechsel zeigen.
Hierdurch erklart es sich, warum bei der Ausrichtung von slfcarkeren
wie auch schwac-heren Yerwerfungen die im jenseitigen Theile der
versc-hobenen Gebirgsstiicke vorgefundenen Flotztheile eine von der
diesseitigen Schichtenfolge ganz abweichende Zusammensetzung zeigen.
Es muss ferner darauf hingetviesen werden, dass eine grosse Anzahl
von Yerwerfungen gerade in jenen Gebirgspartien auftritt, in welchen
sich die Ausspitzung gewisser Schichten Arollzogen und dadurch zu
Yerschiebungen der Gleichgewichtslage oder zur Abziehung der ungleichmassig entwickelten Schichtenmittel Anlass geboten hat.
Es erklart sich ferner aus den so hergeleiteten Yorgangen, dass
der Gehalt der untergesunkenen und zu Kokle gewordenen A'egetationsschichten an Kohlenwasserstoffen sich um so eher erhielt, je tiefer sie
zu liegen kamen, einem je grosseren Drucke sie durch die iiberlagernden Schichten ausgesetzt waren und je weniger nahe der Oberflache sie ihre bleibende Lage empfingen; ferner bewalirten diese
untersten Flotze ihren Gasgehalt in dem Maasse, als dieselben bei der
spater erfolgenden Entblossung und Abrasion des Gebirges unter Tage
verblieben und besonders, wie bei Zabrze und Biskupitz, eine (bis
50 m machtige) Schutzdecke tertiarer Thone erhielten, welche der
Entgasung und Auslaugung durch Atmospharilien entgegenwirkten.
Diese im Yorstehenden gegebenen Erwagungen, welche gleichmassig Forscher wie Bergbautreibende beschaftigen, haben nun in
8*

Yerbindung mit den in jungerer Zeit gemachten Aufschliissen der
Grubenbaue neuerdings zu einer C
ganz
veranderten Auffassung
*
w iiber die
ldentifieirung der Flotze unter sich sowie in ihrer Reihenfolge gefiilirt:
es haben hierzu namentlich die in dem Felde der Yer. Alathilde- und
der Schlesien-Grube, sowie die beim Abteufen der Cleophasscliachte
erhaltenen Aufschliisse beigetragen und ist dieser durch jene Aufscliltisse
hedingten Auffassnng heziiglich der Schichtenfolge in der hier angefiihrten profilarischen Darstellung des Steinkohlengebirges Redlining
getragen1).
Schon im Felde des Poremhaschachts I der Konigin Luise-Grube
gehen das Pochliammer- und Redenflbtz in der Richtung nach Osten
zusammen, woraus geschlossen werden darf, dass die Sattelflbtz-Xiederbank der Matbilde- und Kónigs-Grube dem vereinigten Pochhammerund Redenflbtz entspricht. Daraus folgte, wenn anders die sich iiberall
zeigende
Yersehwaohung
der Zwischenmittel und Annaherung der
C
C
*
Fibrze ihre Gesetzmiissigkeit hehalren sollte, dass das Heinitzflotz bei
Zabrze in die dberbank des Sattelflbtzes im Konigsliiitter Sattel iibergegangen
Yerschiebung“ in der UeberC
O C 4 sei. Die hieraus sich ergebende
С
einstiimmmgO der weiter nach oben folfcnden
Flotze hat sich denn
O
auch in den Bauen der Schlesien-Gruhe zuerst aufgethan und ist
heure direct durch den Zusammenhang der Schichtenfolgen in den
Gruben Paulus-Mathilde-Kbnig, Matliilde-Schlesien-Florentine, Florentine-Kbnigs-Grube nacligewiesen. Hiernach geht das Selmeknmnnflbtz,
welches auf der Ludwigsgliick-Gruhe nocli aus zwei Banken besteht,
ebenfalls zu einer Bank zusammen und ostwarts vor dem Felde der
Schlesien- Grube in das Heintzmannflbrz iiber; die Xiederbank der
Einsiedelflbtze, voriibergehend in der Schlesien-Grube eine unreine
Bank von 2.5 m Miichtigkeit bildend, nimmt weiterhin bis auf 4 m
Starke zu und *tellt das Gerhardflótz in guter Beschatfenheit dar.
Das Bliiclier- und Hofthungflotz entsprechen mithin nicht den
beiden Banken der Einsiedelflotze, sondern die Einsiedelflbtz-Oberbank
wandelt sich zu dem unbauwiirdigen Bluclierflbtz um und entspricht
in der nordlichen Abdachung dem Yalescaflotz. Einen durchgehenden
Iiorizont bildet nun das Georg-Brandenburg-Paulus-Florentineflbtz, und
ist infolgedessen fiir das unter letzterem folgende Marieflbtz das Aeuni
valent in der Yeronicaflbtz-Xiederbank zu suchen.
Die Identitiit der hoher hinaufliegenden Gruppe der Orzegowflbtze mit dem Flotz IX bis XI der Fcrdinand-Grube und dem Moritzflbtz der Myslowitz-Grube wurde hereits hervorgehoben; ihre Lagę ist
durch ein an Sandsteinen reiches, florzarmes Mittel zwischen diesen
() Yergl. Kiiutzel. Zeitschr. d. Oberschles. Berg- u. Huttenmann. Yer. 1887. S. 73.
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und den machtigen Flotzen characterisirt. Ein gleiclies Sandsteinmittel
wurde auf dera Reckeschacht der Cleophas-Grube unter dem bei 72 m
Teufe liegenden, 3,60 m machtigen Hugoflotz bereits 120 m tief durch fahren und weist diese Lagerung
о
о auf die schon friiher vermuthete
Identitat zwiseben dem Hugo- und Moritzflotz bin. Es kann somit
das Hugoflotz nicht hangender als die Orzegowflotze sein, sondern
muss diesen entsprechen: und da das Hugoflotz sich als die Oberbank
des Antonieflotzes erwiesen hat (S. 83), so steht hierdurch fest, dass,
wie auch schon Runge vermuthete, das Antonieflotz den durch fortgesetzteVerwerfungen in’s Ilangende in ein anscheinend ln'iheres Schichtenniveau versetzten Orzegowflotzen entspricht. Es ist hiermit ferner
erwiesen, dass die bislier zweifelhafte Gruppe der Giittmannsdorf-,
Fausta- und Olaraflotze der F au sta-<trube ebenfalls mit dem HugoAntonieflotz ident ist; das aus den Bauen der Deutscliland-Grube
durch directen Aufschluss des Gehardflotzes unter dem Guttmannsdorfflotz bekannte Zwisclienmittel von ca. 200 m Miiehtigke.it entspricht
demjenigen zwischen Saul- bezw. Orzegowflotz und Einsiedel-Xiederbank- bezw. Gerhardflotz im TTestfelde der M athilde-Grube; es ist dies
dasjenige Mittel, welches in ostliclier Richtung, nebst den anderen
darunter liegenden Scliichten sich derartig verschwacht, dass das in
unserem Rrofil-Stidflugel der Ivonigin Luise- Grube zwischen Pochhammer und Antonieflotz auf 380 m angegebene Zwisclienmittel auf
Benedict- bezw. Myslowitz - Grube zu 150 m Hiichtigkeit herubgesunken ist. —
H ie S c liic h te n u n te r dem S a tte lf lo tz ; d as R v b n ik e r R e v ie r.
Unter dem Carolineflotz wurde i. J. 1864 auf der Hohenlohe-Grube im
Abstande von 25 bis 30 m eine Schiclit mit marinen A'ersteinerungen aufgefunden, лѵеісііе, zuerst durch die Beschreibung der fossilen Fauna derselben von Ferdinand Roemer charakterisirt, als die marine Conchylienschiclit F. Roemer’s benannt worden ist. In der Folge ist dieselbe
im Biilowschachtfelde der Kdnig-Grube sowie im Skalleyschachtfelde
der Ivonigin Luise-Grube aufgefunden worden. Hie abermalige Hurchfalirung dieser Scliichten mit dem Hugoschacht II der Grafin LauraGrube bei Chorzow sowie am v. Krugschacht II der Ivonigs-Grube zu
Ende der siebziger Jahre lies« diese Scliichten als von bedeutenderer
Machtigkeit, 9,75 bis 12 m machtig erkennen1); dieselben sind seitdem
auch auf anderen Gruben, der Concordia-G rube2) bei Zabrze und
Eugeniensgluck-Grube bei Laurahiitte als durchgehend ausgebildetes
Hangende eines 0,30 bis 0,50 m machtigen Fliitzes, des Huschelflotzes,
0 Yergl. Kosmanu, Prcoss. Zeitschr. fiir Berg- etc. Wcsen. 1880. S. 235.
2) Ders. in d. Zeitschr. d. Oberschl. Berg- und Huttenmann. Yer. 1880. S. 205.
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festgestellt worden. Es zeigte sich dabei, dass diese marinen Schichten
auch noch naher an das Sattel- v ie Carolineflotz herantreten und das
in 12 m Abstain! unter letzterem auftretende Begleitfliitz des Sattelflotzes stetig iiberlagern.
Die weitere Abteufung des Bahnschachtes II der Ivunigs-Grube hat
bis zur Teufe von 126 m unter dem Sattelflotz (Gesammtteufe 182 m)
ein Flotz von 1,50 m (Flotz Ao. ЛГТI ) erreiclit und sowohl iiber diesem
лѵіе in mehreren holier liegenden Schichten ebenfalls animale Reste
auffinden lass end). Die fruher auf dem Konigshiitter Sattel angestellte
Tiefbohrung und Abteufung des Bahnschachtes II erreichte bei 213,4m
Teufe, d. h. 161 m unter dem Sattelflotz ein 3,42 m miichtiges, aber
2 m Brandschieferfhitz fiihrendes Flotz, welches auch auf der flute
Zuflucht-Grube siidlich von Lauraliiitte erbohrt worden ist und mit dem
Andreasflotz bei Sielce (s. oben S. 85) zu identificiren sein diirfte.
Diese unter dem Zuge der Sattelflotze im Centralreviere aufgeschlossene Flotzlagerung fiihrt uns zu den Flotzgruppen des R у li
m ite r u n d H u lts c h in e r R e v ie r s 2). Auf dem ostlichen Fliigel der
sudwestlich von Rvbnik durch Bergbau
ersclilossenen und zu einem
О
concentrisch sich anordnenden Flotzsattel gelagerten Schichten des
Steinkohlengebirges bauen bei Aiewiadom und Birtultau die Gruben
Beatensgliick und cons. H oym -Laura; durch dieselben ist eine Schichti nfolge von etwa 570 rn Machtigkeit mit 15 Flotzen von zusammen
19 bis 21 m Machtigkeit bekannt geworden. Auf dem westlichen
Fliigel, wo bei Czernitz die Charlotte-Grube, bei Rydultau die LeoGrube, bei Pschow die Anna-Grube betrieben werden, sind in einer
grossen Anzahl von Flotzen, welche einer Schichtenfolge von 962 m
Machtigkeit eingebettet sind, etwa sieben Flotze von zusammen 10
bis 1 1,5 0 m bauwiirdiger Ivohle zu nennen. Im Hangenden des Egmontflotzes der Charlotte-Grube war es, wo zuerst die von Roemer als
Modiola Carlotae benannte Muschel, die in vielen der oben erwiihiiten
Muschel fiihrenden Horizonte wieder beobachtet wurde, aufgefunden
worden ist. Die Ivohle des Charlotteflotzes zeigt gate Backfahigkeit.
Die siidliche Fortsetzung der hier vorhandenen Flotzlagerung war
durch das im Jahre 1857 bei Jastrzemb gestossene Bohrloch bekannt
geworden; mit demselben лѵшчіе bei 157 m das Steinkohlengebirge
erreiclit und in einer Teufe von 172,6 m
Ivohle .
2.35 m
Schieferth o n ...................... 1,96 =
Iv o h le...................................... 2,09 =
Sehieferthon und Sandstein . 9,16 = erbohrt.
».■

9 Kosmann a. a. O. S. 333.
2) Vergl. Kunge a. a. O. S. 488 u. 497.
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Der durch die Grubenbaue und diese Bohrung gegebene Zusammenhang veranlasste zu Anfang der siebziger Jahre beliufs Erwerbung топ Verleihungen eine Anzahl von Bohrunternehmungen in
dem Gebiete zwischen Loslau und Jastrzem b, bei welchen angeblich
Flotze von 6,s und 14 m Machtigkeit erbohrt wurden. A udi bei den
Bohrungen auf Schwefel zwischen Pschow und Kokoschutz wurde die
Yerbreitung von mehr oder weniger machtigen Steinkohlenflotzen in
der Teufe von 70 — 200 in nachgewiesen.
Die in den Jahren lbbo und 18b4 mit bestem Erfolge bewirkte
Erschliessung der Em m a-Grube bei Radlin hat bei 84 m Teufe ein
2,5 m machtiges Oberflotz und bei 127 m ein 2,7 m machtiges Unterflotz ausgerichtet; die von dem Yerfasser in einem zwischen beiden
Flotzen liegenden Sandsteinmittel aufgefundenen Pflanzenreste liessen
dieselben als einer tiofer als die Sattelflotze liegenden Schichtengruppe
zugehorig erkennen. Man wird daher, bei der sudlichen Lage der
Emma-Grube nicht fehl gehen in dem Frtheil, dass hier die liegendsten
Flotze der Rybniker Flotzgruppe anstehen.
In den um dieselbe Zeit bei Loslau abermals begonnenen Bohrungen,
welche mit Kernbohrern ausgefiihrt wurden und bezweckten, sich
iiber die Yerlasslichkeit der friiheren Funde zu versichern, zeigte sich
nun, dass die damals erbohrte Flotz-Machtigkeit lediglicli eine Folge
der steilen Lagerung schwacher und dazu noch in starken Schichtenstiirungen befindlicher Flotze war; diese Aufrichtung der Schichten
wurde in 4 hinter einander, bis zu 400 m Teufe niedergebrachten
Bohrlochern beobachtet.
Die in den durchbohrten Schichten beobachteten pflanzlichen wie animalen Reste deuten nach E. W eiss1)
gleichfalls auf ein tiefliegendes Aiveau derselben, fiir welches er die
3. der von I). S tu r2) aufgestellten 5 Ostrauer Gruppen als die hier
zukommliche bezeichnet. L’eberdies leitet die aufgerichtete Stellung
der Schichten unmittelbar zu einer Parallele mit der Schichtenstellung
im Hultschiner Revier hin und giebt eine Grundlage fiir die Beurtheilung, dass die siidlichsten Schichten der Rybniker Flotzgruppen
sich in unmittelbarer Anlehnung an die Schichtenfolgen der Ostrauer
Flotzlagerung befinden.3)
Die liegendsten Partieen der Ostrauer Flotzlagerung finden sich
im H u l t s c h i n e r R e v ie r , da dieselben dort, und zwar mit widersinnigem Einfallen, direct der Culmgrauwacke auflagern.
*) E. Weiss, Jahrb. d. kOnigl. preuss. geolog. Landesanstalt. 1885.
2) 1). Stur, Beitrage zur Kenntniss der Flora der Yonvelt, Heft II: die Culmflora
der Ostrauer und Waldenburger Schichten. Wien 1877.
3) Vergl. Monographie des Ostrau-Karwincr Steinkohlenreviers, тот Berg- und
Hiitteiimann. Лгегеіпс zu Mahr.-Ostrau. Teschen 1885.
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Zwischen Kobelau und Hoscialkowitz sind 3 F lo tz p a r t ie e n vorhanden, deren steil aufgerichtete Flotze zu Tage treten; in der hangenderen Flotzpartie, M w'elche durch den Anselmschacht. und den Ivleinpeterstolln aufgeschlossen sind, werden in einer Schichtenfolge von
635 m Machtigkeit 34 Flotze von 17,23 m Gesammtstarke gezahlt: das
Leitflotz dieser Partei ist das Julianeflotz, 1 m stark. Diese Flutzgruppe ist von der liegenden Gruppe durch eine unhekannte Partie
des Steinkohlengebirges von 559 m Maehtigkeit getrennt; die liegendste
Flotzpartie enthalt bis zum bekannten liegendsten Flotz der ganzen
Steinkohlenformation 32 Flotze von 17,89 m Gesammtstarke in einer
Schichtenfolge von 664 m, als deren Leitflotz das Rothschildflotz von
2,20 m Starke angesehen wird. Diese Gruppe ist durch den Reicheflotz-Erbstolln erschlossen.
Nach Stur sind in der Reihenfolge der O strau-Karwiner Flotze
5 Gruppen zu unterscheiden, von denen die II I. Gruppe nach oben
mit einer durch ihre marine Fauna, charakterisirten Schicht abschliesst,
welche im Idaschacht bei Hruschau das Hangende des Franziskaflotzes
bildet. Diese marine Schicht bezeichnet S tur2) als identisch mit der
marinen Conchylienschicht unter dem Sattelfliitz. Hiernach lasst sich
erkennen, dass, wrenn nach Weiss der palaontologische Befund der in
den Bohrlochern bei Loslau durchfahrenen Schichten dieselben der
III. Gruppe der Ostrauer Schichten zuweist, die Rybniker Flotzgruppen,
wie dies auch friihere Beobachtungen (von Ivarsten u. A.) schon gedeutet haben, einer alteren Schichtenfolge als die im oberschlesischen
centralen Becken abgelagerten Flotzgruppen, welche mit den Sattelflotzen beginnen, angehoren. Sie bilden mithin ein Mittelglied zwischen
den Ostrauer Flotzen und dem Zabrzer-Myslowitzer Sattelflotzzuge.
Die hier gegebene Darstellung liisst die Eingangs gethane Bemerkung gerechtfertigt erscheinen, dass die Ablagerung des OstrauIvarwiner Kohlenreviers den Schlussel fiir die Beurtheilung der Altersfolge der Flotze in dem oberschlesischen Becken abgiebt.
D ie F lo tz l a g e r u n g w e s tlic h Z a b rz e . ЛѴіе der Augenschein
lehrt, so beginnt der Bergwerksbetrieb im Bereieh des Hauptkohlenreviers im W esten bei Zabrze und scheint der Tkatsaehe, dass Avestlich
Zabrze keine Kohlengrube'n entstanden sind, ein Aufhoren der Steinkohlenablagerungen in westlicher Richtung zu Grunde zu liegen. In
der That befinden sich im westlichen Felde der Konigin Luise-Grube
wie stidlich in der Guido-Grube die ausgehenden Theile der Fliitze
(Feberkippung des Pochhammerflotzes), wahrend an der westlichen
ł) Vergl. Monographie des Ostrau-Karwiner Steinkohlenbeckens S. 24.
2) Verhandlungen der k. k. geolog. Keichsanstalt. 1878. No. 11.
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Markscheide der Concordia-Grube eine mit einer Yerwerfnng sich
verbindende Auswaschung, welche nach Korden in der LudwigsgliickGrube bis zu 90 m Teufe hinabgeht, die Flotze aus ihrer westlichen
Fortsetzung abdrangt. Zwar sind in den westlich markscheidenden
Feldern zum Zweck der Muthung einige Kohlenflotzchen erbohrt
worden, aber das in etwa 3 Kil. Entfernung westlich von Mikultschutz
niedergebrachte Bohrloch im Felde der Deutsch-Lothringen-Grube ist
bis zu 400 m Teufe resultatlos verlaufen.
Desto grusseres Interesse gewinnen eine Anzahl von Bohrungen,
die auf der Linie Lubie bei Karchowitz bis Przeschlebie von der
Fiirstl. Hohenlohe'sclien Yerwaltung behufs Erwerbung von Bergwerkseigenthuin gestossen worden sind. Es ergaben die Bohrungen:
Pluto Ivi Łabie
Teufe bis untere Grenze
des Sohlenkalksteins
desgl. des Buntsandsteins .
bei
=
=
=

Diana hi Ziementzitz Jupiter bei Przeschlebie

175.99 m

183,29 m

208.99 312.59 m 5,54 m Kohle
394,59 = 4,75
402.55 : 2,00
443-24 ' 4.10 = =

208,-9 =
296 •30 m 4,90 m
336,■50 = 1*25 =
366 •U0 s 1*50 =
415.■
On - З .50

197.

216, 2 2

ш
-

Die Gewerkschaft Wilhelm Deutscher Kaiser hat in den Fnndbohrlochern zu Brzezinka bei Laband erbohrt:
Bohrl. Xo. 7

Bohrl. Ко. 2
Teufe bis untereGrenze
des Muschelkalksteins
ISI.59 ш
desgl. des Buntsandsteins.....................
2 2 1 -2- m
bei 262.59 m 6,12 in Kohle mit 1.39 m

179.:S4 m

•415-80 =
294-73 m 6-23 m Kohle

[M ittel

5 30 i -22 = 2,53 =
= 300,22 = 2,зз =
= 355,56 = 1,26 -

=
-

(taub)

302.u г 4,59 =
Da die Schichten mit 60 0 einfallen, so ist die FlOtzmachtigkeit
3,u bezw. 2,54 m.

Es findet sich also an diesen Stellen unter starker Bedeckung
der Triasformation das Steinkohlengebirge mit einer an die Beihe der
Sattelflotze erinnernden Elotzfolge und lasst. der Aussicht Eaum, dass
der Bergwerksbetrieb
zukunftig~ auch diesen Feldern sich zuwenden wird.
о
b.
D ie T r ia s f o r m a tio n .1) Die tinterste Hauptabtheilung der
Triasformation- der B u n t sa n d s te in , bildet die fast nirgends in Ober
schlesien, namentlich nicht in der ostlichen H alite des Wuschelkalkstein9 Yergl. H. Eck, Ueber die Formationen des bunten Sandsteins und des Muschclkalks in Oberschlesien und ihre Yersteinerungen. Berlin 1865. — F. Eoemer. Geologie
von Oberschlesien. S. 122.

plateaus fehlende Fnterlagerung des Muschelkalks. Der Buntsandstein
bildet zwei Gdieder: das untere, aus rotlien, zalien, zum Theil reclit
festen Letten, mildem Sandsrein und lockeren Sanden bestehend, iie b t
eine stark wasserfiilirende Schicht, welche, wie wir oben (S. 57) gesehen haben, fur die ЛѴaseerversorgung Obersehlesiens von AYichtigkeit
geworden ist; die obere Stufe, das R o th , besteht aus grauen und
schwarzen dolomitischen Kalken, grauen und weissen dolomitischen
Mergel- und Lettenschichten, welche durch Ammonites Buchii, Myophoria
costata u. s. w. als Leitfossilien charakterisirt sind. Da die Gesteine
dieser Schichten in den Bohrproben schwierig oder gar nicht von
Muschelkalksteinschichten zu unterscheiden sind, so erscheint nach
den Bohrregistern stets die Muschelkalkformation bis auf den rothen
Letten gehend; dies ist aber nicht der Fall: denn stets hat das spater
folgende Scliachtabteufen die Schichten des Roth erkennen lassen,
z. B. beim Abteufen der Scliachte auf der Мах-Grube bei Michalkowitz1)
und auf der Karsten-Centrum-Grube bei Beuthen. Der untere bunte
Sandstein bildet eine Schicht von fast iiberall 15 bis 25 m Miichtigkeit,
die Schichten des Ruth werden in mannigfaltiger Gliederung 15 bis
22 m mach tig. Ueber Tage stehen die letzteren bei Bobreck und
Chropaczow an und sind in den tiefen Kalksteinbriichen siidlieh der
Hubertushutte bei Ob.-Łagiewnik sowie bei Michalkowitz entblossr.
Die Schichten des rothen Letten bezeichnen auf der ganzen Linie der
siidlichen wie nordlichen Fmrandung des Muschelkalks das Ausgehen
der Triasformation.
Die F o rm a tio n des M u sc lie lk a lk s beginnt mit dem fiir die
Sohlenfiihrung des Erzbergbaus wichfigen iS o h le n k a lk s te in , cinem
aus vielfach bankigen Schichten zusammengesetzten Gebirge, in welchem
nach II. Eck eine untere Stufe, die des O lio rzo w er Iv a lk s te in s ,
welcher dem unteren Muschelkalk angehort,
О
7 und eine obere Stufe.
der b l a u e S o h l e n k a l k , das unterste Glied des Schaumkalks, zu
unterscheiden sind. Diese obere Schicht, welche sich in den Grubenbauen durch ilire blaue Farbung und knollige Absonderung der diinnen
Biinke kennzeichnet, ist nur wenige Meter stark, und tritt auch nicht
iiberall, so an dem Ausgehenden der Galmei- und Eisenerzlager,
deutlich auf, so dass fiir den Bergmann die scharfe Fnterscheidung
verloren geht und die Bezeichnung „Sohlenkalk*' sich auch auf die
Schichten des Oliorzower Kalks ersfreckt. Dieser letztere bildet die
Grundlage und Hauptmasse des machtigen Ivalksteinplateaus zwischen
Ivrappitz und Tarnowitz. E r besteht sowohl aus diinnbankigen Lagen
von diehtem weistgelben Mergelkalk als auch aus klotzigen Biinken
•) Kosmann, Zeitschr. tier Deutsch. geol. Gesellsch. 1883. S. 860.

von grauer bis rothlicher Farbung und krystallinischer, fast marmorartiger Beschaftenheit (bei Kaclo und Gross-Strehlitz). Die Schichten
desselben erreichen in der dstlichen Halfte des Plateaus eine Alachtigkeit von 50 bis 60 m, stelien auf versehiedeneu Hohepunkten (Scharley,
Aliehalkowitz, Chorzow, Chropaczow, Ober-Łagiewnik) zu Tage und
seliliessen sich in ihrer Lagerung den Mulden- und Sattelbildungen
des Steinkohlengebirges an. Die Arerbreitung des Aluschelkalks war
vor der Ueberfluthung durch das Tertiar- und Diluvialmeer im 6stlichen Theile Oberschlesiens eine grossere, da die Bedeckung des
Muschelkalks bis iiber Xeuberun und Chelm hinaus, bis zum AYeichselthale О
gereicht hat:7 demzufolge
0 finden sich siidlich vom Beuthener
Schwarzwalde nur insulare Partieen der Triasformation wie bei Smilowitz-Mokrau, bei Dziedzkowitz-Imielin, Lendzin, Ozielmitz und Chelm
bei Neuberun лог. AVahrend in der westlichen Fortsetzung die reiche
Gliederung der jiingeren Aluschelkalkstufen versehwindet, wiichst die
Srufe der Chorzower Schichten zu grosserer Aliichtigkeit an und westlich
von Nierada, wo grosse Bruche im Sohlenkalk angelegt sind, betragt
die Aliichtigkeit des Kalksteins bei Lubie, Ziementzitz und Przeschlebie,
лѵіе oben (S. 93) gezeigt ist. schon iiber 130 m. Der Aluschelkalk
erscheint rlaher in seinem westlichen Theile und besonders von einer
ostlichen Linie beiCross-Strehlitz ab in der Ausbildung machtiger
und geschlossener Schichten, weshalb hier auch die auflagernden
Glieder, der Himmebvitzer Dolomit und der Rybnaer K alk, in ungestorter und gleichmiissiger Folge zu beobachten sind. In der Fmgebung des Annaberges und an dem steilen Abfalle bei Xieder-Ellguth
kann die Aliichtigkeit zu 210 m angenommen werden, da die Ivalksteinmassen,? zu 350 m Seehohe ansteigend,
190 m iiber der
0 7 ungefiihr
0
Thalsohle anstehen und in den Tagebruchen bei Gogolin und Krappitz
noch 20 m tief unter der Tagesoberfliiche ausgebeutet werden.
Die iiber dem blauen Sohlenstein folgenden Schichten werden
von IT. Eck mit den weiteren Glieclern des Schaumkalks parallel gestellt. und in mehrere Stufen eingetheilt, von denen fiir die Ausbildung
derselben innerhalb der erzfiihrenden Gebiete die „Alikultschiitzer K alke1'
und der „Himmelwitzer Dolomit.’' als massgebend zu bezeichnen sind.
Diese Schichten werden in dem ostlichen Gebiete der Aluschelkalkfonnation von einem ausgebildeten S c h i c h t e n s y s t e m e k a l k i g e r ,
t h u n i g e r und k i e s e l i g e r D o l o m i t e gebildet, welche als die Trager
der reichen und fast unersch'»pflichen Schatze an Blei-, Zink- und
Eisenerzen der Tarnowitz-Beuthener Erzmulde erkannt worden sind.
Alle die charakteristischen Yersteinerungen, welche als gleichzeitige
Leitfossilien der alpinen Triasformation als eigenthiimlich fiir die oberschlesischen Aluschelkalkschichten gekennzeichnet worden sind, haben
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sich nach den Beobachtungen von Dr. Mikolayczak, Lehrer an der
Tarnowitzer Bergschule, auf den Halden der Schachte vom Miechowitzer AYalde an bis nach Tarnowitz vorgefunden.
Die zu Tage
stehenden Bartieen dieser Dolomite sind bemerkenswerth dadurch,
dass sie, aus spateren Abrasionen stehen geblieben, meist in insular
erhaltenen Kuppen auftreten, durch welche Form sie sich von den
parallelen Schichten des westlichen Gebiets unterscheiden, welche in
geschlossener Schichtenfolge und im Zusammenhange der primaren
Ablagerungsformen erscheinen.
Diese jiingeren Dolomite werden
nordlich von Tarnowitz — und ebenso nordlich von Gr.-Strehlitz —
von der obersten Stufe des Jwuschelkalks, als R y b n a e r I val k bezeichnet, uberdeckt, denen sich ausgesprochene Schichten der L e t t e n k o h l e n g r u p p e bei und nordlich von Friedrichshutte auflagern. Die
Schichten des Sohlenkalks. welche nordlich und ostlich Tarnowitz sich
herausheben, senken sich sammt den Dolomiten mit nordlichem Einfallen unter diese jiingeren Schichten hinab.
Die erwahnten E r z a b l a zо e r u n gо e n als eine an das Auftreten
der Dulomitzone gebundene Formation erstrecken sich auf eine saigere
Yerbreitung von 50— 60 m; fiir die machtigste Entwickelung derselben in der Beuthen-Scharleyer Mulde und deren westlicher Fortsetzung ist die in dem unterlagernden Steinkohlengebirge gegebene,
bereits oben beschriebene Gestaltung durchaus als von Bedeutung zu
erachten und der Em stand, dass die Aluschelkalkmulde mit ihren
Dolomitschichten sich der im Steinkohlengebirge vorhandenen Gebirgsform vollkommen anschliesst, beweist, dass diese gebirgische Ge
staltung bereits bestand zu der Zeit, da die Bildung der Erzformation
erfolgte.
Bekanntlich sind in der Erzablagerung, nach den seit 1672!) gemachten Aufschliissen, zwei Horizonte zu unterscheiden, die untere
oder Zinkblendelage, und die obere oder edle Bleierzlage. Die Z i n k b l e n d e l a g e , welche allgemein auch als die Lage der geschwefelten
Erze zu bezeichnen ist, besteht vorwiegend aus dichter bis krystallinischer, in derben und compakten Biinken лѵіе in krummschalig den
Dolomit umhiillenden Rinden ausgebildeter Zinkblende, welche vielfach und zumeist in oberen Reffionen mit Bleifflanz und Schwefelkies
verwachsen ist. Die Ablagerung beginnt bei 64 bis 70 m unter Tage
und setzt bis zu 115 m Teufe einfallend hinab, indem sie sich vertical
bis zu 7 bis 15 m Machtigkeit aufthut. Sie ist theils dem Sohlenstein direct, theils einem, als Blendedolomit bezeichneten, dunkelО

О

9 Pietsch. Ucber das Yorkommcn von Zinkblende n. s. лѵ.. Preuss. Zeitschr. fiir
Berg-- etc. Vesen. 1873. S. 292.

grauen und in seiner Struetur gewunden aussehenden Gesteine aufgelagert, welches mit I bis 1,5 m Machtigkeit zwischen Erzlage und
Sohlenstein liegt. Indem die Erzlage durch ilire Machrigkeit holier
hinaufreicht, tritt sie durch die uberlagernden braunen Dolomitschichten
hindurch. Die Blende ist fast uhne Silbergehalt, der Bleiglanz dieser
Lage durchaus silberarm, 3 g auf 100 kg. — Die o b e r e B l e i e r z l a g e
gehort einem 12 bis 25 m hoherem Horizonte an, welcher sich als
eine liochst bestandige Ausfullung einer lvluft zwischen hellgefarbten,
kalkreichen Doloniiten zeigt; die Bleierzlage tritt fur sich mit 0,05 bis
zu 0,30 m Maehtigkeit auf und wird meist von rotliem Galmei unterlagert. welchen sie in Schniiren, Biinken und Graupen durchsetzt,
manchmal aber so reich und machtig anfiillt, dass die Bleiglanzlage
bis zu 2 m machtig erseheint. Dass diese obere Bleiglanzlage meist
nur rothen Galmei bezw. Eisenerze und keine anderen geschwefelten
Erze fiihrt, ist dem Yerlialten zuzuschreiben, dass dieselbe oberhalb
desjenigen Уіѵеаш liegt, welches infolge des durch den Grundwasserstand gewiihrten Absclilusses gegen oxydirende Einfliisse die darunter
liegenden Erze in dem urspriinglichen Zustande der primaren Ablagerung bewalirt hat.
Am Ausgehenden der ftlulden vereinigen sich infolge AYeg ffilming
der Zwisclienmittel die beiden Erzlagen und da in soldier Huhenlage
die Erzmittel auch der unteren Erzlage
о in den Zustand der oxydischen
v
Erze ubergefiihrt ersclieinen, so gestaltet sich in der Umgebung des
Ausgehens der Lager die Ablagerung derselben zu besonders machtigen
AVeitungen, топ denen die Aufdecken der Scharley-Grube bei Scliarley
und der Schoris- Grube bei Trockenberg glanzende Beweise gegeben
haben. Die Ablagerung der beiden Erzlagen erweist sich daher,
nach Entkleidung ilirer gegenwartigen Besehaffenheit von den in der
Machtigkeit durch Auswaschung und Zerstorung der Aebeiischichten,
durch eigene spatere Metamorphose wie durch Storungen in der
Lagerung erfahrenen Л'ега-nderungen als verdunkelnder Begleitumstande,
als die I v l uf t a us f i i l l ung in B e r i i h r u n g b e f i n d l i c h e r G e s t e i n s s c h i c h t e n von verschiedener Besehaffenheit und Festigkeit des Gesteins;
in beiden Richtungen wird sich die Auflosungsfaliigkeit der uberlagernden
wie unterlagernden Schichten verschieden gestalten, wahrend zugleich
die Liisung der Erdkalien die chemischen Basen zur Ausfallung der
Metalle lieferte, sei es als oxydische oder geschwefelte Yerbindungen. Fiir
die Ablagerung der unteren Erzlage ist die Ablosung zwischen dem Sohlenkalk und Blendedolomit fur den Bergmann gegeben; weniger markirt ist
hinsichtlich eines geognostisclien Horizonts die Kluft der oberen Erzlage.
Den chemischen Gesetzen folgend, erseheint Bleiglanz als die zuerst ausgefallte Schwefelverbindung, es folgt das Zinksulfid und als
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letztes Produkt der Erzbildung das Eisensulfid, durehgehends in der
Form des Markasits und daher ausserst leieht verwitterbar; Schwefelkies ist daher auch das Erz, welches sich am Ausgehenden der
Blendelage zuerst einstellt.
Die grosse Scharley - Beuthener Erzmulde, zwischen Scharley,
Brzosowitz, Kamin, Baingow, Antonienhof und Beuthen bildet ein zusammenhangendes Becken, welches sich an seinen tiefsten Stellen zu
110 bis 115 m Teufe bis auf den Muschelkalk einsenkt (+ 190 m N.X.)
und dessen Oberfiaohe bis in die Bleierzlage reichende Erhohungen
bezw. Sattellinien bildet; in den Gruben Neue Helene, Bleischarley,
Jenny Otto und Samuelsgliick stehen die reiehsten Erzmittel an, die
je bekannt gewrorden sind. Die Mulde setzt nach AYesten in der bezeichneten Breite fort, siidlich die Grenze tiber Karf, Miechowitz,
nordlich iiber Stadt. Dombrowa bis Kokittnitz verlangernd, wo die
Erzmittel ausheben und durch tertiare Yervmschungen fortgefuhrt
sind. Lm Felde der Bleischarley-Grube setzt aber ein Biicken von
jiingerem Dolomit auf, welcher im Xorden der Stadt Beuthen und
der Theresien-Grube bis Karf fortsetzt; die auf seiner nordlichen und
siidliehen Abdachung sich hinziehenden Thalbildungen sind aber nicht
als Specialmulden der Erzlagerung aufzufassen, sondern sie bedeuten
nur Auswasehungen an den Bandern der Erzinulde, deren Ausgehendes
der Auswaschung geringeren ЛYiderstand darbot. Indem hier den
Fluthen ein M'eg sich bahnte, blieben die Schichten iiber dem Muldentiefsten als Gebirgsriicken erkalten. Es ist dies eine auch in andern
Formationen mit Muldenbildungen beobachtete Erscheinung, so z. B. in
den Braunkohlenlagern des hohen Flemming und der Lausitz.
Die Erkenntniss dieser Bestandigkeit im Yerlaufe der Beuthener
Erzmulde, in deren w^estlichem Theile auf der Marie-Grube bedeutende
Blendemittel s. Z. gewonnen worden sind, hat in der jiingsten Zeit
zu iiberraschend reichen Aufschliissen in der Blendelage auf den
Gruben Apfel, Xeuer Aufschluss, Keuhof und Caesar (Einzelfeld der
cons, neue Mctoria-Grube) gefiihrt, welche топ einem ungeahnten,
iiber Erwarten grossartigen Erzreichthum Zeugniss geben.
Halt man fest, dass die Bander der mit der Blendelage erfiillten
Mulde ein bestimmtes Niveau darstellen, iiber welches hinaus die gesammte Erzablagerung in oxydische Erzmittel umgewandelt erscheint,
so begreift sich, w*eshalb einmal an diesen Muldennindern und ebenso
weiterhin im Bereiche der Muschelkalkablagerung, unterstiitzt von
ihren mannic-hfaltigen, der Aufnahme der Erzniederschlage giinstigen
Unebenheiten, sich nur Lager gesiiuerter Erze Amrfinden, unter welchen
die Eisenerze die relativ huchsten Niveaus einnehmen. Die Galmei-
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lager, soweit sie ausschliesslich im Bereiche des Sohlenkalks zur Ausbildung und Ablagerung gekommen sind, bilden die Lagerstiitten des
w e is se n G a lm e is , sobald die Galmeibildung innerlialb der Dolomitzone vor sich gegangen ist, diejenige des r o th e n G a lm e is. Die
Belege hierfur liefert in der ausgezeichnetsten AYeise die weisse
Galmeilage der Elisabetli-Grube, in welcher die liegende Partie der
Galmeilagerstiitte, soweit sie dem Sohlenkalk aufruht, aus weissem
Galmei besteht, wahrend in dem Alaasse, wie im Ilangenden sich die
Dolomitschichten anlegen, sich der rothe Galmei vorfindet. Eine
andere ausgezeichnete Zone weissen Galmeis befindet sich auf dem
Gehange des nordlichen Aluldenfiiigels in den Gruben Rudolph, Mag
dalene und vor allem Matthias bei Radzionkau. AYahrend hier vorzugsweise Kieselzinkerze und nur untergeordnet Carbonate vorhanden
sind, wurden auf Elisabeth - Grube die sclionen traubigen, krummschaligen Zinkcarbonate in 8 bis 1*2 m machtigen Lagern, in Halloysit
eingebettet, abgebaut.
A^on der Beuthener Alulde durch einen, westlich топ K arf nach
Stadt. Dombrowa durchsetzenden Riegel getrennt, senkt sich in der
nach Tarnowitz bin verbreiteten Muschelkalkpartie die in sudost-nordwestlicher Richtung verlaufende Troekenberg-Tarnowitzer Erzmulde
ein, in welcher durch den nunmehr hundertjahrigen Betrieb der fiskalischen Friedrichs-Grube die stellenweise reichen Bleierzmittel ihrem
fast volligen A^erhiebe entgegengehen1). Die Ausfiillung derselben gehort nur der oberen Bleierzlage an; erst gegen Xorden, wo nordlich Yon
Tarnowitz der Aluschelkalk aushebt, treten im Liegenden der Bleierz
lage auch blendische Alittel auf2). Fragt man, weshalb in der Trockenberger Alulde keine Blendemittel unter der Bleierzlage sich abgelagert
finden, so ist das Ausbleiben der ersteren einzig und allein als eine
AVirkung der Niveauunterschiede zu bezeichnen: die Gebirgsscheide
zwischen Sohlenkalk und Dolomit der Trockenberger Alulde liegt bei
76 m unter Tage oder
‘240 m N. N.; die A”erflachung der Erzlage
geht nirgends unter + 255 m N. N. Dagegen liegt das Niveau der
Blendelage in der Scharley-Beuthener Alulde in der mittleren Hohe
von + 2*20 m N. N. auf dem Sohlenstein und geht bis zu + 190 m
herab; die Grenzen des auflagernden Dolomits legen sich in der Hohe
1)
Vergl. Koch. Denkschrift zur Feier des hundertjahr. Bestehens des Konigl. Bleiund Silbererzbergw. Friedrichsgrube. Berlin 1884. Preuss. Zeitschr. fiir Berg- etc.
Wesen. 1884. S. 333.

2)
Auf den Gesteinshalden der ehemaligen Komancement-Fabrik fand Verf. sogcn.
dolomitische Blende mit 25% Zn; diesclben rraren friiher als Dolomit angesehen und auch
verarbeitet worden: das konnte nattlrlich keinen Cement liefern.

9*

lut)

von + 2Г)O m N. N. an. Man muss daraus schliessen, dass diejenigen
Lusungen, aus welclien die Absatze der Blendelage resultirten, niclit
bis zur Ifohenlage der oberen Bleierzlage hinaufstiegen, und dass eben
die holier gehende Ablagerung des Muschelkalks in der Trockenberger
Alulde nur Baum fur das obere Niveau liess, welchem die edle Blei
erzlage angehort.
Die Massenhaftigkeit der in der Zinkblendelage angehauften
Erzmittel uberhebt uns der Miihe, auf' die Erorterung der fur die
Entstehung der liier auftretenden Erzformation herangezogenen
„ E d u c tio n s th e o rie * einzugehen. Dieselbe macht angesichts der
Erzanhaufung die Abn-aussetzung nothwendig, dass, wenn man nicht
annehmen will,7 die Abla^eruns
der Erzmittel habe Оgleichzeitig
mit
“
О
О
der Bildung der umgebenden Schichten stattgefunden, eine Induction,
eine Impragnirung des Dolomitgesteins mit Metallsalzen voraufgegangen
sein mtis.se. Diese Induction aber verlangt immer wieder die Ilerleitung einer metallischen Losung von einem aussen liegenden Ursprungsorte und es fragt sich dann nur, zu welcher geologischen Beriode die
Einftihrung der metallischen Losung in das Dolomitgebirge statrgefunden haben soli. Thafcsachlich verrathen einige, namentlich armere
Galmeilager, dass sie aus der Zerstorung zinkhaltigen Dolomits hervorgegangen sind, derart, dass dureh Fortfuhrung des Dolomits der
zinkhaltige Rtickstand verdichtet und angereichert erscheint; das
widerspricht aber nicht der Anschauung, dass dieser Eduction eine
voraufgegangene Induction oder Durchtrankung der Schichten mit
Met-alllusung zu Gfrunde liegt. Eine solche Durchtrankung gewisser
Schichten verlangt aber keineswegs die Folgerung, dass das ganze
Gebirge von Metallsalzen durchsetzt sein mtisse, wie wohl auch hier
in einer grossen Beihe von Schichten tiberall ein geringer Zinkgehalt
nachzuweisen ist, vielmehr ist es eine bekannte Sache, dass solche
Losungen, wie jedwede andere AVasser, ihren AYeg auf gewissen
Kltiften und Gesteinsablosungen nehmen; und wahrend sie an einer
Stelle durch die Auf losung des Nebengesteins sich selbst die Ursache
ihrer Ausfiillung und des Niederschlags verschaffen, bleibt an anderer
Stelle ihre AYirkung nur auf das Eindringen in das Nebengestein
beschrankt.
An fruherer Stelle1) hat A^erf. seine Ansicht daliin ausgesprochen,
dass aller AYahrseheinlickkeit nach die oberschlesische Erzlage das
Product von Metallsalze ftihrenden Quellen sei, welche durch das
Steinkohlengebirge hindurch in die Schichtenregionen der Aluschelkalkdolomite eingedrungen sind.
*)

Oestr. Zeitschr, fur Berg- etc. Wesen.

1883.

S. 289.
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Mehrfache in neuester Zeit in dem nordlich von Tarnowitz belegenen Gebiete unternommene Bohrungen haben gezeigt A dass auch
auf der nordlichen und westliohen Abdachung des Muschelkalksattels
I s. oben S. 96) iiberall Blei-, Zink- und Schwefelerze im Dolomit des
Muschelkalks vorhanden sind, und hat sich das Yerbreitungsgebiet der
erzfiihrenden Schichten als ein sehr bedeutendes herausgestellt, jedoch
sclieinen die nutzbaren Mineralien nur sporadisch und regellos eingesprengt vorzukommen und nirgends sich zu regelrechten Lagerstatten vereinigt zu haben. Bei Erdmannshain, als einem nordlichsten
Punkte, wurden Blende und Bleiglanz bei 143 m Teufe angetroffen,
an anderen Punkten, лѵіе bei Pniowitz, Stahlhammer, Zarach in ahnlic-hen Teufen wie in der Sclmrlever
IVIulde. Andere Bohrungen,
»
О / bei
Tluczykont und Pniowitz haben das Yorkommen von Bleierz und
Blende in einem dem erzfiihrenden Dolomit aufgelagerten Letten ge
zeigt. Endlicli sind bei Lubschau, Lieven und Pawonkau (Kreis Lublinitz) im mittleren Iveuper Bleiglanz-Ausscheidungen gefunden worden,
welche ein Fortsetzen der erzbildenden Kraft auch in jungore Schichten
hinein erkennen lassen, wofern man es liier nicht mit Bildungen auf
secundarer Lagersratt zu thun h a t2).
In der obersten Abtheilung der Triasformation, der K e u p e r f o r m a tio n 3), von welcher die nordlich von Tarnowitz auftretende
untere Stufe, die L e t t e n k o h l e n g r u p p e , bereits erwahnt wurde. sind
iiber der letzteren in dem eigentlichen oder mittleren Keuper braunrothe und bunte Thone mit Einlagerungen von Ilornstein fiihrenden
Kalksteinen (bei Woischnik und Lublinitz) abgelagert, an deren oberer
Grenze schwaclie Kohlenflotze (von Pusch als Moorkohlen bezeichnet)
gefunden werden, z. B. bei Kamienietz, nordwestlich von Woischnik,
und neuerdings
grosserer W ichtigkeit
sind die
О bei Lubschau4).’ Yon О
“
Schichten des O b e r e n K e u p e r s mit ihren Eisenstein (Spharosiderite)
fiihrenden Thonen, welche in einer 75 Kilometer langen Zone langs
der Ostgrenze von Zimnowoda nordlich von Woischnik bis Goslau
unweit Pitschen reichen und in diesem siidost-nordwestlichen Streichen
in der Breite von 2 km bis iiber 7 km sich ausdehnen. In diesem
Zuge liegen in einer unteren Stufe, d en sogen. Wi l ms dor fer
S c h i c h t e n . eine Anzahl von E i s e n s t e i n v o r k o m m e n (Sumpen und
Liebsdorf nordlich von Lublinitz. Zborowsky und Ponnoschau in nord■

О

О

y Cappell. Preuss. Zeitschr. fiir Berg-etc. Wesen. 1887. 8.99- iiber die Erzfiihrung
der oberschles. Trias nordlich Tarnowitz.
2) Dem Уerf. sind ganz ahnliehe Yorkommen von Chruszczobrod, 3 km nordlich von
Zombkowice, Station an der Warscliauer Eisenbahn, bekannt geworden.
3) F. Eoemer. Geologie von Oberschlesien. S. 152.
4) Yergl. Capell a. a. 0.. S. 101.
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westlicher Folge, Ludwigsdorf, Matzdorf, Lofkowitz nordostlich Kreuzburg, Goslau und ^Filmsdorf bei Pitsehen etc.), welche fruher vielfach
ausgebeutet wurden. Theils wegen der UnregelmSssigkeit in der
Lagerung, welche die Hohe der Selbstkosten ungtinstig beeinflusste,
theils wegen mangelhafter Abfuhrgelegenheit, sind diese Eisengewinnungen allmahlig eingegangen. Zur Zeit bestehen solche nur
noch in der nachstliegenden hoheren Sehichtenzone, den H e l l e w a l d e r
E s t h e r i e n s c h i c h t e n , welchen die Spharosiderite von Hellewald.
Oarlowitz, Budzow und Schottkau in der westlichen Emgebung von
Landsberg angehoren. Diese Eisensteine finden z. Z. Verwendung auf
dem Holzkohlenhochofen zu W ziesko bei Ivrzizanzowitz. Es ist in
orographischer Beziehung bemerkenswerth, dass die hoher liegenden
Hellewalder Schichten auf dem ostlichen Abhange des Keuperhohenzuges
(s. oben S. 9) gelegen sind. welcher dem Prosnathale und demWeichselgebiet zufallt, wahrend die liegenden Schichten die wesrliche Abdachung
bilden,' welche dem Stoberflussthale und dem Odergebiete
angehort.
D
“
^ on der J u r a f o r m a t i o n , welche ihre machtigere Entwickelung
auf dem angrenzenden polnischen Gebiete zeigt, kommt fiir Ober
sehlesien nur der m i t t l e r e ode r b r a u n e J u r a in Betracht; von dem
unteren Jura sind nur die liegenden Schichten desselben mit Inoceramus polyplocus, eisenschiissige braune Sandsteine, auf dem Gute
Helenenthal bei Woischnik in lose umherliegenden Stiicken gefunden
worden. Eine grossere Bedeutung gewinnen die in hoherer Stufe
folgenden Schichten mit Ammonites Parkinsoni wegen ihrer Einschliisse
an Eisensteinen, vorziiglichen hell bis braun gefarbten Spharosideriten
mit 26—38 Proc. Eisengehalt; dieselben wurden fruher in den Eisensteinforderungen bei Bodzanowitz, Sternalitz, Wichrów und Strojec
bei Landsberg gewonnen und ist die Wiederaufnahme dieser Gewinnung neuerdings wieder versucht worden. Die organischen Reste,
die Ivdrper der Ammoniten u. a. finden sich vielfach in Eisencarbonat
iibergefuhrt und sind zu Mittelpunkten der Eisensteinconcretion geworden, wie dies ja auch an Thoneisensteinen anderer Formationen
beobachtet wird. Der Erwahnung werth ist es, dass auch in diesen
Spharosideriten in Kluften Ivrystalle und Schniirchen von Zinkblende
gefunden worden sind.
Die Schichten der K r e i d e f o r m a t i o n 1) ftihren uns von den Hohen
an der Ostgrenze in das Xiederungsgebiet des Oderthals. Лгоп den
S c h i c h t e n d e r o b e r e n K r e i d e finden sich die c e n o m a n e und t u r o n e
(Planer) Abtheilung in der Umgebung von Oppeln vertreten, wo sie
vonviegend auf dem rechten Oderufer eine von Groschowitz abwiirts
9 F. Eoemer. Geologic von Obersehlesien S. 287.
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bis D<">bern entwickelte, isolirte Partie bilden. Die an der Basis gelagerte Zone von c e n o m a n e n s a n d i g e n K r e i d e s c b i c l i t e n bildet in
der Breite von 600— 650 m die sudliche und ostliche Begrenzung der
weissen Kreidemergel und ist vorzugsweise in den zwischen Groschowitz und Grafenort bestehenden Kiesgruben unter diluvialen Schichten
aufgeschlossen. Die dariiber folgenden we i s s e n K r e i d e m e r g e l gehoren dem o b e r e n P l a n e r mit Scaphites Geinitzi an; wie die Stadt
Oppeln auf denselben gelegen ist, so treten sie auch westlich derselben
zu Tage, sind mehrfac-h von der Eisenbahn durchschnitten und durch
langjahrigen Betrieb der in denselben angelegten Steinbriiche in weiter
Ausdelmung blossgelegt, da rnanche derselben bis zu 14 m Tiefe
(unter dem Balmhofsterrain) hinabreichen. Diese Kalkmergel. welche
in *24— 30 m mii.chtiger Schielitenfolge abgelagert sind, bilden die
Grundlage der bei (Oppeln und Groschowitz erstandenen Cementfabriken (s. oben S. 49). Ebenso tritt die Zone der Kreidemergel in
einer grosseren, iiber 10 km langen zusammenhangenden Partie auf
dem rechten Oderufer von Groschowitz bis Czarnowanz auf, woselbst
der Kalk das Material fiir die dortige Glasfabrikation liefert (s. oben
S. 51). Eine kleinere Ablagerung findet sich nordlich bei Dobern,
wo der Kalk von den Bauern in kleinen Duc-keln gegraben wird.
Diese Bildungen hangen zweifellos, unter dem <klerbett hergehend,
mit den am linken Oderufer anstehenden Kalkpartien zusammen,
welche einen 15 km langen, schmalen Streifen von Gr.-Schimnitz bei
Proskau bis Halbendorf unterhalb (Oppeln bilden. Die Kalkmergel
sind durch das Yorkommen zahlreicher und gut erhaltener Petrefacten
b em erkens w er th .
Die T e r t i a r f o r m a t i o n e n 1) Oberschlesiens gehdren der mi o c a n e n
Abtheilung, mithin einer jiingeren Periode dieser umfangreichen For
mation an und sind in zwei Stufen vertreten, von denen die untere,
vorwiegend aus blaugrauen, theihveise sandigen Thonen bestehend,
dem m a r i n e n T e g e l des ЛѴіепег В ес kens (Leithakalk) entspricht,
die obere von we i s s e n S a n d e n u n d T h o n e n mi t e i n g e l a g e r t e n
T h o n e i s e n s t e i n e n gebildet wird. Dieselben bedecken in wechselnder und sehr verschiedener Machtigkeit den ganzen siidlichen und
siidwestlichen Theil Oberschlesiens, indem sie das von dem Muschelkalk und iSteinkohlengebirge umrandete, nach der ( kler sich abdachende
Becken erfiillen und hier sich bis zu 300 m Miichtigkeit entwickeln
mogen; ausserdem finden sie sich aber auch im Bereich und auf den
Hohen der Muschelkalk- und Steinkohlenformation in vereinzelten
Partieen.
“

4 F. Eocmer, Geologie von Oberschlesien S. 367.
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Der u n t e r e n S t u f e sind Ralksteinlager und mergelige Schichten
eingelagert; in derselben treten auch die G yp s l a g er auf beiden
Seiten der Oder sowie die Sch w e f e l l a g e r bei Ko k o s c h i i t z auf.
Am bekarmresten sind im Industriebezirke die Aufsehliisse tertiarer
Schichten bei der Julienhiitte bei Bobrek, auf den Galmei-Gruben
bei Miechowitz und Bobrek und siidlich von letzteren im Biskupirzer
ЛѴакіе (Gottessegen- Galmei -Grube), ferner bei Mikultsclhitz in den
dortigen Thongruben sowie im Ilauptschliisselstollen bei Poremba
ostlich von Zabrze. Bei Bobrek unterhalb der Julienhiitte sowie
nordlich davon in den Galmei-Gruben sind auf dem Mus che 1kalkę
blaue Thone und sodann mergelige bis feste Kalksteine gelagert. Die
letzteren sind, wie z. B. auf der Gottessegen-Galmei-Grube, durch den
Einschluss zahlreicher Bryozoen und Polythalamien (Foraminiferen)
in mannigfaltigen Species ausgezeichnet. Diese Schichten wurden
durch ein Abteufen im Jahre tSSl auf genannter Grube wiederholt
bestiitigt. Die Thone sind durch das Yorkommen von Ostrea cochlear,
Pecten spinulosus und latissimus, Terebratula grandis gekennzeichnet
und wurden, wie friiher bei Lipine an der Silesia - Zinkhtitte, so in
neuerer Zeit in einer grosseren Thongrube in Morgenroth zwischen dem
Bahnhofe und der Strasse nach Ruda aufgedeckt. Auch in dem siidlichen, von Beuthen nach Baingow tuhrenden Auswaschungsthale sind
ostlich von Beuthen die dort bestehenden Ziegeleien in tertiiiren Thonen
angelegt, in welchen mehrfach Bernsteinstiicke gefunden wurden.
Die machtigste Yerbreitung der tertiaren Schichten beginnt bei
Gleiwitz und setzt sich von dort iiber Rybnik zum Oderthale fort.
In diesem Gebiete treten bei Czernitz und Pschow G y p s e hervor,
deren Krystalle zu knollenformigen Ballen vereinigt in blauen Thonen
eingelagert sind; an den Eingangen zu dem beriihmten Czernitzer
Tunnel der Wilhelmsbahn sind sie deutlich zu beobachten.
Auf der linken Oderseite bei Katscher,■ auf den Gehanęron des
siidlich daran gclegenen Dorfes Dirschl wird der G y p s machtiger,
so dass er unterirdisch in iiber einander liegenden Stockwerken gebaut wird. Der Abbau geschieht schachbrettartig unter Stehenlassen
von Sicherheitspfeilern, um die Oberflache mit sehr gutem Ackerboden
zu erhalten. Gleichwohl ereignet es sich, dass, da der Betrieb ohne
markscheiderische Aufnahme gefiihrt wird, der Gyps in der zweiten
unteren Bausohle unter den Tragepfeilern der oberen Sohle weggenommen wird und dann die Oberflache zu Bruche geht. In den
Drusen des machtigen Gypsstockes brechen iiber 6U cm lange Krystalle,
zu schonen Zwillingsverwachsungen ausgebildet.
Bei Pschow setzen K a l k s t e i n e in dem tertiaren Thone auf,
welche seit lange
u durch das Yorkommen schuner Colestinkrvstalle sowie
<_

«.
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von gediegenem Schwefel bekannt sind. Letzteres Yorkommen liat
im Laufe der siebenziger Jahre zu Bohrungen auf S c h w e f e l zwischen
Kokoschiitz und Pschow Anlass gegeben; in den Jahren 1SS2 bis 18S3
wurde auch eifrig auf Strontianit gefahndet, welcher sich jedoch, obwolil als minimal bekannt, in gewinnbaren Mengen nicht gefunden
hat. Das Auftreten топ Schwefel in regelmiissiger Ablagerung wurde
in weiter Yerbreitung nachgewiesen und an 13 Stellen in den Teufen
тип 46 bis 164 m festgestellt *); dasselbe ahnelt ungemein den italienischen
SchwefelTorkommen bei Urbino, indem der Schwefel, theils in Knuten
und starken Knollen, theils in Schniiren und regelmassig abgelagerten
Banken in einem dem „briscaP ahnlichen, blauen Letten sich abgelagert findet. Die ganze Machtigkeit der fiotzartigen Ablagerung
geht топ 0,5 bis 7 m und betragt der Schwefelgehalt ungefahr 15 bis 20
Proc. des geforderten Ilaufwerks. An der Luft Terliert der letztere
an Schwefelgehalt, theils durch Yerdunstung des Schwefels, theils
durch Lmsetzung desselben mit dem sich oxTdirenden Eisencarbonat
de> Mergels zu Ferrisulfat, welches in Losung ubergehend sich wiederum
umsetzt und freie Schwefelsaure und Eisenoxyd bildet, топ denen die
erstere die weitere Zersetzung Tollfuhrt. F eber die bier entstandene
Anlage zur Schwefelgewinnung siehe weiter unten.
Die o b e r e S t u f e der Tertiiirschichten ist eine Siisswasserbildung;
zwischen K ieferstadtel, Pilcliowitz und R auden w urden in friiherer
Zeit u n ter weissen Sanden in hellen Thonen T h o n e i s e n s t e i n e gegrahen, welcher Betrieb die A rt der Zusam m ensetzung dieser Schichten,
jedoch nicht den Bereich ihrer Y erbreitun g hat erkennen lassen. An
organischen Einschltissen fanden sich nur Geweihstiicke und Zahne
einer fossilen H irsc h art, P ro x furcatus.
Das unregelmassige Yorkommen der Eisensteine sowie der W asserreiclithum der sie bergenden Schichten haben die G rabereien zum Erliegen kommen lassen.
Die D i l u T i a l f o r m a t i o n findet sich in ziemlicher A”erbreitung
auf den A bdachungen der H ohenriicken sowie au f den flachen Anhohen der M uschelkalkschichten und des Steinkohlengebirges in einzelnen Y estern wie in regelmiissiger w eiterer E rstreck ung . Sie besteht
aus dem bekannten Geschiebelehm, der an den meisten Stellen Anlass
zur E n tste h u n g von Ziegeleien gegeben h a t, топ denen solche bei
Beuthen, auf der Florentine-G rube bei Ob.-Łagiewnik, in Chropaczow,
Konigshiitte etc. sich bem erkbar maclien. F e b e r dem Geschiebelehm
stehen machtige S and- und Kieslager mit Gesehieben топ Felsge0 W’illiger, Schwefelvorkommen in Oberschlesien, Preuss. Ztschr. fiir Berg- etc. Wesen.
1882. S. 264. — Y. Steger, die Schwefelfiihrenden Schichten von Kokoschiitz etc. und
deren Tertiarfiora. Inaug.-Dissert. Katihor 1883.
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steinen an, wie sie in hochster Hohenlage von Bobrek bis Beuthen
von der Eisenbahn blossgelegt sind.
In den letzten Jahren hat B ernhardi1) bei der Untersuchung der
Scliichten im Zalenzer Thale behufs Abteufung der Schachte der
Cleophas-Grube auf das Auftreten des Geschiebelehms in echten
Grundmoranen ehemaliger Gletscher aufmerksam gemacht und gezeigt,
dass in dem Thale vom Rosdziner Sattel her iiber Kattowitz nach
Zalenze 2 Grundmoranen vorlianden sind, von denen die obere nahe
unter der Erdoberflache (in den Lehmgruben aufgesclilossen), die
andere bei 40 bis 5C m unter Tage liegt. Ueber der letzteren finden
sich Sand- und Kiesschiehten mit nordischen Geschieben und ferner
eine sehr regelmassig abgelagerte Biinderthonlage vor. Auch V. Steger
beschreibt2) eine Zerstorung von Steinkolilengebirgsschichten durch
diluviale Gletscher im Felde der Georg-Grube bei Kl.-Dombrowka,
welche auf dem nordwestlichen Abhange des Rosdziner Sattels liegt;
durch Bohrlocher lasst sich eine von Xorden nach Siiden gerichtete
Erosion des Kohlengebirges nachweisen, welche das 8 bis l Ommacht ige
Fannvund Gliicksflotz auf die Milch tigkeit
von 0,60
L
С
> m verdriickt hat
und deren Liegendstes in der Grube beobachtet worden ist.
Aus der gegebenen Beschreibung der geognostischen Formation
des oberschlesischen Bodens diirft г die fur Bergbau wie fur landwirthschaftliche Benutzung hochst bedeutsame, mannigfache und reiche
Gliederung seines Schichtenaufbaues hervorgelien, welche taglich die
liochste Aufmerksamkeit des Bergmanns wie das wissenschaftliche
Interesse des Geologen und 3 ineralchemikers in Anspruch nimmf und
in welcher der Forschung in technischer und wissenschaftlicher Beziehung noch sehr viel Spielraum zu Gebote steht.

2.

Die Entwickelung der Industrie in den letzten Jahrzehnten
und ihre Statistik.

Ein kurzer Riickblick auf den Zustand der oberschlesischen Bergwerks- und Hiittenindustrie war fur einen um zwanzig Jahre zurtickliegenden Zeitpunkt schon in einem frtiheren Capitel geworfen worden
(s. oben S. -35). Die gewaltige Yeranderung indessen, welche der
Betrieb der oberschlesischen Berg- und Huttenwerke bei aller Bestandigkeit der grundlegenden Bodens.chatze nicht nur dem Em fang e
') Ztschr. des Oberschl. Berg- und HiUtenmann. Yer. 1886. S. 220.
-) Preuss. Ztsc-lir. fiir Berg- etc. Wesen. 1888. S. 23.

nach, sondern auch hinsichtlich der drtlichen Belegenheit der Betriebsstatten erfahren hat, erhellt noch mehr. wenn wir den Zeitraum der letzten dreissig Jahre iiberblicken. Zu jener Zeit, im
Jahre 1858, hatte Obersehlesien zwei neue Eisenbahnverbindungen zu
der bestehenden Oberschlesischen Eisenbahn erhalten und hatte kurz
zuvor sich ein Aufschwung in capitalisrischen Kreisen bemerkbar gemaoht, welcher sich in einer Anzahl neuer Unternehmungen des Bergund Hiittenwesens bethatigt hatte. Leider machte diese hoffimngsvolle
О

o

Zeit dem E in tritte einer schweren Geld- und H andelskrisis P latz und
erst im folgenden
Ja h rz e h n t wurden
durch die F urtschritte aut‘ ”gesetzО
*

geberischem Gebiete durch die Aufhebung der Konigl. Bergamter im
Jahre 1S61 und den Erlass des Allgem. Berggesetzes т о т 24. Juni 1S65
die Grundlagen einer freieren und grussartigeren Entwickelung des
Bergbaues geschaffen. Die Gewerbeordnung des Xorddeutschen Bundes
virni 21. Juni 1S69 sowie das Reichsgesetz vom 11. Juni 1870, betr.
die Actien-Gesellschaften und die Commandit-Gesellschaften auf Action
liessen auch in Obersehlesien die Zeit des grossen wirthschaftliehen
Aufschwungs eintreten, welcher trotz aller bemangelnden Folgerungen
gerade auf dem Gebiete des Berg- und Hiittenwesens eine ganz andere
Gestaltung in den Anschauungen der Yerwaltungen und der Handhabung des technischen und geschaftlichen Betriebes zu AVege gebracht
hat. Xach einer mehrjahrigen Periude des Niederganges konnte
namentlich die Eisenindustrie inrolge der schutzzollnerischen Gesetzgebung
vom Jahre 1S79 zur Erin dung
und оgedeihlichen Entfaltung
О
о
о
gelangen, лѵеіс-he am willkonmiensten in den Jahren 1SS2 bis IS So
in die Erscheinung trat. Deni allgemeinen Niedergange des Eisenund Metallhuttengewerbes in 1SS4 bis 1886 konnte, nachdem die
ersten locker gefiigten Preisconventionen sich als ein verfehltes Mittel
gegen Unterbietungen herausgestellt hatten, nur durch den engeren Zusammenschluss der gruppenweise vereinigten ЛѴегке zu A’erkaufssyndicaten entgegengewirkt werden. und Obersehlesien darf fur sich den Rulim
in Ansprueh nehmen, durch die Bildung einer ersten solchen Yereinigung der Stabeisen-AYalzwerke das ЛгогЬіМ fiir diese Art der Interessenvertretung und damit den Anstoss fiir ein gleiehartiges Zusammengehen der gesammten Deutschen Eisenindustrie gegeben zu haben.
F eber dem durch die gesetzgeberischen Haassnahmen und die
wirthschaftliche Richtung des Capitalmarktes gegebenen Anlass diirfen
wir in der Entwickelung der Oberschlesischen ЛѴегке л'ог Allem eines
Mannes nicht vergessen, der durch seine umsichtige und energische
Tluitigkeit. sowie vermoge seiner balmbrechenden Anschauungen dem
preussischen Bergbau und л'ог allem deni Steinkohlenbergbau und
ebenso dem Eisenhiittenwesen zu einer bis daliin nicht geahnten
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Productivitat verhalf; dieser Mann war der verstorbene Oberberghauptmann K r u g von K i d d a, welcher durch fast 2 Jahrzehnte hindurch an der Spitze der leitenden obersten Behorden dem Bergbau
in Preussen von der Saar bis zur Przemsa neue Bahnen vorschrieb
und nach seinen eigensten Angaben die grossen Fordersanlagen
und Ausrichtungsarbeiten auf den Staatsbergwerken Konigin Luise
und Konig in das ЛѴегк setzen liess. PTnter seiner Leitung wurde
die erste Bessemeranstalt auf der Konigshiitte errichtet. Die hier fiir
die Forder- und Leistungsfahigkeit der obersehlesischen hskalischen
Steinkohlengruben gegebenen Beispiele gingen auf den Privatbergbau
iiber und auf diesem Gebiere waren es vorzugsweise der verstorbene
Geheime Commissinnsrath Grundmann, sowie die unter den oberschlesischen Magnaten durch Kenntniss und Energie hervorragenden
H erren. Graf Guido Henckel Donnersmark und Obrist von TieleЛѴіпкІег, welche im Geiste der gegebenen Anregung fiir die Entwickelungо der obersehlesischen Industrie wirksam thatigО waren. Grundmann errichtete bei Oppeln die erste Portlandcement-Fabrik und legte
damit den Grund zu einer fiir Oberschlesien neuen und hochst fruchtbringenden Industrie.
Die zu jener Zeit von der in der Landesvertretung vorherrschenden
liberalen Partei zur Geltiing*
gebrachte Ansicht,/ dass der Staat als
О О
solcher den Betrieb industrieller Unternehmungen moglichst abzustreifen und lediglich
der Privatindustrie zu iiberlassen *habe, fiihrte
О
im Jahre I s 09 zum Yerkauf der Konigshiitte, welche vom Grafen
Hugo Henckel Donnersmark erstanden wurde: derselbe, bereits
im Besitze eines der grossten Eisenhiittenwerke Oberschlesiens, der
L aurahiitte, iiberliess beide vereinigte Hiittenwmrke nebst den zugehorigen Kohlengruben und Erzfeldern an eine grosse Actien-Gesellscha.ft und seitdem steht diese, die Vereinigte Konigs- und Laurahiitte,
nach Umfang, Production und Arbeiteranzahl ihrer ЛѴегке als die ansehnlichste und Fiihrerin auf dem Gebiete des Eisenhiittenwesens in
Oberschlesien alien anderen ЛѴегкеп л'огап.
Zu jener von uns als Ausgangs- und Лтergleichsstandpunkt bezeichneten Zeit im Jahre 1857, standen in Oberschlesien 45 Holzkohlenliochofen gegeniiber 32. Cokshochofen und 6 mit Holzkohlen
und Ooks betriebene Oefen im Betriebe und wurden 844 512 Centner
Holzkohlenroheisen, 886 792 Ctr. Coksroheisen und 103 351 Ctr. gemischtes Roheisen erzeugt; in der Stabeisen-Fabrikation dominirte
fast noch der Frischfeuerbetrieb1): 134 Frischfeuer, 3 Alteisen-Feuer
b Tergl. L.Wachler. Be trach tungen tiher die Lage des Hochofenbetriebes und der
Stabeisenerzeugung. Oppeln 1858. Yerlag von W. Clar.
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und 5 Zweiharumer mit einer Production von 306 449 Ctr Stab-, Feineisen und Eisenblechen arbeiteten unter Anwendung von Ilolzkoblen,
wiihrend 25 W erke mit 127 Puddel- und 81 Schweiss- und Gliihofen
759 332 Ctr AYalzeisen und Bleche unter Anwendung von Steinkohlen
producirten.
An Steinkohlengruben standen 89 mit einer Jahresproduction von 1 819 000 t im Betriebe.
In dem Maasse, wie die Berggesetzgebung dem privaten Bergbau
in der Erwerbung von Bergwerkseigenthuin und im Betriebe der
Gruben eine grossere Freiheit der Bewegung gewahrte, wie demzufolge
die vorhandenen grosseren Gruben ihre Anlagen erweiterten und
durch Consolidation mit anderen Feldern ihren Betrieb vereinfachten
und concentrirten, so wurde eine Anzahl^von kleineren Gruben theils
wegen der theureren Gewinnung der Kohlen auf schwachen Flotzen
und bei dem Unvermogen, zu neuen kostspieligen Anlagen fur den
nach der Tiefe fortruckenden Bergbau zu schreiten, zum Erliegen verurtheilt und es trat allmahlig die aufsaugende und verdichtende Kraft
des leistungsfahigeren Grubenbetriebes in die Erscheinung. Die gleichzeitig eingetretene schwierigere und kostspieligere Beschaffung von
Holzkohlen in Folge der besseren Yerwerthung der Forstbestande als
Gruben- und Bauholz brachte die Bedeutung der Steinkohlen fiir den
Eisenhuttenbetrieb zur vollen Geltung und es aussert sich die Anziehungskraft des Steinkohlenbergbaus, zugleich durch den allmahligen
Fortschritt in der Coksbereitung, auch in der Richtung, dass der
Eisenhuttenbetrieb sich mehr und mehr ausscliliesslich an die Forderstatten der Steinkohlengruben anschliesst.
Seit jener Zeit sind die Kreise Pless, Lublinitz, Rosenberg und
Gross-Strehlitz, in welchen friiher eine sehr bedeutende Thatigkeit in
der Roh- und Stabeisenerzeugung herrschte, nahezu vollstandig aus
der Reihe der Industrie treibenden oberschlesischen Kreise ausgetreten
und kommen als solche kaum noch in Betracht; in den Kreisen
Oppeln und Rybnik beschrankt sich der Eisenhuttenbetrieb auf einige
vereinzelte W erke, im Gleiwitzer Kreise erscheint der Betrieb auf
wenige, aber bedeutende ЛѴегке in und bei der Stadt Gleiwitz zusammengedrangt. Den unerbittlichen Bedingungen fiir die Gestaltung
niedrigster Selbstkosten ist, weil nur in einiger Entfernung von den
Forderpunkt-en der Steinkohle gelegen, selbst eines der altesten ЛѴегке,
die Pielaliiitte bei Rudzinitz, erlegen; sie hat ihren Betrieb gegen Abfindung seitens der ЛValzweгk8-Лгereinigung eingestellt.
Koch in anderer Richtung ist die Entwickelung des Ivohlenbergbaues im Zusammenhange mit dem Eisenhiitten- wie mit dem Metallhuttenbetriebe durch das Bediirfniss der Capitalsbildung beeinflusst
10
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worden. Mit einer gewissen Gesetzmiissigkeit hat sich die Erscheinung
vollzogen, dass die Xothwendigkeit der Geld beschaffung fiir die im
Gefolge der Fortschritte der Technik hervorgerufenen Keuanlagen zu
einem wachsenden Geldbedarf gefiihrt hat, fur welchen der bis dahin
gefuhrte industrielle Betrieb die nothigen Ueberschiisse nicht gewahren
mochte. Selbst das in den Ilanden der grossen Besirzer befindliche
bedeutende Capital hat sich fur diese Betriebserweiterungen mitunter
als unzulanglich oder unlustig erwiesen mit der ^Yirkung, dass bei
dem zeitweiligen Iiiiokgange der Marktpreise und bei dem allgemeinen
Darniederliegen der Industrie, sei es durch die Schwierigkeit in der
Beschaffung der Rohmarerialien, sei es durch die Erschwernisse des
Absatzes, mehrere grosse Yerwaltungen sich vor die Alternative gesrellt
gesehen haben, den einen oder anderen Zweig ihrer industriellen Betriebe infolge eingetretener Unrentabilitat fallen zu lassen, um dagegen
den anderen Betriebszweigen ihre ganze Kraft zuwenden zu konnen, oder
sich dieses Besitzes О
ganz zu entaussern. So ist in den siebziger
О Jahreu
und spater der Hochofenbetrieb der Fiirstl. Hohenlohe’schen Yerwaltung
zu ITohenlokehiitt-e, sowie derjenige der Grafll. Hugo Henckel’schen
Yerwaltung zu Antoniehutte zum Erliegen gekommen, uin einem
gesteigerten Zinkhiittenbetriebe Platz zu machen, walirend andererseits in der v. Tiele - W inkler’schen Yerwaltung der Zinkhuttenbetrieb eingestellt und nur der Betrieb der Eisenhiitten beibehalten
worden ist.
Der Stromung der neueren Zeit entsprecliend, hat sich die Capitalsvereinigung in der Bildung von Actien-Gesellsehaften vorzugsweise als
diejenige Form gezeigt und bewahrt, лѵеісііе fur die leistungsfahige
Fortfiihrung und Erweiterung des Betriebes, zumal in schwierigeren
Lagen, als die geeignetste erscheinen mag; und so verdient hervorgehoben zu werden, dass mit wenigen Ausnahmen die Fnternehmungen
an grosseren Hocliofen- und Walzwerken in den letzten .Jahrzehnten
in den Besitz grosserer Actien-Gesellschaften iibergegangen sind. Es
soil indessen hierbei nicht versehwiegen werden, dass einigen derselben
in Hinsicht auf ihre Bentabilitat und Gedeihlichkeit noch gegemvartig
die Xachtheile der ersten Uebergrundung anhaften, welche die Actieninhaber trotz eines nach besten technischen und wirthschaftlichen
Grundsatzen gefiihrten Betriebes ihres Besitzes nicht froh werden
lassen. Am giinstigsten situirt von diesen Actien-Gesellschaften erweisen sich die.jenigen, welche mit dem Besitze von Eisenwerken
auch denjenigen von Kohlengruben verbinden, nicht all ein wegen
der billigeren und jeder Zeit gesicherten Beschaffung von Kohlen,
sondern auch weil, wie die Erfahrung gelehrt hat, bei unlohnenden
Eisenpreisen der Erlćis aus der Steinkohlenforderung immer noch im

Ill
Stańcie war, fiir den Ausfall an R ente in der E isenfabrikation einen
E rsatz zu schaffen.

E nter denjenigen ЛУегкеп, welche nicht in die Hande von ActienGesellschaften gelangt, sondern seit ihrer ersten Begriindung in demselben Be8itze verblieben sind, ist in erster Reihe B o r s i g w e r k als d a s jenige W erk zu nennen, welches mit seinen ersten Anfangen gerade aus
jener unternehmenden Zeit der fiinfziger Jahre herruhrt und in seiner
nunmehr dreissig Jahre uberschreitenden Entwickelung zu einem in
jeder Hinsicht mustergiiltigen und grossartigen ЛУегке emporgediehen
ist. In andauerndem Besitze der A. Borsig’sclien Erben. sieht es an
der Spitze seiner technischen und wirthschaftlichen Leitung noch denselben Mann, welclter im Jahre 1856 den ersten Spatenstich fiir den
Schacht der Steinkohlengrube gethan und den Grundstein zu den
Hochofen gelegt hat, Herrn Generaldircctor Bratsch. ЛѴіе die tech
nischen Anlagen unter Beriicksiehtigung der Eortschritte im Hiittenund Maschinenwesen das Wer k zu den vorziiglichsten Leistungen nach
Material und Grosse seiner Fabrikate befahigen und dasselbe auch
nach seinen neuesten, erst kurzlich erbauten Einrichtungen den besten
der oberschlesischen ЛУегке anreihen, su bildet die von Anfang an in’s
Leben gerufene, nacb Anordnung und Einrichtung vorziigliclie Hausercolonie fiir die AVohnungen der Beamten unci Arbeiter nebst Sehule,
Kirche, Gasthaus und P a r k ' den Gegenstand gerechter Anerkennung
und einen Glanzpunkt deutschen Sehaffens.
W ie auf dem Gebiete des Eisenhiittenwesens und des Steinkohlenbergbaus, so hat sich auch in der Z inklm ttenindustrie und den derselben dienstbaren Zink- und Bleierzgruben die Concentration des
Besitzes und des Betriebes vollzogen. Im J a h re 1857 standen 38,
bei Schluss desselben Jah res nur 29 Galm eigruben in Betrieb. welche
3 667 3<>5 Ctr. Galmeierze und 2 961 Ctr. bleiische Erze gew annen;
die konigliche Friedric-hsgrube forderte 16 747 Ctr. bleiisches Schmelzgut. H er Galmei w urde auf 46 Z inkhutten verhiittet, deren Production
an Rohzink 595 296 Ctr. betrug.
Die Georgshiitte bei Laurahiitte,7
О

welche derzeit dem Ausbringen nach die bedeutendste Production
hatte, ist nunmehr seit wenigen Jahren geloscht; H err v. TieleWinkier, damals nachst der Schlesisohen Actien-Gesellschaft der grnsste
Producent, ist aus der Reihe der Zinkproducenten ausgeschieden, ebenso
die Grati. v. Ballestrem’sche A^erwaltung. G. Kramsta betrieb damals
in (jberschlesien 7 Zinkhutten, von denen nur einige und in anderem
Besitz vorhanden sind. Eeberhaupt gehorten jene 46 Zinkhutten 14 Besitzern an. Gegenwartig sind 30 Zink- und Bleierzgruben in Betrieb,
welche in 1887 532 614 t Zinkerze und 28 580 t Bleierze lieferten,
darunter die Friedrichsgrube mit 2 568 t. Die Yerhiittung der Zink10*
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erze geschieht auf 22 Zinkhutten, welche von 11 Eigenthumern oder
Pachtem hetrieben werden. Das Yerschwinden der kleineren Zinkhiitten wurde theils durch das Erliegen jener kleinen Steinkohlengruben, in deren Nahe dieselben des billigen Bezuges von Stein
kohlen halber angelegt waren, theils durch die allmahlige Erschopfung
derjenigen Cfalmeigruben veranlasst, deren Forderung in den hoher gelegenen Partieen oberflachlicherGalmeiablagerungen der Dolomite und des
Sohlenkalkes umging.
O O Die ErleichterungO in der Erwerbungo von Bergo
werkseigenthum fiihrte zu jener Zeit zu zahlreichen Bohrversuchen,
welche vurzugsweise dem Erzvorkummen in der Beuthen -Scharleyer
Erzmulde in seiner ganzen Yerbreitung zugewendet waren. Diese
neuen Erwerbungen haben zu einer niclit unwesentlichen Yerschiebung
in den bisherigen Besitzverhaltnissen der Zinkerzproducenten gefiihrt.
ЛѴіе die Statistik und der Augensohein auf den Gruben ergiebt, sind
Galmeierze in hinreichendem Yaasse vorhanden; aber der Emsrand,
dass der Haupta ntheil an denselben in den Handen der grossten Zinkproducenten sich befindet und andere Hurten ihren Bezug durch feste,
oft langjalirige Lieferungsvertrage gesichert haben, lasst den freihandigen
O Yerkauf von Erzen unerheblich erscheinen. Im Ganzen ge“
langen etwa 15— 20 Proc*, der Pruduction zum Yerkaufe.
ЛѴепп auch nicht in Menge, so ist doch der Zinkgehalt der
Galmeierze gegen fruhere Jahrzehnte zuriickgegangen und dieser Fmstand, ebenso wie die zunehmende Gewinnung und Yerwendung von
Zinkblende musste naturgemass eine Reihe von kleineren Zinkhutten
zum Erliegen bringen, deren Besitzer lediglich auf den Aukauf von
Erzen angewiesen waren und die YEittel fiir die Einrichtungen zur
Yerhuttung von Blende nicht aufzuwenden vermochten. Die Yerhiittung reicher Zinkblenden setzte die fraglichen Hiitten in eine
durch aus ungunstige Lage gegeniiber den kraftigeren Yerwaltungen,
welche durch die Anlage л'оп Blenderosthiitten das Ausbringen der
abgerosteten Zinkblende sich zu Xutze machen konnten. Zur Zeit
betragt der Antheil verwendeter Zinkblende an den verschmolzenen
Erzmengen 30,3 Proc*, und von den elf Bohzink erzeugenden Yer
waltungen sind neun mit der Errichtung von Blenderostanlagen vorgegangen. von denen die ersten vor jetzt ungefahr I I Jahren entstanden sind. Yeben diesen Yeranderungen
in der BeschaffungО der
о
Rohmaterialien sind es technische Fortschritte gewesen, Avelche den
Umbau der iSchmelzeinrichtungen nćithig gemaeht und manchen
Huttenbesitzer von der Fortsetzung der Zinkverhiittung abgeschreckt
haben. An der Spitze der zur Zeit umgehenden Rohzinkdarstellung
und Yerarbeitung desselben steht, der Hćihe der Jahresproduction
nach, die Schlesisclie Actien-Gesellschaft fiir Bergbau- und ZinkО

О

О
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huttenbetrieb zu Lipine, welche in den fimfziger Jahren begrundet
worden ist und seit nahezu zwanzig Jahren derselben umsichtigen
Leitung des Herrn Bergrath Scherbening untersteht.
Es folgen
danach die fiir Oberschlesien bedeutsame Gewerksclmft der Georg
v. Giesche’schen Erben,1) deren Xante seit fast zwei Jahrhunderten
mit der obersehlesischen Zinkgewinnung verknupft ist, dann die
Fiirstl. Hohenlohe’sche Yerwaltung, Graf Hugo Henckel v. Donners
mark, und die Frau Griitin Schaffgotsch geb. Godulla als die ansehnlichsten Zinkproducenten. Ihre Grundlage und Bedeutung tinden die
Zinkhiittenwerke derselben in der Yerbindung mit den nahe gelegenen
Steinkohlengruben desselben Besitzes.
Beziiglich der Statistik der Produktion in den einzelnen Zweigen
des Bergwerks- und Htittenbetriebs sei auf die am Schlusse der b ;hrift.
angefiigtcn neun graphischen Tafeln verwicsen. fiir welche diejenigen
im Septemberheft 1SS6 der Zeitsclirift des Obersehlesischen Berg- und
Iiiittenmann. Yereins mit Genehmigung der Redaction benutzt sind.
Eine weitere Anregung seiner Entwickelung hat der oberschlesische
Bergwerks- und Huttenbetrieb durch die Thatigkeit und den Ausbau
der Eisenbahnen empfangen, deren Leistungen bereits in einem friiheren
Kapitel (siehe S. 55) angefiihrt wurden. Die Erorterung der Alitwirkung der Eisenbahnen an diesem Aufschwunge fiihrt uns zu einer
kurzeń Betrachtung iiber
О

О

О

О

3. Die Absatzverhaltnisse der obersehlesischen Bergwerksund Hiitten-Erzeugnisse.
AYenn auch fiir die Erzeugnisse je der vcrschiedenen Zweige der
Alontanindustrie hinsichtlich ihres marktgangigen Arertriebs anders geartete Bedingungen vorliegen, so bleibt ihnen fiir die Bediirfnisse des
Ahsatzes doch das Gemeinsame, dass der letztere sich iiberall moglichst nahgelegene Bezirke wahlt und dalier die Xachharschaft zum
giinstigen Arerkaufsfelde sich ausersieht. Gerade in Riicksicht auf
diese naturgemass erscheinenden Grundlagen eines legitimen Absatzgebietes ist, je nach der A rt der Erzeugnisse, die oberschlesiche
Industrie den betrubendsten Einschriinkungen unterworfen gewesen,
welche anstatt im Laufe der Zeit sich zu mildern und nachgiebigere
Formen anzunehmen, sich in den letzten Jahren nur noch mehr verscharft haben.
Die ungiinstige Lage Oberschlesiens zwischen zwei Xachbarstaaten
welche im Interesse des Schutzes der eigenen Industrie fur gewisse
!) Vergl. Dcnkschrift zur Feicr des 50jabr. Besteliens der u. s. w. Wilhelmine-ZinkHiittc zu Schoppinitz.
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Artikel montanistischen Ersprungs zur Erhebung топ Eingangszollen
solcber Hohe geschritten sind, dass in denselben wohl eine beabsiehtigte
vollige Yersperrung des jenseirigen Marktes gesehen werden muss,
drangt die diesseitige Industrie darauf bin, fiir den Absatz ihrer Erzeugnisse die inlandischen Markte aufzusuchen und demgemass den
Yerbraueh derselben in moglichst weit nach W e s te n und Aorden gelegenem Emkreise zu steigern. Fiir die angegebene, allein mogliche
Eichtung sieht sich die oberschlesische Industrie bei ihrer entriickten
ostlichen Lage auf die desto wichtigere Mitwirkung der Eisenbahnen
angewiesen. Die Mogliehkeit eines erweiterten Absatzes und ebenso die
Absatzfahigkeit der Erzeugnisse mit Eiicksicht auf ihre Darstellung
aus heranzufiihrenden Eolimaterialien kann demnach nur durch eine
stete Yerbesserung der Abfuhr- und Zufuhrbedingungen erzielt und
befordert werden. Aus der bisherigen Geschichte der tarifarischen
Behandlung der Eisenbahnfrachten ist allerdings mitzutheilen, dass
im vorigen Jahrzehnte, als die obersehlesischen Eisenbahnen noch im
Besitz топ PriYatgesellsehaften waren, die oberschlesische Industrie
durch. die топ den EisenbahnYerwaltungen befolgte Tarifpolitik in
ihrer Entwickelung nicht gefordert worden ist und dass es energischer
Anstrengungen seitens des Obersehlesischen Bero- und Hiittenmannisehen
Yereins bedurft hat, um u. a. an der Beseitigung der druckenden
lichen Erachtzuschlage mitzuhelfen und stetig fiir die Herbeifiihrung
von Tarifermassigungen
und die AufhebungО tarifarischer BenachО
theiligungen zu kampfen; gerade die ablehnende Haltung der Eisen
bahnen gegeniiber den von dem Minister fiir oftentliche Arbeiten
gewiinscliten Tarifermassigungen hat zu der Yerstaatlichung erst der
Eechten Oder-Efer- und dann der Obersehlesischen Eisenbahn gefiihrt,
welche mit dem Jahre 1SS4 yerwirklicht worden ist. Dennoch ist
auch der Uebergang dieser Bahnen in das Staatseigenthum nicht itberall
zum Ausgangspunkte fur die Erfullung der zahlreichen ЛѴiinsche und
Bedurfnisse geworden, an dereń Gewahrung die obersehlesischen lndustriellen die Hoffnung kniipften, in einer der Leistungsfahigkeit ihrer
"Werke entsprechenden und naturgemass verlaufenden Produktionssteigerung Yerharren zu konnen, ohne dieselbe mit PreisYerlusten im
YYettbe\\'erbe mit anderen inliindischen und auslandischen Producenten
erkiimpfen zu miissen.
Fiir die einzelnen Abtheilungen der obersehlesischen Erzeugnisse
haben sich die AbsatzTerhaltnisse O
gestaltet wie folgt:
O
a.
S t e i n k o h l e n . Da, wie im Yorigen Capitel auseinandergesetzt
ist, die Entwickelung der Eisen- und Metallhiitten-Industrie sowie anderer industrieller Betriebszweige in dem engen Anschluss an den
Bezug billiger Steinkohlen ihre Grundlage findet. so ist auch die
О

О

О

О

о

О
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Steigerung des Kohlenverbrauchs auf die wachsende Thatigkeit und
weitere yerm ehrung dieser Industrieen angewiesen.
D e r o h e r s c h l e s i s c h e I n d u s t r i e b e z i r k u n d s e i n e ni i he r e
U m g e b u n g bilden eine h e r v o r r a g e n d e K o h l e n v e r b r a u c h s s t a t i o n fiir di e o h e r s c h l e s i s c h e S t e i n k o h l e n f o r d e r u n g . Fiir
alle dariiber hinausgehenden Mengen von Kohlen ist deren Yertrieb mit
den Erschwernissen verbunden, welche die Yertheuerung des Produkts
mit sich bringt. Das unbestrittene Absatzgehiet oberschlesischer Ivohle1)
ist Oberschlesien und die rechts der Oder belegenen preussischen Landestheile; sie ist ausschlaggebend auf dem Breslauer Markte, in Mittel- und
Kiederschlesien ist sie der niedorschlesisclien und sachsischen Kolile iiberlegen und selbst in den Cfebirgsgegenden der Grafschaft Glatz ist sie bis
in die Kahe der dortigen Kohlengruben vorgedrungen. In der Provinz
Posen beginnend, tritt ihr in den Provinzen Preussen und Pommern
die Concurrenz englischer Kohle entgegen, лѵеісііе mit zunehmender
Kalie der AVasserstrassen und der Kiistenpliitze bis jetzt nicht zu verdrangen gewesen ist. Den Bedarf der Provinz Brandenburg deckt
die oherschlesische Kohle zu zwei Dritttheilen und ebenso iiberwiegt
sie in den preussischen Landestheilen rechts der Elbe, mit Ausnahme
der Provinz Schleswig-Holzstein; in Mecklenburg unterliegt sie der
Concurrenz der westfalischen und in den Hafen derjenigen der englischen
Kohlen; im Konigreich Sachsen herrscht neben der einheimischen die
niederschlesische und die Ruhr-K ohle und erst in neuester Zeit beginnt auch oherschlesische Kohle daselbst Raum zu finden. Gewii hire
Marken gehen bis nach Braunschweig und H annover.2)
О

О

О

О

D er einheimische Absatz stellte sich in seinen verschiedenen Positionen im Ja h re 1887 wie folgt:
Absatz

zu d e n

imKetr.-Bez.Oi'pfelii

Selbstverbrauch

Oertl. A bsatz

der Gruben
t

a. d. Gruben
t

Zinkiltten
t

Eisenhiitten
t

^ІГсі/к^пІчаПеп'1
t

Industriebez.
t

1 2 2 6 1 67

4 9 8 5S 3

816 688

2 141 9 0 2

77 6 102

5 4 5 9 442

ileś tięcmL Absatzps Глс.

4 .1C

6 ;8

17.87

6 ,47

41.3

ab ziig i. ries a n

zusammen

im

des Gesamm t-Absatzes.
Die Eisenbahnverfrachtung der oberschlesischen Steinkohlen, fiir
welche friiher innerhalb der Strecken bis Breslau erhohte Lokaltarife
bestanden,7 erfolgt
seit der Y erstaatlichungО der Eisenbahnen auf G r und
О

eines nach dem kilometrisehen Princip aufgestellten Tarifs, wiihrend
die friiheren Tarife Zonentarife waren; durch diesen Tarif sind indessen die Gruben der ostliehen Reviere geschadigr, so dass von den
im Revier Kattowitz-Myslowitz geforderten Kohlen nur 7 Proe. iiber
Y ergl. Zeitschr. d. Oberschl. B erg- u. Huttenmarm. Yer. 1887. S. 117 ff.
2) In das naturgemasse A bsatzgebiet der Euhrkohle gelangen immerhin noch 3 5 0 0 0 t.
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Kattowitz hinaus mit der Balm versendet wurden. Diese Gruben sind
um so mehr benachtlieiligt, als fiir sie bei ihrer gunstigeren Lage zum
osterreichischen Markte die Zonentarife zur Anwendung kommen.
Fiir die Abfuhr nach den Ostseeprovinzen bezw. zu Stationen der
Ostbahn kommt ein Ausnahmetarif in Anwendung, welcher zur Amraussetzung hat, dass die Steinkolilen an der Grube zu billigeren Preisen
(nicht iiber 25 Pf. pro Ctr Stiickkohlen) abgegeben werden: der im
Jahre 1879 versuchsweise eingefiihrte Tarif wurde in der Folge unter
Erhohung seiner Satze um 15 Proc. verlangert und endgiiltig durch
den Tarif vom 1. September 1885 festgesetzt. Es sind jedoch die Satze
desselben immer noch holier als diejenigen, welche die Bulirkohle im
Yerkehr nach den Yordseeplatzen besitzt, und hat der Oberschlesische
Berg- und Hiittenmannisclie Yerein bisher um die Gewahrung der
niedrigeren Satze vergeblicli petitionirt. Ebenso hat es bis jetzr nicht
gelingen wollcn, einen hinreichend niedrigen Loc-otarif fiir S t e t t i n
zu erlangen, welcher die Bekampfung der englischen Kolile daselbst
sowie die Anbahnung eines iiberseeischen Exports oberschlesischer
Kohlen ermoglichen wiirde. Dieser letztere diirfte auch insofern von
AYichtigkeit sein, als er fiir die Ueberfiihrung schwedischer Eisenerze
in Biickfracht die Aloglichkeit
uewahren wiirde.
O
t-1
Innerhalb des inlandischen Absatzgebiets hat fiir die oberschlesische
Steinkohle der B e r l i n e r Platz eine besondere AYichtigkeit, weil er
die Bedeutung der oberschlesischen Steinkohlen nach Qualitat und
Preisbildung ersehen lasst. Der Steinkohlenverbrauch Berlin’s setzte
sich in den letzten 3 Jahren zusammen aus folgenden Alengen:
englischer

westfal.

J a lir

1885
1886
1887

sachsischer niedersclilcs. obersc-hlcs.
К o h 1 e ii

t
109 858
116 277
104 109

t
75039
71601
68151

t
7 723
7 198
4 022

t
148 361
159 609
172 232

Ргоесш-Ашіпіі
Sum m a

t
798 410
835 885
854 737

t
1 139391
1 190570
1 203251

оЬиѵЫ. Kolitai

70.5
70:2
71.0

Fiir die Preissatze des oberschlesischen Steinkolilenmarktes sind
im AYesentlichen die Preisangehote maassgebend, welche sich bei den
im Alai jeden Jahres Seitens der Konigliclien Eisenbahn-Directionen
zu Breslau und Berlin erlassenen Ausschreibungen auf Lieferung der
Regiekohlen herausstellen; fiir den gesteigerten AYinterverkehr werden
Seitens der Gruben etwas hohere Preise gestellt, лѵеіс-he mit dem
1. September in Geltung treten, wahrend mit E intritt des 1. Miirz die
billigeren Sommerpreise zur Geltung gelangen.
Die Ausfuhr oberschlesischer Steinkohlen nach Qesterreich-Engarn
ist eine sehr betrachtliche, лѵеіі durch Zolle nicht behinderte; sie hat
aber auf ihrem AYege durch Mahren ein concurrirendes Produktions-

geliiet zu durchlaufen, welches jahrlich etwa ЗѴ4 Millionen t fordert und
dessen Ahsatz infolge der dortigen Besitzverhaltnisse von der Kaiser
Ferdinands-Aordbahn erheblich begiinstigt
wird. Durch die TarifaufC1
о
hesserungen, welche die Aordbahn nach Erneuerung ihres Privilegiums
den osterreichischen Gruben zu gewahren hatte und zu welchen noch
die Gewahrung offener und geheimer Riickvergiitungen (Refactien)
tritt, sind die oberschlesischen Gruben in ihrem Absatz wesentlich
beeintrachtigt worden. Der zwischen der diesseitigen Bahnverwaltung
und der Aordbahn vereinbarte Yerbandstarif vom 1. October 1SS5 hat
wegen verschiedener erschwerender Unzutraglichkeiten — u. A. war
die Tarifbildung iiber Myslowitz (s. oben) iiberselien worden — den
oberschlesischen Gruben nicht die erwarteten Yortheile gebracht, und
erst nach halbjahrigem Miihen ist es dem oberschlesischen Yerein
gelungen, eine normale, freilich nicht ermassigte Tarifbildung zu erlangen. — Den im ostlichen Revier siidlich von Myslowitz an der
Landesgrenze belegenen Gruben erwachst ein willkommener Absatz
nach Galizien durch den AYasserversand auf dem Grenzflusse, der
Przemsa, welcher im Jahre 1S87 die Holie von 39 555 t erreicht hat,
leider aber in stetigem Riickgange begriffen ist. — Ein Yersuch, ober
schlesische Kohle nach Italien in regelmassigen Sendungen zu fiihren,
ist aus Mangel an Entgegenkommen der osterreichischen Eisenbahnen
gescheitert. — Ebenso hat sich fiir die Erreichung des Marktes in
Galacz und Bukarest, sowie in Bulgarien angesichts der iibermachtigen
englischen Concurrenz keine Moglichkeit gezeigt1).
Die Kohlenausfuhr nach Russland ist durch den Zolltarif von 1SS2
und durch die mit Riicksicht auf die eigene Steinkohlenindustrie mit
jahrlich nahezu 2 Yillionen t Kohlenforderung inzwischen hinzngetretenen Erhohungen fast vollstandig unterbunden; die preussische
Kohle ist mit einem Eingangszolle von D/2 lvopeken Gold per Pud,
d. h. etwa 14 Pf. per Centner, belastet und gelangen infolge dessen
nur solche Kohlenqualitaten nach Russland, welche, wie Gas- und
bessere Flammkohlen, in Polen selbst nicht gewonnen werden, ausserdem Schmelzcokes. Die ganze Einfuhr an Kohlen betragt jahrlich
nach Russland und Rumiinien 270 000 t. — I'm so schmerzlicher ist
es empfunden worden, dass in diesem Jahre verinoge einer Tarifherabsetzung auf den russisehen Bahnen eine Einfuhr von Kohlen aus
dem polnischen Grenzgebiet iiber Alexandrowo nach Thorn stattgefunden hat, welche sich daselbst um 0,13 Mk. pro Centner billiger
stellten als die aus Oberschlesien herangefiilirte
Kohle. Naturgemass
О
о
О

О

ist das Gebiet in und iiber T horn hinaus fiir den Absatz oberschlesischer
x)

V ergl. Zeitschr. d. Ohersclil. B erg - u. Hiittenmann. Л'ег.
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Kohle bedrolir and wiinscht man in Besorgniss die geeigneten Maassnahmen der Staatsbehorden herbei, um dieser Invasion entgegenzutreten l).
Der Aufschwung in der oberschlesischen Kohlenforderung, der
bis zum Jahre 1885 ein hochst erfreulicher gewesen ist, zeigt von da
ab eine gewisse Stagnation und die Statistik fiir 1887 hat ersehen
lassen, dass nur der Mehrverbraueh der heimischen Eisenindustrie
einer Minderforderung in Oberschlesien vorgebeugt hat, wall rend thatsachlich der aussengelegene Absatz eine procentuale Abnahme erfahren
bar; trotzdem hat die Aufrechterhaltung des Absatzgebietes nur mit
Preisopfern erkauft werden konnen. Mit um so grosserer Selmsucht
sieht man der endlichen Herstellung der Wasserstrassen entgegen als
dem einzigen Mittel zur Erweiterung des Absatzgebiets fiir die ober
schlesische Steinkohle wie fur die anderen Erzeugnisse.
b.
Ro h e i s e n , G u s s w a a r e n u n d AYa l z we r ks f a br i ka t e . Der
Absatz von P u d d e l r o h e i s e n beschrankt sich nahezu auf den einheimischen Industriebezirk; nach Oesterreich ist der Rolieiseneinfuhr
durch die Zollerhohung auf 1 fl. ‘20 Kr. pro 50 kg in 1881 der YTeg verlegt
und nach Russland ist sie durch die mit dem 1. Miirz 1885 in Kraft
getretene Erhohung des Zolls auf Roheisen vollig unmoglich geworden.
Die hohen russischen Eingangszolle auf AYalzeisen hatten anfangs
dieses Jahrzelmts eine Anzahl diesseitiger ЛѴегке (Konigshiitte, Friedenshiitte, Falvahiitte) veranlasst, auf russischem Gebiete Filialwerke anzulegen, welche mit diesseitigem Roheisen versorgt wurden. Auf diese
ЛѴеіѳе war eine Ausfuhr von etwa 60 000 t Roheisen jahrlich angebahnt. Yor Einfiihrung der letzten langst befiirchteten Zollerhohung
vermochte man zwar die Filialwerke noch auf langere Zeit mit Roheisenvorrathen zu versehen, so dass das Jahr 1887 noch eine Ausfuhr
von 25 700 t naehweist, auf die Rentabilitat jener Filialwerke blieb
aber die bezeichnete Maassregel nicht ohne Einfluss. Der Eingangszoll
ist in 1887 auf 30 Kop. Gold pro Pud, also auf 2,60 Mk. pro Centner
erhoht worden.
Das oberschlesische G i e s s e r e i r o h e i s e n , welches man in sehr
brauchbarer Qualitat darzustellen gelernt hat, findet ausser auf ober
schlesischen \Yerken vorzugsweise nach Kiederschlesien, in geringeren
3Iengen auch nach Oesterreich und Polen Absatz. In Kiederschlesien
■wiirde es bei billigeren Frachtsatzen der Concurrenz der leichtflussigen
englisclien und schottischen Rolieisensorten mit Erfolg widerstehen.
G u s s w a a r e n , zumal Rohren, gehen iiber Schlesien hinaus nach den
Ostseeprovinzen bis in die Hafenplatze; nach Oesterreich und Russ0 Es ist inzwischen eine Tariferinassig’urig nacli Tborn urn 21 Pf. pro 100 kg
eingetrcten.
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land ist auch der Absatz dieser ЛУаагеп infolge der Eingangszolle ein
verschwindender, wogegen ein solcher nach Rumanien und den Donaulandern lebhafter geworden ist, da die obersehlesischen ЛѴегке den
"Wettbewerb der osterreichischen Erzeugnisse mit Erfolg iiberwinden.
Fiir die A Y a l z w e r k s f a b r i k a t e haben die obersehlesischen W erke
sich ein weites Absatzgebiet gescliaffen. Im AVesten iiber die Elbe
hinausgehend, gehiiren die Mark, wenngleich in Concurrenz mir den
westfalischen ЛУегкеп, dann Posen und die Ostseeprovinzen zum eigensten
Absatzgebiet; ebenso wird Flach-, Bandeisen, Huf- und Schlossereisen in grossen Mengen nach Danemark ausgefuhrt; feine Bandeisensorten haben mit Erfolg die englische Concurrenz geschlagen, Dampfkesselbleche von Borsigwerk sind nach England selbst bezogen worden.
Each Russland wie nach Oesterreich war bisher eine bedeutende
Ausfuhr trotz der bedeutenden Zolle im Gange, zumal nach ersterem
Lande fiir Specialitaten лѵіе feine Bleche, welche dort nicht erzeugt
werden. Ferner hat die oberschlesische Industrie ihren Absarz in
Blechen, Draht und Handelseisen sowie Eisenbahnschienen iiber
Oesterreich hinaus nach Rumanien, Serbien und Bulgarien bis in die
Tiirkei hinein, zu den Hafen des Schwarzen, ja selbst des Kaspischen
Meeres erstreckt. Each einem jiingsten Uebereinkommen mit dem
osterreichischen AValzeisencartel isr der rumanische Markt den deutschen
ЛУегкеп iiberlassen worden und soil fiir den serbischen Markt von
Fall zu Fall eine Yerstandigung erfolgen.
c. Z i n k u n d B lei. Das oberschlesische Rohzink empfiingt zwar
vom Londoner Markt seine P reise, nimmt aber gleichwohl daselbst
und zugleich fiir den ЛѴeltmarkt eine maassgebende Stellung ein ;
dasselbe geht in alle AYelttheile, nach Amerika und Ostindien, wo
besondere Marken ausschliesslich gekannt und absatzfahig sind. Zinkbleche haben in den letzten Jahren eine weitgehende
Yerwendungо
О
und Yersendung gefunden. Das oberschlesische Kaufblei ist wegen
seiner reinen Beschaffenheit beriihmt und daher zur Yerarbeitung auf
andere Ganzerzeugnisse sehr gesucht; in Blechen, Rohren fiir Munition
gelangt es in iiberseeischer Ausfuhr in alle W elttheile. Russland bezog
in 1SS7 an oberschlesischem Blei I 838 t, Oesterreich 2 655 t, zusammen
7 493 t, d. h. 33,6 Proc. der gesammten Produktion.
d. K a l k u n d Ce me nt . Der oberschlesische Kalk, besonders als
gebrannter Stein, findet wegen seiner reinen Beschaffenheit und
seiner Ausgiebigkeit als Fettkalk eine weitgehende Л'егзепЛш^, welche
bei den billigen Darstellungskosten denselben alle entgegenstehende
Concurrenz iiberwinden liisst, selbst diejenige des Ivalkes von Riidersdorf bei Berlin. Dabei darf allerdings nicht verschwiegen werden,
dass dem Marmorkalke in den Sudeten wie in den niederschlesischen
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Gebirgen
die Absatzwege
о
о mittels Eisenbahnen nocb nicht eroffnet sind.
Der oberschlesisehe, gemeinhin als Gogoliner bezeichncte Ivalk hat
in Ost- und W estpreussen, Pommern und Posen ein bedeutendes
Absatzgebiet, gehr aber ebenso nach Berlin und dartiber hinaus nach
Mecklenburg bis in die Hafenplatze desselben; auch in die ostlichen
Tlieile des Tvonigreichs Sachsen ist er vorgedrungen und gelangt in
nicht unbedeutenden Quantitaten nach Oesterreich. Die Ostseelander
bezogen im .Tahre 1SS7 50 510 t. das Konigreicli Sachsen 15 111 t,
Bohmen und Oesterreich 21 3S2 t Ivalk.
AVenngleich in geringeren Mengen, so behauptet der oberschlesisehe
C e me n t fast das gleiche Absatzgebiet; jedocli findet er noc-h weiteren
Absatz nach der Provinz Sachsen, sowie eine hohere Ausfuhr nach
Eussland und Oesterreich. Es kamen in 1SS7 zum Yersand nach den
Ostseeliindern 12 381 t, nach dem Ivonigreich Sachsen S 182 t, nach
Polen und Eussland 7 253 t, nach Galizien, Bohmen und OesterreiehVngarn 22 045 t.
Man darf unschwer behaupten, dass Oberschlesien angesichts
seiner bedeutenden eigenen Eohmaterialen und Hilfsmittel, sowie der
hierdurch bedingten Selbstkosten seiner Fabrikate eine viel beachtetere
und maehtvollere Stellung auf den deutschen und europiiischen Markten
einnehmen wiirde, wenn der Concurrenzfahigkeit seiner Erzeugnisse
nicht durch die weiten Frachtwege
gethan wiirde. О Abbruch О

4. Die Gewinnung und Darstellung der Bergwerks- und
Hiittenprodukte.
a.
S t e i n k o h l e n u n d C o k e s 1). T o p o g r a p h i e de r S t e i n 
ie o h l e n g r u b e n .
Em ein Bild von der Ausdelmung des Grubenbetriebes auf Steinkohlen, sowie von der ortlichen Yertheilung der
Forderstatten im Anschluss an die im 1. Capitel gegebene geognostische Beschreibung zu gewinnen, werden hier die im Betrieb
befindlichen Grubcn ihrer Belegenheit nach kurz angefiihrt2).
Betritt man von Westen kommend bei Zabrze das Ce n t r a l r e v i e r und durehschreitet dasselbe der Erhebungslinie der Flotzsattel
folgend, so reilien sich die Gruben auf dieser Linie und zu beiden
1) Das aus dem Englischen heriibergenommene Wort bildet den Singular ,.Coke:‘;
Plural ,,Cokcs“, in zusainmengesetzten Wurtern schwindet das „e“. z. B. Coksfabrikation:
das Yerbum lautet ,.coken‘; bezw. ..vercoken;‘, nicht ,,coksen:‘ und :.vercoksen“.
2) Die gleichzeitige Angabe der nahcgelegenen oder sich anschliessenden Hiitten
werke dilrften einer solchen Orientirung nur forderlich sein, ohne der Uebcrsichtlichkeit
Eintrag zu thun: s. auch das Orts-Yerzeichniss der Berg- und Hiittenwerke.
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Seiten in den Meridianen der nordlichen und siidlichen Abdachung
aneinander лѵіе folgt: 1. Der Z a b r z e r F l o t z s a t t e l . Ton dem Balmhofe
Zabrze erblickt man nordwarts auf dem jenseitigen, recliten Gehange
des Beuthener Wassers die Anlagen der Concordia-Grube, im Zusammenliange mit der Hochofenlage der Donnersmarkhtitte; mit ihren
Bauen auf den 3 liegendsten Flotzen (Pochhammer, Reden, Heinitz)
ist sie bereits in die markseheidenden Felder der nordlich liegenden
Ludwigsgliiek-Grube und der ostlich angrenzenden Johann August-Grube
(erpachtet gegen Entriehtung eines Forderzinses) eingedrungen. Die
Einsenkung der Flotze fiihrt in die Ludwigsgliiek-Grube, welche die
Ober- und Aiederbank des Schuckmannflotzes baut und neuerdings
das Heinitzflotz erteuft hat. Mit -derselben markseheidet ostlich die
Grube Borsig und sind beide Gruben unter sich und mit der Iledwigswunsch-Grube in einer 86 m tiefen Sohle durehschlagig.
Siidlieh vom Bahnhof Zabrze bei Dorotheendorf liegt die GuidoGrube, auf der siidlichen Abdachung im Schuekmann- bis zum Pochhannnerflotz bauend.
Auf der Landstrasse iiber die Mitte des Dorfes Zabrze hinaus und
das Walz- und IPochofenwerk der Redenhiitte links lassend, gelangt man
zu den iilteren Forderanlagen der fiskalischen K onigin-Luise- Grube,
clem Prinz Schiinaich- und л*. Krugschacht und weiter nach Osten bei
dem Dorfe Poremba zu den 3 Purembaschac-hten, der in den siebenziger
Jahren entstandenen neuesten Ftirderanlage. Die Konigin Luise-Grube
fordert aus alien 4 Flotzen: Schuekmann, Heinitz, Reden und Pochhammer, auf der ostlichen Einsenkung des Zabrzer Sattels und streichen
die Flotze bei sehr regelmassiger Lagerung in hor. 9— 10 in das Feld
der Bertliawunsch- und Hedwigwunscb-Grnbe, deren Forderschachte auf
Biskupitzer Terrain bei der Station Borsigwerk liegen. In letzteren
Gruben, anfangs auf dem Einsiedel-, Aiederbank- und SchuckmannOber- und Aiederflotz bauend, hat man im Jahre 1SS2 die 3 liegenden
Backkoklenfiotze erreicht.
Siidwestlich dieser Schachte liegen die
Hochofen- und ATalzwerke von Borsigwerk.
bn Einfallen der Konigin Luise-Grube befindet sich das Konigin
Luise-Pachtfeld oder Schmiederschacht, ein Seitens der Friedenshutte
gepachteter Feldestheil der Konigin Luise-Grube, woselbst man das
Georg- und das A'eronieaflotz gewinnt.
Ueber dem Muldentiefsten der Einsenkung zwischen dem Zabrzer
und Konigshutter Flotzsattel baut. tveiterhin bei Ruda die cons. Brandenburg-Grube auf dem Brandenburg - (Georg-) und Teronicaflotz; in der
siidlichen Auf lagerung iiber diesen Flotzen liegen die Felder der
combin. "Wolfgang- und Carl Emanuel-Grube, welche auf den hangenden
Flotzen Georg, Sonnenblume und Jacob bauen. Bann folgt, mit der
u
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Brandenburg-Grube markscheidend die eons. Paulus-Hohenzollern-Grube
und zwar die alte Paulus-Grube, deren Schachte Godulla und Schatfgotseh an der Station Morgenroth belegen sind. Bei dem fortscbreitenden
Yerhiebe des P aulus-(Brandenburg-) v ie des Yeronicaflotzes erreichte
man im Jahre 18Ы mit dem Schaffgotschschacht das Gerhardflotz.
Das nordliche Feld der Grube, der nordlichen Abdachung angehorend,
ist vom Gotthard- und Kynastschacht gelost, welche gleichfalls das
Gerhardflotz ausgerichtet haben. In demselben Meridian nach Siiden
gelegen befindet sich an der Strasse von Morgenroth nach Antoniehiitte, jenseits Friedenshiitte, die Lythandra-Grube und in weiterer
siidlicher Abdachung die Gruben comb. Gottessegen, Franziska und
Euphemia, welche sammtlieh das Antonieflotz batten.
Indent die Flotze in der Sattellinie ostlich der Paulus-Grube sich
zum Konigshiitter Flotzsattel ausheben, legt sich an die PaulusGrube die Vereinigte Mathilde-Grube an, welche in ihrem "\Yestfelde die Flotze Hoffnung, Gerhard und Heinitz, in dem Ostfelde
4 Flotze (Hoffnung, Gerhard, Heintzmann und Sattel) baut. Auf der
von hier aus anhebenden, zum Plateau sich verbreiternden nordlichen
Sattelbildung,
С1 welche in weiterer FortsetzungО sich zur Beuthener Mulde
einsenkt und bei Badzionkau deren Gegenfliigel bildet, finden sich
eine Reihe der wichtigsten Gruben; zunachst mit der Mathilde-Grube
markscheidend die im Jahre 1SS3 erschlossene cons. Schlesien-Grube
bei Chropaczow, welcher im Aorden westlich die.Hohenzollern-Grube bei
Schomberg (Einzelfeld der cons. Paulus-Hohenzollern-Grube), ostlich
die Florentine-Grube bei Ober-Lagiewnik folgen. Auf Schlesien- und
Hohenzollern-Grube ist man aus den hangenden Fltitzen bis in die
Gruppe der machtigen Flotze vorgedrungen, auf der Florentine-Grube
werden vom A'alescaflotz abwarts die liegenden Flotze (das Sattelflotz
in backender Qualitat) gebaut. Oestlich mit der Hohenzollern- und
nordlich mit der Florentine-Grube markscheidend schliesst sich die
Heinitz-Grube bei Beuthen an, welche nach Durchteufung der oberen,
minder gut beschaffenen Flotze die Ausrichtung der liegenden Flotze
neuerdings bewirkt hat. Im Einfallen der Hohenzollern-Grube liegt
iiber dem Muldcntiefsten der Beuthener Mulde westlich der Stadt
Beuthen die Karsten-Centrum-Grube, deren bei 226 m Teufe erreichtes
Flotz Yerfasser als dem A'alescafldtz entsprechend bezeichnet hat; das
weitere Abteufen zur Erreic-hung des 140 m tiefer gelegenen Gerhardflotzes ist in Angriff genommen. Auf dem nordlichen Gegenfliigel
liegt die cons. Aeue Radzionkau-Grube, welche die gange Flotzreihe
vom Fhorentine- his Sattelflotz durchteuft hat.
2.
H er K o n i g s h i i t t e r F l o t z s a t t e l . Mit der Mathilde-Grube
marksclieidet ostlich, auf der siidwestlichen Abdachung dieses Flotz-
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sattels gelegen, die cons. Deutschland-Grube Tbei Schwientochlowitz,
mit deren Betrieb derjeuige der kleineren Felder Falvabalmliof,
Giittinannsdorf und Kleinigkeit verbunden ist; es werden liier die drei
Sattelflotze gebaut. In stidlicher Bichtung von bier liegt die mit
der Gottessegen-Grube markscheidende Hugozwang-Grube nebst deren
angrenzenden Feldern Paul und Alexandrine bei Kuchlowitz; das
daselbst gebaute Hugozwangflotz wurde oben als die Oberbank des
Antoniefiotz bezeiclmet.
Der bier beschriebene Complex der zwiscben Ruda-M orgenroth
und Schwientochlowitz gelegenen Gruben bildet mit den nordlicb und
siidlicb sich anscbliessenden Bergwerken ein bemerkenswerthes Hiittenrevier, welches namentlich hinsichtlicb der Zinkproduktion als das
westliclie Zinkhiittenrevier bezeicbnet werden kann. Von Eisenhiitten
liegen sudlich die Friedensbiitte, bei Schwientochlowitz die BethlenFalvahiitte in Verbindung mit der Deutschland-Grube, siidlicb davon
die Eintrachthiitte,/ bei Ob.-Łagiewnik
die mit der Flurentine-Grube
О
verbundene Hubertushiitte. An Zinkbiitten sind belegen: bei Ruda die
Carlshiitte im selben Besitz mit der Brandenburg-Grube, nordlich von
Morgenroth die Godullahiitte, mit der Paulus-Grube zusammen im Besitze der Grafin Schaffgotsch, siidlicb von Morgenroth die Rosamundehiitte
und Bcuthener Hiitte, beide im Besitze von A. Wiinscli, bei Antonienliiitte die grossen Grab. Henkekschen Zinkhutten Hugo und Liebebotfimng, im selben Besitz mit der Gottessegen-Grube, bei Lipine die
Zinkhutten Silesia II und I II , sowie das Zinkwalzwerk und die
Schwefelsaurefabriken der Schlesiscben Actien-Gesellschaft, welcber auch
die Verein. Mathildc-Grube gebort, bei Chropaczow die neu erbaute Chropaczow-Hiitte im Anschluss an die cons. Schlesien-Grube, bei Radzionkau
die neu erbaute Lazy-Hiitte im gleichen Besitz mit der anscbliessenden
Radzionkau-Grube; im Siiden liegen im Beuthener Schwarzwalde die
Hiitten: Clara bei Eintrachthiitte, Thurzo und Franz bei dem Dorfe
Bykowine, letztere in der l^ahe der Hugozwang-Grube.
ЛТіг gelangen nun zum Konigshiitter Sattel selber, dessen concentrische Abdachung von dem Felde der fiskalischen Grube Ivonig
bedeckt wird; dieselbe baut nur auf den drei liegenden Flotzen,
Gerhard, Heintzmann und Sattel, welches letztere im westlichen und
nordwestlichen Felde in zwei Banken getheilt lagert. Auf der nordlichen Abdachung ist aus dem Konigs-Grubenfeld ein Theil abgezweigt
und aus demselben das Feld der Grafin Laura-Grube gebildet worden;
demselben liegen nach Norden die zugehorigen Felder Ernst August
und Gottgebegliick vor, deren Ausrichtung im Gange ist. — A uf dem
Gerhardflotz ist mit den Grundstrecken desselben der ganze Sattel
umfahren.
11*
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Auf dem Gegenfliigel der siidliehen Abdachung ist die mit einem
neuen Tiefbau erscblossene Cleophas- Grube gelegen; das bei TC m
Teufe erteufte 3,50 m machtige Flotz bezeiehnet Bernhardi ais das
Hugo- bezw. Alorgenrpthflotz.1)
Es folgt 3. der L a u r a h i i t t e r Mattel, dessen hochst gelegenen
Theil im AYesten und Siiden die cons. Hohenlohe-Grube bedeekt; auf
dem nordlichen Fliigel liegt die Garlshoffnung-Grube (mit der Laurahiitte-Grube vereinigt), ferner die Fanny-Chassee-Grube, im Einfallen
die Eugeniensgltick - Grube (Einzelfeld der Laurahiitte - Grube). In
weiterer nordlicher Abdachung hat die Laurahiitte-Grube den Richterschacht angelegt, durcli welchen das gesammte Feld der Yereinigten
Siemianowitzer Gruben gelost wird. Mir diesem Feldescomplexe ostlich marksche lend folgt die Max-Grube bei Michalkowitz. Die von
alien diesen Gruben gebauten Flotze sind das Fanny-, Gliick- und
Carolineflotz, den drei Sattelflotzen identisch. Auf der siidliehen Abdachung befindet sich die Ferdinand-Grube bei Kattowitz, in welcher
sich im Zugc des Zalenze-Rosdziner Thais die hangenderen Flotze
abgelagert vorfinden der Art, dass im Gruschkaschachte hinter einer
machtigen Yerwerfung in das Liegende bei 2S0m Teufe das Hoffnungsflotz angefahren wurde. An die Ferdinand-Grube markscheidet nord
lich die AYaterloo-Grube.
4. Auf dem R o s d z i n e r S a t t e l nehmen die westliche Abdachung
die Grube cons. Georg, den nordlichen Fliigel die Abendstern-Grube,
den centralen und ostlichen Theil die Luisensgliick-Grube ein; auf der
siidliehen Abdachung liegt die cons. Giesche-Grube, aus den Feldern
AYildensteinsegen und Morgenroth vereinigt. Die Flotzlagerung dieser
Gruben wurde friiher (S. 79 u. 32) behandelt. In ostlicher Fortsetzung
folgt, die Reihe der centralen Gruben abschliessend, die Myslowitz-Grube.
Auf dem siidliehen Gehange
sind die sich auflagernden
Flotze
GegenО
О
С
1
stand des Abbaues in den Gruben Jacob bei Janow, Leopoldine bei
Brzenskowitz, Oarlssegen, ЛѴа-nda, Yeue Przemsa bei Brzezinka und
Enmnuelssegen im Plesser AYalde.
Im Anschlusse an die Gruben der drei ostlichen Flotzsattel hat
sich abermals ein bedeutendes Hiittenrevier herangebildet und zwar
an dessem siidlichem und ostlicliem Rande das dstliclie ZinkhiittenRevier, лѵah rend die Lage der Eisenhiitten deren Bezirk zu einem
centralen macht. Hier liegen
in Xonigshiitte
und Laurahiitte die
~
О
beiden grossen AYcrke der Arereinigten Konigs- und Laurahiitte, ActienGesellschaft, von denen die Konigshiitte iiberhaupt das erste AYerk
l)

Zeitscbr. d. Ubersclil. Berg- u. Huttenmann. Л*ег. 1886. S. 226.
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Oberschlesiens zu nennen ist. In der Niihe des Zalenzer Thais sind
belegen: die Bismarkhiitte bei Nieder-Heiduk, die Baildonhiitte bei
Zalenze und die M arthahutte (ehemals Besitzthum der „Minerva%
A ctien-Gesellschaft) zu Kattowitz. In Lauraliiitte befindet sich noch
die Dampfkesselfabrik von ЛѴ. Fitzner und die Nietenfabrik von
R. Fitzner, in Kattowitz bestehen die Giesserei und Maschinenfabrik
von Rhein A Co., die Giesserei Jacobshutte und die Phosphorbroncegiesserei Ludwigshiitte.
Yon den Zinldiutten sind belegen: die Fanny- Franzhiitte bei
Kattowitz, nalie der Ferdinand-Grube; die Holienlohehutte bei der
Colonie gleiehen Namens und im gleichen Besitz mit der Holienlohe-Grube; die Theresienhiitte bei F a n n y -Grube: die Kunigundelititte in Zawodzie, letztere beide dem H. Roth in Konigshutte gehorig: ferner die drei Zinkhiitten der Gewerkschaft v. Giesche's
Erben: die Normahiitte bei Bogutschiitz, die Wilhelminelnitre Ьрі
Schoppinitz im Anschluss an die friihere Morgenroth-Grube, die Paulslmtte bei Klein-Dombrowka nebst den dazu gehorigen Blenderostanstalten und der Schwefelsaurefabrik der Reckeliiitte bei Rosdzin.
Zu diesem Werkscomplex gehort auch die Blei- und Silberhutte
AValter-Croneck; die Kohlen liefert fiir letztere ЛѴегке die Luisensgliiek-Grube.
Im 5. Ni c o l a i - G r z e s e h e r R e v i e r reihen sich die fordernden
Gruben des ostlichen Muldenfliigels
in der RichtungО von Osten nach
О
W es ten wie folgt: die Mokrau-Grube bei Mokrau, die Gruben MarthaYalesca, Gottmituns und Trautscholdsegen bei Mittel-Lazisk, Heinrichsgliick-Grube bei ЛѴуголѵ, Brade-Grube bei Ober-Lazisk (letztere beide
dem Fiirsten von Pless gehorig), Burghard-G rube mit Pachtfeld
Napoleon-Grube bei Mokrau. Auf dem westlichen Fliigel baut allein
die A'creinigte Friedrich-Orzesche-Grube mit den beiden Pachtfeldern
Smella und Soda. Die in diesem Reviere bei Nicolai errichtet gewesenen Hochofen sowie die Zinkhtitte bei Orzesche sind seit langen
Jahren ausser Betrieb und zum Theil bereits beseitigt.
Im 6. Ry b n i k e r R e v i e r liegen auf dem Ostfiiigel des Gebirgssattels im Nordost die Beatensgluck- und Kaiserin-Elisabeth-Grube bei
Niewiadom, die cons. Iloym - Laura - Grube mit Carolus-Pachrfeld bei
Birtultau, am siidlichsten die Emma-Grube mit dem Pachtfelde Mariahilf bei Radlin nahe Loslau; a u f ’ dem AYestfiiigel im Norden die
Charlotte-Grube bei Czernitz, siidlich folgend die Leo-Grube be
Rydultau, endlich die Anna-Grube bei Pschow.
Die Flotzlagerungen dieser Reviere sind im 1. Capitel dieses
Theils (siehe Seite 90) fiir clie einzelnen Gruben bezeichnet worden.
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Im H u l t s c h i n e r Re v i e r e (vergl. oben S. 91) werden auf den
im Besitze des Baron von Rothschild befindlichen consol. Hultschiner
Gruben, welche mit den bei M ahr.-Ostrau belegenen und demselben
Besitzer gehorigen Gruben unter derselben Yerwaltung stehen, von
zwei zwischen Kobelau und Hoscialkowitz anstelienden Flotzziigen aclit
Flotze des hangenden Zuges gebaut, welche iii dem Anseimschachte
bis zu 143 ni Teufe gelost sind.1)
Die sammtlichen oben genannten Gruben sind durch Zweiganschliisse mit den Linien der oberschlesischen Eisenbahnen bezw. mit
den Strecken der Schmalspurbahn fiir den directen Yerkehr der
Kohlen- und Hiittenwerke verbunden; nur der Anselmschacht der
Hultschiner Gruben ist durch eine 146U m lange Drahtseilbahn
mit der Station Przivoz der Xordbahn auf mahrischem Gebiete
verbunden.
D ie E r s c h l i e s s u n g u n d A u s r i c h t u n g der S t e i n k o h l e n flotze.
Die Schachtteufen, welche mit dem allniahligen Fortschreiten der
Grubenbaue nach dem Einfallen die oberschlesischen Steinkohlengruben
erreicht haben, bewegten sich bis vor wenigen Jahren im Allgemeinen
in der Tiefenlage zwischen 150 und 250 m unter Tage; nur die
Ivonigin Luisc-Grube war schon in den siebenziger .Jahren dazu iibergegangen, eine Sohle bei 340 m Teufe zu fassen. Seit Beginn des
laufenden Jalirzehnts aber ist man in mehreren Gruben mit dem Fassen
tieferer Sohlen vorgegangen, welche zwischen 300 und 400 m Teufe
gelegen sind.
Die Zuriickfuhrung sanmitlicher Horizonte auf ihre Seehohe d. h.
ihre Lagę zu X. X. (Xormalnull) des Amsterdainer Pegels erleic-htert.
ungemein die Yergleichung der auf' den verschiedenen Gruben erreichten Grundstrecken- bezw. Sumpfstreckensohlen. Die ЛѴаЫ der
selben ist bedingt einerseits durch die Pfeilerhohe des zu erschliessenden Abbaufeldes und den zu losenden Ivohlenvorrath, andrerseits durch
die Riicksicht auf die moglichst erschopfende Losung des gesammten
Grubenfeldes, d. h. bis zur Schnittebene des liegendsten Flotzes mit
der im Einfallen gelegenen Markseheide. Man karm hiernaek der
Uebersicht wegen hinsichtlic-h der erreichten Schichtteufe drei Gruppen
von Tiefbauschachten unterscheiden und wird aus der vergleichsweisen
Lage ihrer Hangebanke und ihrer ortlichen Belegenheit ein Bild gewinnen dariiber, in welcher Ausdehnuug nach der Teufe zu der Berg
bau sich der Flotzlagerung bemachtigt hat. Es lassen sich diesen
drei Gruppen einordnen:
0 Yergl. Bartsch in Monographie des Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviers. Tesc-hen
1885. S. 298.
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I. G r u p p e : T i e f b a u s o h l e n
N a m e
Huheder Hangeder Grube
des Schachtes bank fiberN.N.
KOnigin Luise . - Pnremhasrli. 11und111 + 27S m
Guido-Gr.. . . . Forderschacht + 255,63 =

z w i s c h e n 300—-400 m.

Grafin Laura . . Bahnschacht Ъ.
Stat. Chorzorr + 298,40 =

Tiefbausohle
Bemerkungen.
Hćhęzu N.N.
340 m — 62 m bis Pochhammerfl.
320 = - 64,35 =
zur Losung d.Sattelflotzesbis
zurnordl.
320 = — 24,09 =

Heinitz . . . .

350

=

— 65;1 =

3 6 3 ::з

=

— 02

. Mauvesch . . + 284;9 =

Ivarsten Centrum . Mascliinensch.

+ 29 1,77 =

atail. Teufe

Markscheide der
Gо ttgeb egliiek-G г.
bis Gerbardfl.,QuerBclilag bis Sattelfl.,
880 m lang.

= im Abteulen ttgrilftn.

II. G r u p p e : T i e f b a u s o h l e n z w i s c h e n 200— 300 m.
Ludwigsgltick . . Forderschacht
Hcdwigsvrunsch
do.

+ 262 in
+ 286-54 =

217
258

m

Paulus . . . . . Godulla . . .
do................. . Gotthard. . .
Florentine . . . Eedensblick .
f Ostffld Sfchcht 11 .
Ver. Mathilde .
1 WcstfeldKaiserNNilhelm
Ferdinand . . . Gruschka . .
Laurahiitte . . . Bichter . . .
cons. Giesche . . Bichthofen . .

+
+
+
+
4+
+
+

239.5
200
230
197
220.5
2S5,i6
2 11
259

*

298-5 =
283,59'
2S4 =
288,96 =
264.6 =
2 13.j9 =
281.9 =
279-16 '

=
=
=
=

=

+ 45
+ 28

= bis Heinitzflotz.
= = do., Reden-und
Pochhamuierflotz
querschlagiggelost.
+ 59,3 = bis Gerhardflotz.
do.
4 - 83
+ 54 = * unter Sattelflotz
+ 92 = = Sattelflotz. Niederbank.
+ 44-1 = = 13inunter Hrintzmannfl.
— 1 1 -91 '
+ ”6,9 =
= Obertiotz lieg.
+ 20-16 -

III. G r u p p e : T i e f b a u s o h l e n z w i s c h e n 100--200 m.
Concordia. . . . Julie . . . .
+ 269-27 m
do.
. . . . Concordia . . + 258,69 =
do.
. . .
. Schmidt . . . + 261,6 =
Hedwigsvrunsch . Luise . . . .
+ 286,54 =
Konig . . . .
.
do...................
do................... .
Grafin Laura . .
Hohenzollern . .
M ax................. .
Morgenstern . .
cons. Giesche . .

Baliu I I .

.

.

+
+

Bismark . . .
Hugo I . . .
Hohenzollern .
Forderschacht

+
+
+
+

—

+

Kaiser Wilhelm

+

297,7 »
313-9 28 1, 4 :
312,75 '
283.9 =
286.94 =
2 1 1 , 63 =
281,66 =

151
117, 7

114.9
168

m
=

•

182
168
167,9
183 =
181,2fi
160 193-79
147,15
-

-

+ 118,27 Ul bis tiefer Quersclil.
+ 140-99 '
= unter Poi liliammevfl.
+ 146.s =
+ 118
=
= Schuckmannfi..
Siederbank.
= 130 mmiler Sattelfl.
+ 115,7 '
+ 146
=
= unter Sattelfl.
+ 119-5
= Podilmmmerfl.
4 - 128-68 =
=
=
Valescafl.
+ 102-54 =
+ 127
=
= CarolinefiOtz.
+
77,95 = * Niederflotz.
+ 134-51 =
- M
oreenrnthflńlz-Solile.

Das Steinkohlengebirge ist von zahlreichen Spriingen durchsetzt,
deren einige hinsichtlich der Hohe der Verwerfung sowie der weiten
Erstrecknng durch mehrere Grubenfelder hindureh eine gewisse- Bedeutung erlangt haben. Die von denselben hervorgebrackten Verschiebungen der Gebirgstheile bekunden, insofern auch die Schichten
der iiberlagernden Muschelkalkformation in Mitleidenschaft gezogen
sind, einerseits, dass die Spriinge nach Ablagerung der letzteren durch
Erschutterungen des Gebirges wie durch die eigene Yerdichtung und
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Abzieliung der Schichten entstanden sind, andererseits, dass diese Yerwerfungen zur Tertiarzeit schon vorhanden waren, da die auf den
Yerwerfnngskliiften stattgehabten Auswaschungen mit tertiaren Masson
erfiillt sind und auf der Linie der Yerwerfung das Flotz theilweise
fortgefiihrt und taub geworden ist. Ebenso haben sich diluviale
Bildungen auf den durch friihere Verwerfungen gebildeten Thalabhangen angesiedelt. Diese Verwerfungen treten zum Theil in den
iiber dem Muldentiefsten befindlichen Flotzpartieen auf (so auf Paulusund Mathilde-Grube) und noch haufiger in den sattelformigen und auf
den Plateauliohen gelagerten Flotzpartieen. Hiervon geben die Ver
werfungen in den Gruben Concordia, Hedwigswunsch, Hohenzollern
und Ivonig, sowie der Laurahiitter und Rosdziner Flotzsattel Zeugniss1).
Als eine bemerkenswerthe Erscheinung ist zu bezeichnen, dass bei den
Spriingen, welche das Gebirge querschlagig durchsetzen, die Yerwurfhohen in den liochgelegenen Theilen der Sattelung machtiger sind,
nach dem Einfallen hin allmahlig an Machtigkeit abnehmen und
schliesslich sich ganz auskeilen. Die betreffenden Gebirgstheile sind
mithin von einem Drehpunkt aus auf einander herabgeglitten, wobei
dem herabsinkenden Gebirgsstiicke fur die holier gelegenen Partieen ein
grosserer Spielraum in der Fallhohe zustand. Diese querschliigigen
Verwerfungen lassen in der Regel eine sijhlige Ausrichtung der verworfenen Flotztheile zu, wofern fiir die hinter dem Yerwurfe sich anlegenden Flotzpartieen sich nicht eine Ausrichtung durch Feberbrechen
oder Gesenke empfiehlt Dagegen erscheint bei den vielfaeh auftretenden streichenden Spriingen bei der flachen Lagerung der Flotze
eine sohlige Ausrichtung unzulassig, da diese Querschlage im Gestein
zu lang und kostspielig werden, zuin Theil auch ganz unausfuhrbar
sein wurden. Man hat sich daher fiir diese Art der ’Verwerfungen
vorzugsweise der Ausrichtung durch ansteigende, flache Querschlage
oder durch blinde Schachte bedient, wobei die Betriebsleitungen
grosses Geschick bewiesen haben; solche Querschlagsausrichtungen
befinden sich unter anderen auf den Gruben Paulus, Hohenzollern,
Kónig und Hedwigswunsch,
Der Ab b a u a u f den m a c h t i g e n F l o t zen ist bekanntlich wegen
der Yerzimmerung, лѵеісііе der Ausbaii der Pfeilerverhiebe erfordert, ein
sehr eigenartiger und vielfaeh Gegenstand der Besc-hreibung gewesen2).
!) Vergl. Dr. Kosmauii. BescLreihung derSprilnge im Ostfelde der KOnigs-Grnbc und
im Carolineflotz der EugeniensglUck-Grube, in Preuss. Zeitschr. 1880, S. 308 u. 338. —
Auch Bunge, Geologie гоп Oberschl. S. 461 u. 462.
2)
Vergl. Meitzen, Preuss. Zeitschr. fiir Berg- etc. Wesen, Bd. V. 1858. S. 114. —
Starcke, Beurthcilung der in Oberschlesien auf machtigen FlOtzen etc. angewendeten Abbaumcthoden, ebenda, Bd. XXXI. 1883. S. 33.
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Dor auf den Flotzen iiber 2 m Machtigkeit vorzugsweise schwehend
gefiihrte Pfeilerverhieb entwickelt die Оgrbsste Leistungsfiihigkeit
fiir
О
О
”
die Miiehtigkeit bis zu 4 bis 5 m; bei grosserer Flotzstarke wird
die Leistung der H auer durch die Schwierigkeit der Zimmerung
beeintrachtigt und die Selbstkosten werden durch den Holzverbrauch
erhoht. Ferner vermehren sich die Schwierigkeiten mit wachsendem
Xeigungswinkel
des Flotzes.
Bei der YorrichtungО mitrels BremsОС?
bergen und Abbaustrecken iiat man darauf zu sehen, dass der naclifolgende Yerhieb des ganzen Bremsbergfeldes moglichst schnell erfolgen
kann und einen concentrirten Betrieb gestattet, da bei langem <)ftenscehen der Baue das Ivohl unter Druck geriith, den Pfeilerabbau schwieriger
gestaltet und zu Erwarmungen und Entziindungen Anlass giebt; es
miissen daher auch nach BeendigungО des Abbaus zunachst die Streckenmiindungen am Bremsberge und ebenso endlich der Bremsberg selbst am
unteren Aufhiebe moglichst luftdicht abfesperrt werden. Fin fiir die
Abbaustrecken eine moglichst hohe Bestandigkeit und hiermit eine
Ersparniss in der Zimmerung zu erlangen, werden dieselhen auf vielen
Gruben bei sonst guter Festigkeit des Flotzes in engeren Dimensionen
und bier und da auch in gewblbtem Quersclinitte gefuhrt: obwolil
dieses Л erfahren die Leistung bei der Yorrichtung ein wenig be
eintrachtigt, so empfiehlt es sich sowohl des geringeren Holzverbrauches
wegen ak auch in Biicksicht darauf, dass grossere Flachen einen billigeren
Ffoilerverhiebe iiberwiesen werden. Der Fm srand, dass man bei der
wachsenden Forderung der Gruben sowohl die vorzuriclitenden Bremsbergfelder innerhalb der verschiedenen Bausoblen yon grosserer flacher
llblie genommen und in den je iibereinander liegenden Abbau
strecken die Pfeilerverliiebe in kiirzerer Entfernung hat f’olgen lassen.
hat gleichfalls zum Eintreten grosseren Drucks gefuhrr; es hat sich
dabei gezeigt, dass zur Sicherung der auf einander folgenden Abbaupfeiler die mit dem Fortschreiten des Pfeilerverhiebes am frischen
Stosse zu erriclitende Stempelreihe (Orgel) nicht immer geniigt und
dass durch den Bruch im alten Yann zuweilen selbst die Yersatzung
in der Abbaustrecke durchgeschlagen wurde. Zur grosseren Sicherlieit
wird daher heini Abbau machtiger
Flotze zwischen dem abgebauten
O
О
V.

und

dem

anzugreifenden
О

Pfeiler

in

der

Regel
О

ein

„Bein'1 d. h.

ein 1,5 bis 2 m machtiger Kohlenstreifen stelien gelassen, was zur
Folge hat, dass die Arbeit beim Auffahren des Pfeilers durcli die
zweimalige Fuhrung des seitlichen Schlitzes erhoht wird und die
Kohlenverluste wachsen, dass aher andrerseits auch die Sicherlieit
der Arbeiter grosser wird.
Yon der Fuhrung eines Schrams behufs Angriffs des Pfeilerstosses
ist man iiberall ziiriickgekomnien und wendet solchen nur noch in
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geringem Fm fange, insbesondere in schmaleren Strecken an. Die
mindere W erthschatznng der Stiickkohle im Yergleiche zu Kohlensorten mittleren Korns hinsichtlich der Preisstellnng hat das Princip,
einen moglichst hohen Procentfall an Stuckkohlen zu erzielen, zu
Falle gebracht. Es wird daher meistens der Einbruch iiber der Flotzsohle gesc-hossen und die iiberliegenden Theile des Flotzes werden
hereingebankt.
Die Yachftihrung der Zimmerung in den Pfeilerverhieben von bedeutender Hohe (das Sattelfiotz wird auf Ctrafin L au ra-Grube bis zu
10 m mach tig) ist eine hochst schwierige Arbeit; besonders erscheint
hierbei die gewohnliche Beleuchtung mittels der kleinen Grubenlampen
als eine ungeniigende, da sie vor Allem nicht das Hangende zu beobachten gestattet. Bei dem haufigeren Eintritt von Yerungliickungen
durch Stein- und Kohlenfall hat man wohl angefangen, die Fiiller
mit Blechkappen als Kopfbedeckung zu versehen; sicherer aber ist
es und beziiglicli der ЛАаЫ in der Starke des Grubenholzes eintraglicher, in der Firste ohne Riicksicht auf den dadurch entstehenden
Kohlenverlust eine Lage Kohl anzubauen. Der Anbau von Firstenkohl
macht sich dort nothwendig, wo das Dach des Flotzes gebrache ist
und besonders wo iiber demselben sandige oder gar schwimmende
Schichten vorhanden sind. Fiir den letzteren Fall wurden s. Z. auf
der Concordia- und Ludwigsgltick-Grube in die Firste der Abbaustrecke
Bohrlocher gestossen, sowohl um sich iiber das iiberlagernde Gebirge
Kenntniss zu verschaffen, als um den AYassergehalt derselben moglichst
abfliessen zu machen; damit. beim Zusammengehen des Pfeilers die
hereinkommenden Sandmassen die anstossenden Baue nicht verschlammten, wurde die Streckemmrsatzung mit Brettern verschalt.
Die Hauerleist-ung stellt sich auf den machtigen Flotzen
vor S t r e c k e n

vor P f e i l e r n

bei breitem Streckenbetr. auf 7*2— 130 Ctr. 105— 172 Ctr. pro Schicht
= schmalem
=
= 35— 90 =
105— 150 =
=
=
Ein besonderes Aussehen geлvinnt der P f e i l e r v e r h i e b bei d e r
K a c h f i i h r u n g von S c h l a c k e n - oder B e r g v e r s a t z w i e er zuerst
im Jahre 1877 auf der Grafin Laura-Grube versucht und zur standigen
Ausfiihrung in denjenigen Baufeldern gekommen ist, in denen es sich
um die Sicherung von Tagesanlagen, Platzen und Strassen handelte;
er ist in der Folge auch auf der Yerein. Chassee- und Fanny-Grube
zur Anwendung gekommen. Der Pfeilerverhieb erfolgt hierbei von oben
nach unten; die Ivohlen werden auf der Streckensohle nach dem vorderen
Bremsberge vorgestossen, wahrend auf dem riiekwarts gelegenen Bremsl) A'ergl. Dobers. Preuss. Zeitschr. fitr Berg- etc. Wesen. Bd. 39. 1881. S. 66.
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berge die Schlacken zu der oberen Strecke gelangen imd dort auf einem
unter der Firste gelegenen Geriist in den Pfeilerabschnitt geschafft werden.
In den sehwaekeren Flotzen, besonders bei starkem Einfallen,
erfolgt der Pfeilerverhieb gewohnlich in streiehender Richtung. Bei
guter Kohlenqualitat verschmaht man es nieht, aucli Flotze von 1 bis
1,5 m zu bauen, wiewohl man sonst wold annimmt, dass Flotze unter
2 m Stiirke in Oberschlesien, weil unlolmend, als nicht abbaufahig
oder abbauwiirdig zu eracliten sind. Gleichwohl werden auf der Branden
burg- wie auf der Paulus-G rube seit vielen Jahren das Teronicafldtz
bis zur Starke von 1 bis 1,2 m Starke herab, sowie das 1,4 m machtige
Flotz auf Gotthardschacht und das 1,5 m machtige Hoffnungsflotz auf der
Alathilde-Grube etc. geb au t; ahnliche Flotzmachtigkeiten werden auch auf
den Gruben des Xicolaier und Rybniker Reviers zur Gewinnung herangezogen. Mit demAbbau dieser Flotze verbindet sich, je nach dem Yorhandensein einesBergemittels ein vollstandiger oder theilweiser Strebebau.
S t r e c k e n f o r d e r u n g . Zur Bestreitung der bedeutenden Forderlangen werden auf den obersehlesischen Steinkohlengruben vorzugsweise
Pferde benutzt, was bei der Hohe der Grundstrecken wie Querschlage
sehr gut angeht; auf einigen Gruben wie z. B. Ludwigsgluck, sind auch
in der Forderung durch Schlepper sehr befriedigende Resultate erzielt
worden. Auf dem Schmidtschacht der Concordia-Grube besteht eine
Seilforderung und ebenso ist auf dem Schwerinschacht der FlorentineGrube eine einfallende Seilforderung nach der Redensblick-Grube angelegt worden. Im Allgemeinen hat man sich erst in neuerer Zeit
mit maschinellen Fordervorrichtungen
unter Tage
mehr befreundet.
О
О
Mit Erfolg hat man auf der Rohenzollern-Grube im Jahre 1S33 eine
e l e k t r i s c h e G r u b e n b a h n in dem 1 8u0 m langen Querschlage in
der 151 m-Sohle vom Ilohenzollernschacht aus eingerichtet; die Bahn
ist eingeleisig, hat drei elektrische Locomotiven und wird die
stabile Dynamomaschine von einer Dampfinaschine getrieben. Die
da mit erzeugte Elektricitat wird durch eine unter der Querscklagsfirste befestigte Leitung aus Eisen vertheilt. Die Bahn bewegt taglich
2U0U AYa gen von je 45U kg Leergewicht, von denen jeder mit etwa
525 kg Ivohle belastet ist. Xeuerdings ist von demselben Schacht aus
fiir die Grundstreckenforderung im Amlescaflotz eine elektrische K e t t e n f or d e r u n g eingerichtet worden. Alaschinelle Ivettenhirderungen besirzen ferner die Gruben Ivonig (Bahnschacht) und Mathilde und ist
die Herstellung solcher auf den Gruben Guido und cons. Sehlesien in
AYrbereitung.
F o r d e r - u n d AAra s s e r h a l t u n g s m a s c h i n e n , F o r d e r g e r u s t e .
Beziiglich der Constructionen der auf den Gruben aufgestellten Forderund AArasserhaltungsmaschinen darf auf das letzte Kapitel dieses Theils
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verwiesen werden. Hier mag nur bemerkt werden, dass die Forderund Wasserhaltungsanlagen
auf den meisten Gruben zu den sehensО
О
werthesten des Continents geziihlt w erden konnen und diirfte hierin
kaum eine der in den letzten fiinfzehn Ja h re n errichteten Tiefbauanlagen eine Ausnalime maclien.

In der Eeihe der gediegenen Forderanlagen maclien diejenigen
auf der Konigin Luise-Grube bei Zabrze, ortlieh wie dem Gegenstande
nach, den stolzen Anfang, diejenige auf der Myslowitz-Grube an der
ostliclien Greuze des Eeviers den wiirdigen Beschluss. Auf den drei
Porcmbascliachten der Konigin Luise-Grube liegen in getrennten Gebauden drei Fordermaschinen neben einander, welche in 5 m Hohe
iiber der unteren Schachthangebank montirt sind; Schacht I fordert
aus der 250 m-Sohle, Schacht I II aus der 340 m-Sohle, Schacht II
dient zum Einhangen von Holz und zur Mens ch euf iir de rung fiir diese
Sohle. Den Dampf erlialten diese Maschinen sowie die AYassorhaltungsmasehinen von einer Dampfkesselanlage vun 40 Kesseln, von
denen 30 im Betrieb stehen. Die Maschine des Scliachts I II besitzt
Soo Pferdekrafte und ist mit einem b m hohen Seilkorbe versehen;
ein Aufzug dauert S Secunden. Die 13 m hohen Fordergeriiste, ganz
aus Eisen, sind von der fiskalisehen Gleiwitzer Hiitte geliefert. An
der Schachthangebank sind Stauss’sche Aufsatzvorrichtungen l) angebracht, deren Anwendung mit einer wesentliclien Ersparniss an Zeit
und Dampf verbunden ist; die Forderkorbe haben zwei Etagen mit
je zwei Forderwagen a 10 Ctr. Fiilllast. An die Schachtforderhalle
schliesst sich die Separationshalle an (s. w. unten). Die ЛѴasserhaltung wird nur unterirdisch besorgt: Auf der 340 m-Sohle stehen
zwei zweicylindrisclie Maschinen zu je 350 Pferdekrafte (660 mm
Cylinder-Durchm., 1000 mm Hub) und in der 260 m-Sohle eine
1000 pferdekraftige Zwillingsmaschine (14o0 mm Cylinder-Durchm.,
1250 mm Hub), alle drei von der Gleiwitzer Hiitte geliefert, sowie
eine Omanney-Maschine zu 500 Pferdekrafte; in diesem Jahre wird
noeh eine zweite 1000pferdekraftige Maschine in der tiefsten Sohle
aufgestellt werden. Die Maschinen heben die AYasser zu einem 20 m
iiber Tage fiilirenden Standrohre zur Abgabe von W i r tbs сh a ft swa sse r
an die Einwohner.
-Yicht m inder bemerkenswerth sind die Forderm aschinen und Seilscheibengeriiste auf den iibrigen Gruben; auf dem v. Krugschacht I
der Konig-Grube arbeitet die Forderm aschine mit E rh a rd & Sehm er’scher
Schleppsteuerung, das Fordergeriist ist innerhalb des Gebaudes auff) D. E. P. No. 28 904. — Vergl. Preuss. Zeitschr. fiir Berg- etc.Wesen. Bd. 33. 1885.
Seite 234.
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gefiihrt und steht als Ersatz eines friiheren, nach alterem Systeme
gehauten holzernen Geriistes. Die Doppelforderanlage auf den Hugosehacliten der Grafin Laura-Cfrube mit einer Anlage von 20 Dampfkesseln bietet in Yerbindung mit der Rattereianlage, vrie mit der
Locomotivforderung der eigenen Cfruben- und Hiitten-Eisenbahn sehr
viel bemerkenswerthes. Eine sehr schone und kraftige Forderanlage
besitzt die Ferdinand - Grube bei Kattowitz, auf welcher taglich
3<) ООО Ctr gefordert werden: die obere Schachthangebank ist mittels
einer ganz umkleideten Briicke mit der Separationsanlage und Kolilenwaselie verbunden.
Mehrfach in Aufnahme und zur Ausfiihrung gekommen sind die
viertrtimmigen Forderschachte, um gleichzeitig in demselben Schachte
aus zwei Sohlen fordern zu konnen, oder um in einer Schachthalfte
lediglich die Hensehenforderung und das Einhangen von Materialien
besorgen zu konnen. Derartige Schachtanlagen bestehen in dem
Forderschachte der Hedwigswunseh-Grube, in dem Godullaschaeht der
Paulus-Grube, dem Gotthardsehaclit derselben Grube, dem Iiohenzollcrnschacht der Hohenzollern-Grube, im Forderschaeht I der Deutschland-Grube, sowie im Schacht II der Schlesien-Grube.
Auf dem Godullaschachte bietet sich das bemerkenswerthe, dass
die eine der Fnrdermaschinen eine liegende, die andere eine stehende
Masehine ist, welche letztere an sich zu den grossen Seltenheiten des
Reviers gehort. Die beiden letztgenannten Forderanlagen verdienen das
Interesse wegen ihrer freistehenden, auf vier in glei hmassiger Aeigung
zu einander stehenden Saulen errichteten und daher eine mac-htige
Pyrantide bildenden Fordergeriiste, aus Guss- und Schmiedeeisen
ebenso geftillig wie solide construirt ; nach dieser von A. Zander herriihrenden Construction ist der Forderthurm auf Deutschland-Grube
л'оп ЛѴ. Fitzner-Laurahiitte, derjenige auf Schlesien-Giaibe, 29 m hoch,
von Rhein & Co.-Kattowitz ausgefiihrt. Die auf'fallende Hohe des
letzteren ist dadurch verursacht, dass wegen der Ilohe des Eisenbahngleises die Hangebank des Schachts 15,i3m iiber der FordermaschinenSohle zu liegen kam.1)
Yon den Fnrdermaschinen sind die Maschinen der Fabrik C. IloppeBerlin mehrfach mit conischen Hpiral-Seilkorben versehen, fiir welche
indessen auf den oberschlesischen Gruben sich keine Yorliebe gezeigt
hat. Flache, glatte, wie mit Spiralnuthen versehene Śeilkdrbe sind
vorzugsweise in Anwendung: Bobinen mit Bandseilen sind fast iiberall,
wo sie in Yerwendung waren, abgeworfen und durch Rundseile ersetzt
worden. Die Rundseile werden in Oberschlesien von den Fabriken
0 Vergl. Zander, Zeitschr. d. Vereins Deutsch. Ing. Bd. XXX. S. 3(3.
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топ A. Deichsel-Zabrze und С. Kollmann-Kattowitz geliefert; mit denselben stehen aber in bevorzugtem Mifbewerb die rbeinischen und westfalischen ЛѴегке von Felten & Guillaume, Schulz-Yellinghausen u. A.
— In der Anfertigung von Bergwerksmaschinen ist dem Bezirk seit
langer als zehn Jahren eine heimische Fabrikstatte in der Maschinenbau-Anstalt der Konigl. Gleiwitzer Hutte entstanden, deren Maschinen
auch iiber Schlesien hinaus in das benachbarte russische Gebiet wie
nach AYesten bin sich Eingang verschafft haben. Auch von der
YJlhelmshutte in Sprortau sind mehrere vorziigliche Maschinen ge
liefert worden.
F ie AYas s er hal t ung der Steinkohlengruben nimmt fiir die
AYaltigung der sowohl aus den uberlagernden Schichten der Muschelkalk- wie Tertiarformation austretenden, sowie der aus den Kliiften
des Steinkohlengebirges zusitzenden AYasser ganz bedeutende Maschinenkraf'te in Anspruch: nur wenige Gruben sind es, die bei einem Zuflusse
von 0,5 bis 2 cbm AYasser mit kleineren МаьсЫпеп oder mir nur zeitweisem Betriebe grosserer Maschinen auskommen; Zufliisse von 4 bis
6 cbm pro Minute gehoren zu den standigen zu siimpfenden Mengen,
aber sie erreichen auch 10 und 12 cbm wie auf Ferdinand-Grube,
und 20 bis 25 cbm wie auf Karsten - Centrum - Grube. Hinsichtlich
der beim Abteufen der Schachte der Cleophas - Grube gehobenen
Y assermengen sei auf die Originalmittheilung verwiesen.!)
Die AYasser der Steinkohlengruben werden bekanntlich im Laufe
der Zeit infolge der Zersetzung der Schwefelkiese stark sauer und
nehmen durch die auflosende Kraft der Sclnvefelsiiure auch eine
Menge von anderen Bestandtheilen aus den mineralischen Einlagerungen der Steinkohlenflotze und ihrer Xebenschichten auf.2) Die
schadliche Einwirkung der sauren Wasser auf die Kolben und Yentile
der Maschinen, das Gestange und die Steigerohre, welche zu Yerlegenheiten aller Art und zu kostspieligen A^orkehrungen fuhrten
(Kolben, Bohrfutter und Yentile aus Bronze, Cementanstrich der
Steigerohre u. s. w.) gehort heute der Geschichte an, nachdem die
Entsauerung der AYasser in die Grube vor den Schachtsumpf verlegt
ist, womit die Grlifin Laura-Grube Ende der siebenziger Jahre zuerst
begonnen hat. Die Hebung der mit Kalk und gefiillten Schlammen
beladenen Л\ asser hat dann die Anlage
grosser Klarvorrichtungen
zur
С?
С/
о
Folge gehabt, wie solche in umfangreicher ЛYeise bei den Erbreich0 Vergi. Zeitschr. d. Oberschles. Berg- u. Hiittenmann. Ver. 1886. S. 227.
Vergl. \ Y . Grundmann, Untersuchung der Kesselspeisewasser etc. Preuss. Zeitschr.
f. Berg- etc. Wesen. Bd. IX. 1861. S. 208. — Kosmann. Berg- und Htittenmann. Ztg.
1884. S. 137 ff. —
-)
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schaehten der Konigs-Grube nach dem Entwurfe des Yerfassers1) sowie
auf der Concordia-Grube zur Ausfiihrung gekommen sind; die Grafin
Laura-Grube schlagt ilire Schlamme unter Tage aus und versetzt dieselben in der Grube.
Ob fiir eine wirkungsvolle AYasserhaltung die Aufstellung oberoder unterirdischer AYasserhaltungs-AIaschinen vorzuzielien sei, dariiber
sind die Aleinungen noch getheilt; im Ganzen wird diese ЛѴаЫ von
den ortlichen Bedingungen, sowie л'оп der (tefahr des moglichen Ersaufens infolge unerwarteter Zufliisse abhangig sein; letzteres gilt
nicht im gleichen Maasse von den in einer hoheren, als gesichert zu
betrachtenden Bausohle aufzustellenden Rittinger-Pumpen, welche zugleich als Abteufpumpen gebraucht werden. Mit Hilfe solcher ist z. B. der
Alauveschacht auf Heinitz-Grube sowie der Forderschacht auf Hedwigswunsch-Grube niedergebracht worden. Diese Pumpen bilden indessen
nur Zwischenstationen, welche auf der Sohle, \vo sie aufgestellt, ausgiessen und die Aufstellung einer zweiten, die AYasser zu Tage
driickenden oder hebenden Maschine bedingen.
In der Herstellung der AVasserhaltungs-Alaschinen behauptet,
soweit dies die iiber Tage
aufzustellenden Maschinen angeht,
O
O
? die
Firma C. IIoppe-Berlin den ersten Platz, und findet nmn daher deren
Sehwungradmaschinen
nach AYoolf’schem System
mit angehangten
C:
t
O
O
Rittinger-Pumpensatzen oder gewohnlichen Drucksatzen auf der Melirzahl der Gruben vert-reten, sowohl direkt als indirekt w irkend; so
auf H einitz-G rube, den Redensblickschachten der Florentine-Grube,
Karsten - Centrum und anderen. Das grosste derartige Pump werk
wird zur Zeit fiir die Yerteufung des Maschinenschachts II auf KarstenOentrum - Grube inontirt, eine Maschine л*оп 1200 Pferdekraften, mit
einem Balancier лтоп 14 m Lange, 4,5 m Hohe im Drehpunkt, welche
15 cbm AYasser pro Alinute heben w ird: als Contregewicht des Gestanges dient ein Accumulator. (A^on Interesse ist das cylindrische
Hohlgestange des Drucksa.tzes auf dem Maschinenschacht I dieser Grube.)
Andere Alaschinen lieferte die Breslauer Alaschinenbauanstalt л'оп
H. Ruffer, AY. Hoffmann-Breslau (jetzt Koinonia), eine Zeit lang л'оп
maassgebender Stellung (Hoffmann’sche Schleifensteuerungl. Unterirdische Alaschinen wurden bis vor zehn Jahren nur aus England bezogen, л'оп Omanney und Tangye, und geschali der erste Einbau
einheimischer Maschinen auf dem Hugoschacht II der Grafin LauraGrube, drei Alaschinen von je 90 Pferdekraften aus der Fabrik von
С. IIoppe-Berlin. Die erste grossere Alaschine heimischen Frsprungs
lieferte die Gleiwitzer Hiitte fiir den v. Krugschacht
II der KonigsO
O
Vergl. Zttrner. Preuss. Zeitschr. f. Berg- etc. Wesen. Bd. 34. 1S86. S. 304.
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G rube1), eincylindrig von 1 050 mm Cylinderdrchm. und 1 “250 mm Hub
mit Meyer’scher Condensation, zur AYaltigung топ 5 cbm Wasser auf
ISO m Hohe, welche im Jahre 1879 aufgestellt wurde; eine gleiche
Maschine ist nachmals fur den Bismarkschacht derselben Grube geliefert worden, denen in der Folgę zur Reserve nocli je eine Maschine,
zweieylindrig von 750 mm Cylinderdrchm. und 914 mm Hub, bezw.
eine AYoolf'sche von ^
mm Cylinderdrchm. und 1000 mm Hub, hinzugefiigt worden sind. Die unterirdisohe AYasserhaltung der Kdnigin
Luise-Grube wurde schon ohen erwalmt. — Sehr bewiihrte schnell
laufende Maschinen, S 0 - -120 Hiibe pro Minute, lieferte auch die
VTilhelmshiitte bei Sprottau bezw. YCaldenburg, so auf Ileinitz-Grube
und Karsten-Centrum-Grube. Kleine Ritringer-Pumpen mit doppelren
Schwungradern, 150 bis ISO mm Plungerdurchmesser, sind sowohl
ober- wie unterirdisch beim Abteufen vielfach verwendet worden.
An die Forderanlagen finden sich auf alien Gruben von Bedeutung
die A u f b e r e i t u n g s - A n l a g e n angeschlossen; eine weitgetriebene
Separation der oberschlesischen Kohlen ist fiir die Beforderung ihrer
Yerkauflichkeit und Absatzfahigkeit zu einer von den Gruben zwar
schwer empfundenen, ihnen aufgedrangten, aber dennoch unvermeidlichen
Last geworden, jedenfalls indessen zu einer mit Erfolg durchgefiihrten
Technik gediehen. Die lediglich der Preisstellung folgende Bevorzugung der mittleren und kleineren Korngrossen von Kohlen seitens
des Consums hat bei der wachsenden Yernachlassigung
O O der Stiickund YYiirfelkohlen bereits dazu gefuhrt, dass auf einigen Kohlengruben die Grobkohlen in Steinbreclrern zerdriickt und der Separation
zugefuhrt werden: der Procentfall der verschiedenen Sorten hat sich
daher im Laufe der Zeit ungemein und, man darf sagen, nicht zum
Л ortheil des Durchnittspreises der Kohlen geandert. Im Ganzen aber
lassen sich, gerade mit Bezug auf den Zeitraum dieses Jahrzehnts,
die Yortlieile einer allseitig durchgefiihrten Aussonderung nicht verkennen, nachdem uberhaupt gegen Ende der siebenziger Jahre seitens
der Kohlenhandler eine Bewegung dahin aufgekommen war, durch
eine "NYeiterstellung der Ratterstabe den Mittelsorten eine stiickreichere
Beschaffenheit zu verleihen; es lasst sich vielmehr unschwer ersehen,
dass die sorglichere Behandlung der Kohlen in den jetzigen Sortirungsund A^erlade-Yorrichtungen das Yerhaltniss des Procentfalls in den
groberen Sorten etwas aufgebessert hat. In friiheren Jahren, bis zum
Jahre 1871 wurden auf den oberschlesischen Kohlen nur drei Sorten
gefuhrt: Stiick-, AYiirfel- und Kleinkohle, unter miissiger Aussonderung
*) 4 ergi. Preuss. Zeitschr. f. Berg- ctc.Wesen. Bd.28. 1880 S. 310, die Maschincnstube aiilaiigend. —
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von Staub (Riickstand der Halden), und stellte sich der Procentfall1) auf
bis i8 6 0 2): Stiickk. 51,1— 57,8, AYtirfelk. 3 ,i— 2,4, Kleink. 39,8Proc.,
dann unter allmahliger Yergrosserung der R atterv eiten , bis zum
.Jahre 1871 auf
iickk. 45,37, AViirfelk. 6,62, Kleink. 44,,92, Staub 3,09 Proc.
vollstiindige Aufbereitung ergab fur die Jahre:
1884
1881
P l ’OC.

Proc.

1887
Proc.

Stiickkohlen..................
AVurfelkohlen..................
Yusskohlen.....................
Gries-, Erbsenkohlen . .
Forderkohlen..................
Kleinkohlen......................
Staub, Gruskohlen . . . .
Schieferkohlen...............

22,40
21,43
23,9
12,7
9,07
9,16
6,2!
7,31
10,8
8,i
4,13
2,40
25,52
26,26
3,9
25,4
22,38
24,48
8,82
9,92
14,9
0,27
0,24
0,3
In diesen procentualischen Alengen hangen die Kleinkohlen bezw.
Forderkohlen von der Hohe der Bestellungen ab; abgesehen von
diesen Mengen beweist die zunehmende Alenge von Staubkohlen, dass
die gesiebten Produkte an Sauberkeit gewinnen, worauf der Consum
besonderen W erth legt.
Die Aufbereitung der Kohlen erfolgt in trockenen Separationsanlagen wie auf nassem Wege in den Kohlenwaschen. In beiden Yerfahren haben sieh die obersehlesischen Kohlengruben der neuesten
Fortschritte der Technik bemachtigt.
In der t r o c k e n e n Separation ist man iiber die festliegenden
Stangenratter mit ihren steilen Rutschen zur Tagesordnung iibergegangen, und ebenso gehoren die Trommelseparationen einem iiberwundenen, als nicht leistungsfahigen, mit zu grossem Kraf'teverbrauch
verbundenen Standpunkt an. Die neueren Scparationsanlagen sind,
zumeist schon infolge ihrer Abstammung von ein und derselben ausfuhrenden Firma, Schiichtermann & Kremer in Dortmund, nach demselben System gebaut, welchem die Yerwendung des „Schuttelratters"
als Siebapparat zu Grunde liegt: Unter dem Wipper liegt ein Briartscher Rost; das durchfallende Gut geht dem Schuttelratter zu, an
лѵеісііет sich Lesebander und Cornet’sche ATerladebander anschliessen.
Der Schuttelratter3), auf welchem drei bis vier Kohlensorten erzeugt
1) Aergl. Zeitschr. d. Oherschl. Berg- u. Hilttenmann. Ver. 1886. Scptembcrlieft S. 9.
2) Woclienschr. d. Schles. Ver. fur Berg- u. HUttenw. 1860. S. 374.
3) Vergl. Dobers, Preuss. Zftitschr. fiir Berg- etc. Wesen. Bd. 30. 1882. S. 318.
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werden, ist in wachsende Aufnahme gekommen, seitdem man in der
Aufhangung und dem Antriebe die Ausgleiehung in der Erschiitterung
und den Stossen des Apparats zu bewirken gelernt hat: die Lesebiinder und die Cornet-Blinder dtirfen in ihrer Einrichtung als bekannt
Torausgeserzt werden.
Dem Sohiittelkasten ist seit dem Jahre 18S4 eine erfolgreiehe
Concurrenz durch den r o t i r e n d e n P e n d e l r a t t e r von J. K a r l i k 2)
erwachsen und hat derselbe in schneller Folge auf einer grossen Anzahl
von Gruben Eingang gefunden. Dieser glanzende Erfolg des Apparats
darf nicht nur den principiellen Yorzugen seiner Construction, als
Leist-ungsfahigkeit bei geringerBetriebskraft, Schonung derKolilenu. s. w.
beigemessen werden, sondern auch der praktischen und bewahrten
Ausfuhrung der zur Aufstellung gelangten Apparate durch die liefernde
Fabrik, die E ' >engiesserei und Maschinenbauanstalt C’arlshutte zu Altwasser bei AYaldenburg, welche das alleinige Ausfuhrungsrecht des
Patents fiir Schlesien hat.
Der Pendelratter ist mittels einer in ihrem unteren Tlieil halbkugelformig abgedrehten Schraube aufgehangt, welche in einer ebenfalls halbkugelformig ausgedrehten Pfanne sitzend, mit dieser ein
U ni v e r s a l h a n g e l a g e r bildet: die Schraube ist auf einem Gussschuh
oder Gusskopf befestigt, welcher die versteiften AVinkeleisen des pyramidenformigen Rattergerippes vereinigt, welches ohne alle beweglichen
Theile den Siebkasten umschliesst. Die im Ratter hasten angebrachten
Siebe entsprechen in Stellung denjenigen des Schuttelratters, nur dass
sie, wie die Austragrinnen, von leicliterem Blech construirt sind und
leicht ausgewecMelt Averden konnen. Unter dem Siebkasten greift in
die mit demselben vernietete Bodenplatte der Krummzapfen ein; das
andere Ende desselben ruht in excentrischer Stellung in einem
Schwungrade, auf dessen vertikalem Zapfen die Riemenscheibe aufgekeilt ist, mittels ллеісііег der Antrieb erfolgt. Der Zapfen steht
mittels eines Fusslagers und Halslagers in einem halbkugelformigen
T^agerstuhl, in dessen Gehause Aussparungen angebracht sind, welche
die Eintrittsoffnungen fiir den Treibriemen abgeben. Die Anordnung
eines einzigen Antriebs- und eines einzigen Aufhangepunktes und die
stets sich gleich bleibende Fliehkraft in alien Theilen des Apparats
lassen den zum Betriebe benothigten Kraftaufwand zu einem minimalen werden.
Bei Siebgrossen von 2,5 auf 1,i m Flaclie erreicht der Pendel
ratter, einschliesslich des Aufgebetisches ein Gewicht von 40— 50 Ctr
und berechnet sich die nothige Betriebskraft auf 3 Pferdestarken. Es
2) Oesterr. Zeitschr. fur Berg- etc. Wesen.

18S4.

S. 55.. — D. B.-P.No. 31232.
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w erden mittels dieser A pparate auf den oberschlesischen Gruben,
un ter E in rechn ung des Abzugs der Stiiekkohlen durch den Briartrost,
20 000 Centner in zehn Stunden sortirt.

In kurzer Zeit sind in den Jahren 1S36 und 1887 Pendelratter
auf dem v. Krugschac-ht der K onigs-Grube, auf dem Richterschacht
der Laurahutte-Grube, auf dem Grundmannschacht der Giesche-Grube,
auf der Мах-Grube zur Aufstellung gelangt, und sind in Ausfiihrung
zwei Pendelratteranlagen fur die Cleoplias-Grube und eine solche An
lage fiir den Richthofenschaeht der Giesche-Grube. Auf deni Richterschachte werden bei 96 mm Lichtweite der Briartroststabe, 60 mm
Maschenweite des Wiirfelkohlensiebes, 30 mm im Xusskohlensieb,
20 mm im Xusskohlensieb I I und 12 mm im Erbsensieb iiber 14 000
Centner Forderung sortirt, mit einem Procentfall von:
Stiickk. ЛѴiirfel
Xuss 1 Nuss II
E rbsen
Staub
Proc. 18,81
26,09
17,29
9,20
14,74
13,87.
Diese Separationsanlagen bilden die sehenswerthesten Ausstattungen
der oberschlesischen Steinkohlengruben; dieselben sind in grossartigen,
ganz in eisernen Constructionen ausgef'iihrten Hallen ausgestaltet,
die in ihren Saulen und Bogentragern und gerfiumigen Dachgesperren, welche mit ihren Ausladungen die Ycrladegeleise iiberdecken, mit Wellblech und Glas eingedeckt und verkleidet, der Eleganz
nicht entbehren und vor alien Dingen den Arbeitern einen geschiitzten
und angenehmen Aufenthalt gewahren; aus den verschiedenen
Stockwerken fiihren geraumige Treppen und aus der Aufbereitung
fiihren je nach Anzahl der Systeme und erzielten Sorten mehrere,
auf Deutschland-Grube bis zu sieben Ladebander zu den Eisenbahnwaggons, und zwar durch Luken im Fussboden oder in der Yorderwand der Halle hindurch, derartig, dass der Arbeitsraum gegen Zugluft geschiitzt ist; wohl sammtliche dieser Anlagen sind mit elektrischer
Beleuchtung versehen, in den Innenraumen mit Gliihlicht, in den
Aussentheilen mit Bogenlicht, so dass eine Aufzahlung der damit ausgestatteten Anlagen eriibrigt.
ЛѴіе schon erwahnt, sind die meisten dieser Anlagen nach dem
System Schiichtermann & Ivremer und meistentheils auch von dieser
Firm a entweder ganzlich oder wenigstens in den arbeitenden Theilen
ausgefiihrt; so auf dem Josephschacht der Hathilde-Grube und auf
der Schlesien-Grube; auf Deutschland-Grube ist die Halle von Rhein A Co.
ausgefiihrt, auf den fiskalischen Gruben, v. Ivrugschacht der IvonigsGrube, Porembaschacht der Ivonigin Luise-Grube, von der konigl.
Gleiwitzer Hiitte. Letzteres ЛѴегк ist neuerdings mit der Anfertigung
auch der Sortirvorrichtung vorgegangen und baut zur Zeit eine sehr
geraumige Anlage auf dem Gotthardschacht der Paulus-Grube.
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Man darf wohl behaupten, dass gerade in diesen Anlagen der
Fortschritt nicht nur auf dem Gebiete der constructiven und maschinellen
Tervollkommnung, sondern mehr noch in der allgemeinen grossartigen
AufFassung des wirthschaftlichen Betriebes und der Arbeiterwohlfahrt
seinen Ausdruck findet.
Die Einfuhrung der n a s s e n Kohlenaufbereitung, der K o h l e n 
w a s c h e n , hat in ihrem geschichtlichen Theile zu Anfang wenig Ermuthiorendes enboten.
Die erste, von Schiichtermann & Kremer auf
der Friedenshutte errichtete AYas che ist eingestellt worden, weil die
damit fiir die A"ercokung der gewaschenen Kohlen erhofften Ergebnisse
auf die Dauer nicht befriedigten; die zweite, von C. Liihrig-Dresden
auf der Redenhiitte errichtete AYasche ist vor Jahr und Tag abgebrannt
und noch nicht wieder aufgebaut; die dritte, gleichfalls von С. Liihrig
auf der Heinitz-Grube in Angriff genommene, erlitt zu ihrer betriebsf'ahigen Herstellung eine Yerzógerung durch den Ausbrucli eines
Concurses, zu dessen
Masse die Grube gehorte.
Dennoch ist die
Einrichtung von Kohlenwaschen und zwar fast ausschliesslich in der
Ausfuhrung von C. Liihrig, zu grosserer Yerbreitung gediehen und
hat sich allgemeine Anerkennung verschafft; es bestehen zur Zeit
Kohlenwaschen auf Heinitz-Grube, auf Deutschland-Grube, auf GuidoGrube, auf Emma-Grube; die jiingsten AYerke grosseren Stils erbaute
Liihrig auf der Myslowitz-Grube und auf der Ferdinand-Grube, letztere
darf als die grosste des Continents angesehen werden, da sie in zehn
Stunden 30 000 Centner Rohkohlen verwascht.
Die Kohlenwaschen von C. Liihrig zeichnen sich durch die iibersichtliche Anordnung der Apparate aus, welche nach der Zusammengehorigkeit der Korngrossen gruppirt, in verschiedenen Etagen aufgestellt sind und dadurch zu einer Arereinfachung des Betriebes f'iikren,
welcher in vollig automatischer AYeise jede menschliche Beihiilfe
ertibrigt und dadurch die moglichst niedrigen Selbstkosten erzielt.
Die errichteten Anlagen functioniren zur volligen Zufriedenheit und
wird durch die Arerwaschung der Kohlen, sowohl durch die A' erringerung
des Aschengehalts und die Entfernung feinster Bergbestandtheile wie
durch Herausschaffen sogen. mineralischer Holzkohle, bewirkt, dass
die Backfahigkeit der Kohlen erhoht wird; dies namentlich hinsichtlich
der als ,,halbfetteu Kohlen zu bezeichnenden Borten mit dem Erfolge,
dass sie im Gemisch d. h. im Zusatz von 25 bis 30 Proe. zu den
eigentlichen Backkohlen in den geeigneten Coksofen brauchbare Coks
liefern. Jedenfalls aber werden, лѵіе dies die AYaschprodukte der
Ferdinand-Grube beweisen, in den feineren Borten durchaus heizkraftige und daher hoher verwerthbare Kohlen erzielt. Hierin liegt
der gar nicht zu bestreitende Anrzug der nassen Aufbereitung.
О

о

7
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ЛУепп trotz dieser Erfolge die Kohlenwaschen nicht zu einer
weiteren Yerbreitung in Obersehlesien gelangt sind, so sind daran
gewisse Missstande schuld, welche sich iiberhaupt mit den Kohlen
waschen verkniipfen, und bei dem sparsamen W asservorrath in
Obersehlesien sich noch empfindlicher aufdrangen. Diese Ersparnisse
besrehen in der Fortschaffung der sich aus den Triiben niederschlagenden Kohlenschliimme und in der Ivlarung der Triiben selber, um die
AVasser in hinlanglich gereinigtem Zustande dem Betriebe wieder zufiihren zu konnen: ist die Abklarung keine vollstandige, so bleiben
die gewaschenen Kohlen mit einer grauen ITaut iiberzogen und werden
dadurch unansehnlich, in der That auch aschenhaltig, und miissen,
nachdem sie das Setzsieb verlassen haben, mit reinem TYaeser abgespritzt werden, was auf Ferdinand-Grube in kleinen Separationstrommeln geschieht, welche vor den Grobkornsetzsieben liegen. Das
Ausschlagen der Kohlenschlamme aber verursacht, wenn bei zeitweiligem Betriebsstillstand mittels Auskarrens besorgt, grosse Kosten
oder erfordert wiederum Schnecken- oder Becherwerke, deren etwaige
Reparatur oder Auswechselung mit empfindlichen Betriebsstorungen
verbunden ist. Die Kliirung der Triibe anlangend, welche nicht bios
fiir den Betrieb, sondern auch die Reinhaltung der offentlichen AYasserliiufe von grosser Bedeutung ist, so hat Dr. Franz Ilulwa zu Breslau
auf der Emma*Grube bei Rybnik zuerst ein Yerfahren erprobt, welches
fiir eine schnelle und vollkommene Klarung hochst zufriedenstellend
ausgefallen ist.
In der B r i k e t t i r u n g der Steinkohlen sind erst schwaehe Anlaufe gemacht worden. TYiewolil dem oben angegebenen Proc-entfall
zufolge rund 15 Proc. Staub- und Gruskohlen erzeugt werden, welche
bei der ForderungО von 13 Millionen Tonnen 1 950 000 t ausmachen,7
und diese Sorten, welche je nach Qualitat nur einen Preis лгоп o bis 7
Pfennigen erzielen, nur theilweise abgesetzt werden konnen, so dass
jiihrlieh 160 bis 170 000 t, also iiber 3 M lionen Ctr. als werthlos auf
die Halde gestiirzt werden, hat dennoch der Yortheil einer Yerarbeitung
der Staubkohle zu Briketts nicht einleuchten wollen. Yach dem Patent
von
B alcke1) war auf dem v. Krugschacht der Konigs - Grube die
Anlage zur Ilerstellung von Pressnusskohle beabsichtigt, fiir welche
die ersten Yersudie ganz giinstig ausgefallen waren; die endgiiltige
Ausfiihrung aber ist unterblieben.
D ie A^ercokung d e r S t e i n k o h l e n . Die Ilerstellung eines fiir
den Hochofenbetrieb hinreichend festen und docli porosen, oder gar
fiir den Schmelzbetrieb im Cupolofen brauc-hbaren Cokes aus ober9 1). E. P. Ко. 35416.
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schlesischen Kohlen ist eine noch ungeloste Aufgabe; denn obwohl
aus den backfahigsten d. h. den einer eigentlichen Fettkohle sich am
meisten nahernden Kohlen ein leidlich guter Coke erzeugt werden
kann, so sind eben doch die als Fettkohle verwendeten Kohlenflotze
nicht топ der gleichmassigen Zusammensetzung — was z. B. von den
der Firste naheliegenden Biinken des Heinitzflotz gilt — , dass aus dem
Gemenge der in der Waggonverladung durch einander gerathenen
Kohlen ein Coke von gleich bleibender Beschaffenheit zu erzielen ware.
Auch reicht selbst in dieser relativ verwendungsfahigen Qualitat
die vorhandene Menge sogen. Fettkohlen nicht hin, um den Coksbedarf der Hochdfen zu befriedigen. Der oben bezeichneten Aufgabe
ist deshalb ein weiteres Ziel gesteckt darin, dass es gilt, die Yerwendung halbfetter Kolilen zur Erzeugung tauglicher Coke zu ermoglichen.
Es ist bekannt, dass von Anbeginn der Hochofenindustrie in
Oberschlesien an auch aus den mageren, langflammig verbrennenden
Kohlen und noch heutigen Tags in Meilern oder Schauinburger Oefen
ziemlich taugliche d. h. gut geschmolzene und ziemlich feste Cokes
erzeugt werden: es muss indessen diese Darstellung als eine unzuhingliche bezeichnet werden, da sie mit einem Abbrand von iiber
50 Proc. Kohle verhunden ist; derartige Meilercokereien bestehen
auf' Laurahiitte, Konigshiitte und Borsigwerk.
Fiir die Erzeugung von Cokes in Kammerofen sah man sich in
dessen vorzugsweise auf die Kohlen der tiefen Flotze des Zabrzer
Flotzsattels angewiesen, des Pochhammer-, Keden- und Heinitzflotz,
und finden sich dalier zumeist in Zabrze die Coksanstalten angesiedelt,
welche ihre Kohlen von der fiskalischen Konigin Luise beziehen, vermiige deren diese Grube ihren Yorrang unter den obersehlesischen
Gruben behauptet. Dieselben Kohlen fiihrt die Concordia-Grube und
vor ungefahr 5 Jahren wurden diese Backkohlenflotze auch auf der
Iledwigswunsch- Grube erteuft (s. oben S. 121). Eine weitere Yerbreitung der Backkohlen erhielt man im Sattelflotz auf den Bedensblicksehachten der Florentine-G rube, dann auch auf Mathilde-Grube
und Deutschland-Grube; das Auftreten backfahiger Kohle im Bahnschacht- und Bismarkschachtfelde der Konig- Grube war kein durchgangiges. Selbstredend war diese Backfahigkeit auf den dstlicher
bezw. nordliclier gelegenen Gruben von gradueller Unterschiedlichkeit
gegen diejenige der Zabrzer Kohlen. Als in minderem Grade backf'ahig und daher als sogen. „halbfette4" Kohlen wurden dann die Flotze
auf Wolfgangschaclit, auf Schmiederschacht und das Yeronicaflotz der
Paulus-Grube erfunclen; endlich auch das X. und XL Flotz der HeinitzGrube. — im Xioclaier Beviere fiihrt das Leopoldflotz der Friedrich-
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Orzesche-Grube ebenfalls Backkohlen. Tiele Yersuc-he sind angestellt
worden und, wie oben bemerkt, unter Zuhulfenahme der nassen Auf
bereitung, uni aus dem Gemenge eigentlicher Backkohlen mit einem
Yiertel bis ein Drittel halbfetter Kohlen taugliche Cokes zu erzeugen;
und man darf sagen, mit nennenswerthem Erfolge iiberall da, wo
man des Bezugs топ Rohkohlen in gleichmassiger Beschaffenheit
sicher war oder der Hochofengang auf die geringen Schwankungen
in der Coksbeschaffenheit keine Biicksicht zu nehmen brauc-hte. Die
Ilauptsac-he allerdings blieb fiir die Erzielung tauglicher Cokes das
angewendete Ofensystem.
Die Erfahrung wie die chemische Theorie haben gelehrt1), dass,
Dei je hoherer Temperatur eine Entgasung bezw. eine Schmelzung
der Substa.nz der Steinkohle eintritt, ein desto dichterer Coke erzeugt
wird; und ferner dass, je weniger backend eine Steinkohle ist, deren
AYrcokung d. h. Schmelzung bei desto hoheren Temperaturen gefiihrt
werden muss. Diesem Ziele streben alle neueren Constructionen von
Coksofen zu: die Systeme Appolt, Smet, Coppee, Bauer, Ringel,
Gobiet, AVintzek2), und sie alle finden sich auch auf den oberschlesischen AVerken vertreten. Dem letztgenannten, vom Iliittenmeister AVintzek3) zu Friedenshiitte erdachten und auf dem dortigen
Ilochofenwerk zuerst eingefuhrten System, welches die auf der gleic-hzeitig errichteten Kohlenwasche verwaschenen halbfetten Kohlen des
Schmiederschachtes verarbeitete, kann das Yerdienst nicht abgesprochen
werden, die Aufgabe der Herstellung guter Cokes aus gemischten
Kohlen ihrer Liisung einen wesentlichen Schritt naher gebraclit zu
haben: nur Riicksichten wirthschaftlicher Xatur haben in der Folge
hier auf die Yerwendung reiner Backkohlen zuriickgreifen lassen.
Der AVintzekofen ist auch auf Konigshiitte und Julienhiitte zur Einfuhrung gelangt und dort noch im Betriebe.
Fiir die A’ercokung reiner Backkohlen dient als eines der altesten
und bewahrtesten Systeme der Bienenkorbofen und werden solche auf
Bedenhiitte mit Erfolg betrieben; sie liefern den am gleiehmassigsten
durchgebrannten Coke, aber fiihren auch grossen Abbrand mit sich
und geben daher kein holies Ausbringen (55 bis 57 Proc.), sind auch
fiir das Besetzen wie das Entladen sehr unbequem; auch liefern sie
nicht den festesten C’oks. A on den anderen Systemen kiinnen die
Appoltofen als die am friihesten nach Oberschlesien gelangten be1) Dr. F. Muck, Steinkohlen-Chemie.
Bonn 1SS1. S. 13 if.
2) Ueber die Terscbiedenen Coksofensysteme vergl. auch Monographic des OstrauKarwiner Steinkohlenbeckens. S. 283.
3j D. B. P. No. 2005. Zeitsehr. d. Oberschl. Berg- u. Hilttenmann.Yer. 1880. S. 25.
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trachtet werden; sie wurden Anfang der sechsziger Jahre zuerst auf
der Donnersmarkhiitte eingefiihrt. Sie sind diejenigen Oefen, in
welchen eine gute Yerc-okung neben der Erhitzung der Kammer durch
die regulirte ATrbrennimg der aus der Kohle entweiclienden Gase,
auch durch die eigene Last der Kohlensaule, also durch mechanische
Yerdichtung, erzielt werden sollte. Es scheint in der That, als wenn
dieses Moment fur die Erzeugung guten Cokes, und hesonders fiir einen
gleichmassigen Ofengang, in der Yercokung oberschlesischer Steinkohle
niclit entbehrt werden konnte; dennoch lasst sich iiber die bisherigen
Ergebnisse der auf das Yerdichten der Kohlenbeschickung geric-hteten
Yerfahren kein abschliessendes Urtheil fallen, wiewohl eine A erbesserung der Coksprodukte beifallig bemerkt worden ist.
Dem bahnbrechenden Fuhrer fiir dieses Princip, F. AY. Liirmann
selber und seinem continuirlichen mit Druck betriebenen Coksofen1)
ist ein Erfolg in Oberschlesien uersagt geblieben; seinen Ideen folgend,
hat man dann die Beschickung im Ofen durch Stampfen oder Bewalzen zu festigen gesucht. So hat Bergrath Sachsse2) in Orzesche
nach vielen Yersuchen sich einen Ofen patentiren lassen, in dessen
Decke ein Langsschlitz angebracht wurde, der am Ende des Ofens in
einen Querschlitz iiberging; in letzteren wurde ein Stampfer eingefiihrt,
der von der Lange der lichten Kammerbreite, in dem Langsschlitze in
dem ganzen Ofen entlang gefuhrt werden konnte. Auf Borsigwerk
wie auf anderen AYerken hat man versuc-ht, die Beschickung mittels
schwerer Bollen einzuwalzen. Endlich ist nach dem zuerst auf den
AYerken zu Trzvnietz behufs ATercokung schlecht backender Kohlen
angewendeten A^erfahren3) von dem Ingenieur J. Quaglio4) ein Kasten
aus starkem Eisenblech construirt worden, welcher in seinen lichten
Dimensionen sich denjenigen der Ofenkammer nahert und in welchem
die Kohlen eingestampft werden; der so entstandene Kuchen wird,
naclidem die Seitenwande des Kastens etwas zur Seite gelehnt worden,
auf der mit Zalmst-angen und Getrieben versehenen Sohlplatte des
Kastens in den Ofen hineingeschoben, die Thiir der Ofenkammer
niedergelassen und die Sohlplatte zuriickgezogen; Kasten und Antriebsmaschine befinden sich auf einem, mittels eben dieser Alaschine bewegten,
fahrbaren Gestelle. Kacli beendetem Brande wird der CoksO
i
kuchen von der Alaschine aus dem Ufen in eben einen solchen Kasten
hineingestossen, in demsełben mittels angebrachter Traufrohre kraftig

!} D. E. P. No. 13021 roni 8. Jnni 1860.
D. E. P. No. 30021 und 32200.
s) Oesterr. Zeitschr. fiir Berg- etc. Wesen. 1884.
*) I). E. P. No. 30 997.
-)

S. 231.

145

abgeloseht und dann erst iiber die Rutschbahn hinabgestossen, wodurch man einen moglichst stuckreichen Coks erzielen will. Die hier
beschriebenen Einrichtungen sind auf der Cokerei von F. Friedlander
bei den Porembasehachten in Zabrze, sowie auf Friedenshutte eingefulirt worden.
Man darf indessen nicht glauben, dass diese Yerfahren des
yoraufgehenden Einstampfens oder Einrollens von den gewiinschten
Erfolgen begleitet sind; wiewohl in einigen Theilen des Ofens bessere
Brande erzielt werden, so treten eben, wie Bergrath Sachsse dem
Yerfasser mittheilte, in den verschiedenen Partieen des gestampften
Kuehens, da man die Yertheilung und Yerbreitung der Hitze nicht in
der Hand hat, ungleichmassige Yersinterungen auf, welche nach
anderer Seite hin wieder Schwierigkeiten hervorrufen. Es erscheint
uberhaupt- der ganze, von der Hand eines Arbeiters mit einem vielleicht
10 kg schweren Stainpfer ausgeiibte Druck ungeniigend. Ein Druck,
welcher fahig ist, die Kohlenpartikel in moglichst angenaherte Stellung zu
einaiuler zu bringen und darin wahrend der fortschreitenden Erhitzung zu
erhalten, muss mehrere Atmospharen betragen, ist dann aber auch geeignet, um fur schlecht oder gar nicht backende Kohle die Bedingungen
der Yersinterung zu gewiihren. Eine solche Yerfestigung der Kohlen
kann nur durch BrikettirungO erreicht werden. J. Saltervt hat durch
seine auf der oben erwiihnten Friedlander’schen Cokerei vorgenommenen
Versatile erwiesen1), dass aus Kohlen des Schuckmannflotz brauchbare,
d. h. feste und porbse Coks dargestallt. werden konnten, nachdem die
Kohlen vorher mittels Melasse zu Briketts verarbeitet worden waren;
es vertheuert sich allerdings der Coks bei solchem Yerfahren um
10— 12 Pf. pro Centner; diese Yertlieuerung erreicht aber noch nicht
die Preisdifferenz zwischen den mageren Staubkohlen und der fetten
Kleinkohle.
Die G e w i n n u n g d e r K e b e n p r o d u k t e , Theer und Ammoniak,
bei der Yercokung ist in Oberschlesien erst auf wenigen ЛѴегкеп,
auf einigen derselben aber in desto grossartigeren Anlagen zur Aus
fuhrung gelangt. Die beziigliche Industrie hat mit ihren ersten Yersiu-hen auf der Hubertushutte, Konigshutte und Friedenshutte begonnen; sie ist in Konigshutte noch gegenwiirtig auf die Crewinnung
von Theer und Ammoniakwasser beschrankfc geblieben. Auf H ubertus
hutte sind die einschlagigen Einrichtungen mit den dortigen Appoltofen verbunden, auf Friedenshutte sind 60 Kanmiern der Y ’intzekofenBatterie mit den fiir die Abziehung und Biickfiihrung der Case erforderlichen Armaturen versehen und fiir diesen Betrieb eingerichtet
Ł) Yergl. ICosmaim, Yerhandl. des 4rereins zur Befórd. des Gewerbefi. 1886. S. 134.
13
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worden; diese Anlagen sind nach dem System Dr. Otto-Dalilhausen
ausgefuhrt. Die Beschreibung der in dem Condensationshause aufge.stellt.en Condensations- und Gaswaschapparat-e, der Apparate zur
Zersetzung und Ausdampfung der Ammoniakgase und des Auffangens
derselben beliufs Darstellung von Ammoniumsulfat wiirde bier zu weit
fuhren. Xach den Betriebsergebnissen werden aus 100 kg roher
Ivohlen 1 kg Ammoniumsulfat und 4,5 kg Theer gewonnen; auf
Friedensliiitte werden aus 60 ()fenkammern, in denen 24 Centner
Kolilen in 20 Stunden ausstehen, taglieh 1O0O— 1100 kg, im Jahre
gegen 400 t Ammoniumsulfat mit einem Frocentgehaltvon 25 Ггос.
Ammoniak (NHS) gewonnen, ausserdem 1 376 t Theer; auf Hubertushiitte 650 t Ammoniumsulfat und 254 t Theer. Es ist zu bemerken,
dass diese Oefen mit Xebengewinmmg оline Begeneratoren fiir die
Erhitzung der Yerbrennungsluft oder der ruckkehrenden Gase be
trieben werden.
Eine erste vollstandige Anlage nach dem System der Regenerativ<jfen von Hoffnmnn-Ottu1) wurde in 50 Ivammern auf der bereits erwahnten Cokerei von F. Friedlander im Jahre 1SS5 erriclitet; bei den
guten Betriebsergebnissen ist in der Folge eine Batterie von 40 Kanunern
hinzugefiigt worden; in Yerbindung mit den erwahnten Beschickungsmaschinen bildet dieseAnlage eine der sehenswerthesten in Oberschlesien.
In dem C'ondensationshause befinden sich einige der
neuesten Apparate, so ein C'olonnenwascher von Ivlonne, von Meyn
mod ficirt, und ein GriuiehergVdier Apparat zur Anreiclierung von
Ammoniakwasser. Die Ausbeute an Ammoniak (NH3) betragt 1,2— 1,3
Proc. der Rohkohlen und wird das Ammoniak theils als Ammonium
sulfat gewonnen, theils als angereiehertes Ammoniakwasser (mit 17 Proc.
Y H j verwerthet. Das Ammoniumsulfat (25 Proc. JSTC) wird zur Zeit
mit 23,50 Mk., der Theer mit 2 Mk. pro 100 kg bezahlt.
Eine neueste derartige
Anlage
ist nach demselben Svsteme
und
О
О
*j
von denselben Erbauern auf der Julienhiitte in diesem Friihjahr fertiggestellt worden, eine Anlage von SO Ofenkammern in zwei DoppelBatterieen von je 40 Kammern; mit Hulfe von zwei Ausdruckmaschinen
werden hier taglieh 3000 Centner Ivohlen vercokt. In der geraumigen
Bemessung der gegenuberliegenden Batterieen, in der \ Tertheilung der
zwischen denselben verlegten Ab- und Zuf'iihrungsrohrleitungen. in
der Ausstattung des Condensationshauses bildet diese Anlage eines
der hervorragendsten ЛѴегке der vaterlandischen Industrie.
p U. E.-P. No. 25 825 und Zusatze. — Stahl und Eisen. 1884. S. 306. — KerpelyIv'smann. Fortschritte der Eisenhuttentechnik. 1884/85. S. 85 ff. — Cohn. Sitzungsbericht
des Vereins zur Beforderung des Gewerhelieisses. 1885. S. 50.
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b. Z i n k - u n d Bl ei er z e ,> S c h w e f e l k i e s .

In der О
geognostischen
О

Beschreibung (Cap. 1, Th. II) wurde auf die verschiedenen Yerbindungsformen der E rze in ihrem A uftreten als g e s a u о r t e und g e s e h w e f e l t e Erze und auf die dam it in Y erbindung stehenden U nterschiede in den L ag e rstatten derselben hingewiesen. Bezog sich letzteres
namentlich au f die allgemeine Y ertheilung der E rzablagerung en hinsichtlich ihrer Iiohenlage, so ist auch die locale Ausbildung, die F orm
der A blagerung fur beide A rten von E rzen eine verschiedene. D a die
gesiiuerten Erze in den meisten F allen aus der E m w an d elu n g der
geschwefelten E rze hervorgegangen sein diirften, welche letztere die
ursprungliehen P ro d u k te der erfolgten metallischen Niederschlage
bildeten, so ist mit solcher E m w an delu ng auch in der ortlichen Anhaufung und L ag e ru n g der Erzm assen eine Y e ran d e ru n g vor sich geg angen; und auch fur den Fall, das> gewisse Galmeilager — auch
wenn sie Bleiglanz in G raupen oder in grosseren Stiicken fiihren —
als Riickstandsprodukte aus der Zerstorung dolomitischer B anke anzusehen sind, so bietet ihre x\gglomeration und Anhiiufung zu grosseren
Classen den Y organg einer A enderung in der F o rm der L agerstatte
dar. Die meisten Galm eiablagerungen treten daher in JSestern und
Stiicken auf, oftmals als Ausf’u llung von Kliiften, Schlotten und trichter*
formigen, Gletschertopfen zu vergleichenden Yertiefungen (ElisabethGrube), w ahrend die geschwefelten E rze als flotzartige, regelmassig
den begleitenden Schichten sich einlagernde und m it denselben sich
einsenkende A blagerungen befunden w erden; es schliesst das nicht
aus, dass diese L ager zu stockformigen Bildungen sich erweitern.
Da somit die Galmeilager sich auf secundarer L agerstatte befinden, so ist ihr A uftreten an keine bestim m ten Gesteinsmerkmale
gebunden und ist demgemass ihre Aufsuchung, welche innerhalb einer
griisseren Gebirgsmulde den m annigfach zerstreuten und verzettelten
T rennstucken der A blagerung nachzugehen hat, keinen bestim m ten
Regeln unterw orfen; es kom mt hinzu, dass die U m lagerung der Erzma.ssen, theils durch die aus der Zersetzung der eigenen Gebirgsschichten hervorgegangenen E m w andlungsprodukte als Letten, sandige
Thone, Ilalloysit, theils durch die Ile ra n fu h ru n g anderer sedimentiirer
Massen, welche der einer spateren Zeit angehiirenden Em w andelungsperiode eigenthiimlich waren, mit einer Yersc 1ilam m ung, U m lm llung
und UeberdeckungО durch derartige
aufgeschlannnte
Massen verО
О
bunden gewesen ist. Die A blagerung der Galmeierze bietet daher
einen ganz anderen Anschein der zwischen L e tte n und sandigen
Thonen eingebetteten L ag erstatten als die geschwefelten Erze,
welche im festen Gebirge und selbst oft von festester Beschaffenheit
anstehen.
13*
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I)as Vorkommen der Bleierze gestaltet sich minder verwickelt.
wie wir gesehen haben: in der Blendelage treten sie, ohne dass man
eine Kegel fiir ihre Verbreitung angeben konnte, innerhalb und mit
der Blende in Sehnuren, Banken und regellosen Brocken auf, selir oft
in schonen Krystallen, die Schalenkrusten der Blende bedeekend; in
der oberen Erzlage ist das Vorkommen der Bleierze an eine bestimmte
Kluft innerhalb der Dolomite gebunden. Iliernach riehtet sich auch
die Ausrichtung der Erzlagerstatten, wie weiter unten zu beschreiben.
Aachdem die Aufsuchung der Zinkerze, wesentlich dem Galmei
zuge wendet, sich iiber ein halbes Jahrhundert auf den Hohen des
Musehelkalkplateaus zwischen Beuthen, Tarnowitz, Stollarzowitz und
Bobrek sowie nur an den Randern der zwischen Beuthen und ScharleyRadzionkau sich einsenkenden Mulde bewegt hat, sind die ferneren
I nternehmungen seit Mitte der fiinfziger Jahre wesentlich den Erzlagern in dieser Mulde selbst zugewendet gewesen; in der That hat
die stark betriebene Ausgewhmung des Galmeis in den zum Theil
selir machtigen Einlagerungen auf dem Musehelkalk der Randhuhen
zu einer Erschopfung der Galmeierze gefiihrt, so dass von den ansschliesslich Galmei fiihrenden Gruben nur einige wenige, an den
Riindern dieser weit gedehnten Zone gelagerten Erzgruben verblieben
sind: so Elisabetli- und Auguste - Grube bei Bobrek, beriihmt durch
den traubigen Galmei (Zinkspath) und das Vorkommen von t ’hlorblei
(Phosgenit), die Matthias-Grube bei Radzionkau, ausgezeichnet durch
weissen Galmei (Ivieselzinkerz und Zinkspath), ferner August-Grube
daselbst, Л\ ilhelmsgliick und Rudolf bei Scharley bezw. Beuthen,
Medardus bei Stollarzuwitz. Die einstmals beruhmten Gruben Schoris,
Verona, Theresia, Scharley sind abgebaut, letztere verwascht nur noch
ihre Halden.
Ein um so gewaltigerer Erzreichthum hat sich in den Ablagerungen der Beuthen- Scharley er Mulde kundgegeben; nicht nur,
dass in den oberen Schichten dieser Erzablagerungen ganz hedeutende
und mit reichen Bleierzen — hekanntlich die silberhaltigsten — durchwachsene Galmeilager vorhanden sind, so ist durch die neueren Bohrungen
wie wirklichen Aufschlusse eine solche Machtigkeit sowie durchgehende
Л erhreitung von Blende- und Bleierzen in der ganzen Langserstreckung
der bezeichneten Mulde dargethan
worden,/ dass die hier abgeW
О
lagerten Erzvorrathe als unerschopflich bezeichnet werden dtirfen.
Л on dem ostlichen Theil der Mulde, in der Umrandung zwischen
Beuthen, Baingow. Kamin, Brzosowitz und Scharley, wusste man bereits
seit den sechsziger Jahren, dass sie, abgesehen von den sich bineinschiebenden Ivalkstein- oder Dolomitrttcken, als eine einzige grosse,
in Teufen von 5U bis 12(> m mit Erzen erfiillte Specialmulde zu be-
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trachten sei; die Gruben Cacilie, Xeue Helene — zur Zeit die reichsten
Ausbeuten gewiihrend — nachstdem Bleischarley, Samuelsgliick, Xeue
Fortuna sind mit erfolgreichem Betriebe in diesem Theile der Mulde
gelegen; aber noch eine grosse Anzahl топ Feldern warten hier einer
reichen Ausbeute, unter denen die Jenny-Otto-Grube, erst seit wenigen
Jahren im Betriebe, sowie Rosaliensgliick, Rosalie, Olga, Friedrich"Wilhelm noch eine grosse Rolle spielen diirften.
Am siidlichen Rande der Mulde ist neuerdings Apfel-Grube mit
Erfolg in eine grossere Blendeforderung eingetreten und wird mit
einem Querschlage die ostlich markscheidende Fiedlersgliick - Grubo
losen, und weiter westlich fordert die M aria-Grube bei Miecliowitz
noch immer bedeutende Erzmengen. Xordlich dieser Gruben sind
die Gruben Aufschluss und cons. Xeue Victoria gelegen; die letztere
hat seit Anfang des Jalirzehnts sehr bedeutende Mengen vorzuglichen
Galmeis gefurdert, und besitzt seit 1S83 in ilirem Caesarfelde einen
gegen 13 m machtigen Aufschluss eines Blendelagers, welches bei
74 m angefahren sich langsam nach Siiden einsenkt; im AufschlussFelde wurden die ersten Jtufschlusse im Jahre 1S83 gemacht und hat
man bei den ausgezeiehneten Erzanhieben die Grube jetzt in Forderung
gesetzt und in diesem Friihjahr mit einer Aufbereitung лат ziemlichem Fmfange versehen.
Auf dem nordlichen Fltigel hatte die mit Wilhelmsgliick mark
scheidende Xeuhof- Grube in den oberen Teufen in ausgiebigster
AVeise Galmeierze geliefert; die tiefer gehenden Bane, unterstiitzt von
Buhrungen, Hessen ein so reiches Auftreten der Blendeerze erkennen,
dass man vor drei Jahren eine der grossten Erzwaschen Oberschlesiens
daselbst errichtet hat. Das Blendelager setzt von hier aus in das Feld
Xeue Victoria der cons. Xeue Victoria - Grube hinein. Durch diese
Aufschlusse ist nunmehr die Blendeablagerung
gesammten
ErО
О in der С
5
streckung der Beuthen-Scharleyer Mulde erw'iesen.
Zu den Erzen der Blendelage gehort auch der Schwefelkies. лѵіе
friiher bemerkt, stets in der Form des Markasits oder Speerkies; die
Pyritform ist selten. Die Iviese sind nickel- und arsenhaltig; die
Blenden sind gleichfalls arsenhaltig und cadmiumlialtig. Die Iviese
nehmen zu der Gesammtmasse der Blendelager лѵіе zu einzelnen Partieen derselben eine Randstellung ein, da sie, лѵіе oben gezeigt, zu
allerletzt aus den metallischen Losungen gefiillt wurden; sie лѵеічіеп
also ebenso vom Ausgehenden und in den oberen Schichten der
Blendelagen getroffen, so dass die Baue beim tonnenlagigen Hinabgehen in der Annaherung an die Blendelage immer zuerst auf dieselben stossen, wie sie auch als Fnterlage der Blendeerze in direkter
Auf lagerung auf den Sohlenkalk zu beobachten sind, wie z. B. auf
«/

C
--
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Samuelsgliick-Grube, wo sie im Yiveau der Sumpfstrecken Anlass zur
Л ersauerung der Grubenwasser geben.
Sie treten auf dieser wie
auf der benachbarten Bleischarlev- Grube sebr machtig auf, so dass
man daraus ЛЛ erkstiieke von der Grosse der Meilensteine hat arbeiten
lassen. Da der Scliwefelkies in seiner nachstliegenden Yerwendung
lediglich zur Darstellung von Schwefelsaure dient (und erst die
Riickstande etwa fiir eine Yerwendung als Eisenerz in Betraeht
kommen), so wird er naoli der Auslegung des Allgem. Berggesetzes
vom 24. Juni 1865 von den Konigliclien Bergbehorden als „Schwefelerz“ verliehen. Es ist diese Auslegung von wesentlichem Belang,
weil der Scliwefelkies sonst nicht zu den verleihungsfahigen Mineralien
gehoren, sondern, wie die anderen Eisenerze in Schlesien, der
Л erfiigung des Grundeigenthiimers unterfallen wiirde. Die betreffenden Zinkerzgruben bezw. deren Gewerkschaften besitzen daher gesonderte Л erleihungen auf Scliwefelkies, deren Felder sich nicht immer
mit denjenigen der Zinkverleihungen decken, sondern vielfach in benaclibarte Felder ubergreifen.
о
«и

0

7

Yon dem grossten Theil der hier genannten Zinkerzgruben bezieht
die Bleierze die fiskalische Friedrichs-Grube, kraft des ausschliessliclien
Gewinnungsrechts innerhalb des reservirten Feldes derselben: die siidliche Greuze desselben verliiuft in einer vom Turchthurm in Kamin
nach dem Rathhausthurm in Beuthen gezogenen Linie, welche von
da sich nach Miechowitz fortsetzt; es liegen daher die Maria-, Apfel-,
Yeue Helene- und Cacilie-Grube innerhalb dieser Grenze, ausserhalb
dagegen die Gruben Yeue Fortuna, Bleischarlev, Sanmelsgluck,
Rosalie etc. Die Bleierzforderung der letzteren wird auf der AYalterCroneck bei Bosdzin verhiittet, wahrend die Bleierze des reservirten
Feldes von der Friedrich - Grube gegen Zahlung einer alljahrlich mit
den betreffenden Gruben vereinbarten Taxe iibernommen werden. Im
Jahre 1SS7 betrug die eigene Forderung der Friedrich-Grube 3 021 t
Bleierze, wahrend aus den Gruben des reservirten Feldes 17 428 t
(von Xeue Ilelene-Grube allein 10 2S5t) vereinnahmt wurden, zusanimen 20 449 t; die anderen Zink- und Bleierzgruben lieferten
4S37 t Bleierze. In dem Jahrhundert 17S4 1SS3 lieferte die FriedrichGrube im eigenen Betrieb 113 Ss St , von Zink- und Eisenerzgruben
des reservirten Feldes 229 926 t, zusammen 34S S 14 t Bleierze; die
anderen Gruben forderten 6S626 t, insgesammt 411840 t Bleierze1).
Die A u s r i c h t u n g der Zink- und Beierzgruben ist eine verhaltnissmassig einfache; von einem bis zu gewisser Teufe unter die Lagerb Koch. Denkschrift zur Feier des hundertjahr. Bestehens der Khnigl. FriedricliGruhe. Preuss. Zeitschr. fiir Berg- etc. Wesen. S. 397 und Textafel r.
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statte im Sohlenkalkstein niedergebraehten AYasserhaltungsschacht wird
moglichst im Streichen derselben eine Sumpfstrecke aufgefahren, von
welcher aus querschlagig Fliigelorter in gew'issen Abstanden getrieben
werden, um die Entwasserung des Gebirges zu bewirken; kurze Ueberbrechen fiihren aus den Wasserlosungsstrecken zu den Bauen, welche
durch streichende und einfallende Strecken in Abbaufelder getheilt
sind; bei minderer Machtigkeit, 1 bis 1,5 m, geschieht der Abbau im
Strebebau, bei grosserer Machtigkeit im Strossen- und AYiederholungsbau, dessen Etagen nicht iiber 2 m hoch genommen werden. Die
Gewandtheit des obersehlesischen Bergmanns im Gebrauche der Axt
fiir die Xachfiihrung der Zimmerung in dem weichen Let-tengebirge
kommt hier zur vollen Geltung.
Die AYasserwaltigung spielt bei dem grossen AYasserreichthum
der Muschelkalkmulden eine bedeutsame Rolle fiir die Losung der
Lagerstatten. Die grossartigsten Erfolge, weil einer Epoche der ersten
lnangriffnahme des frischen Eeldes angehorend, hat auf diesem Gebietc die Yereinigung der Gewerkschaften der Gruben Scharley, "Wil
helminę, Cacilie und Neue Helene im Jahre 1855 (Yertrag vom 14. Febr.)
zur sogenannten S c h a r l e y e r T i e fb a u s o c i e t a t erzielt ‘). Die vier
genannten Gruben etablirten eine gemeinschaftliche Wasserhaltung
mittels des Schmidtschachtes der Scharley-Grube in einer SO m tiefen
Sohle, von wo aus die YTeue Helene- und Cacilie-Grube durch Querschlage gelost wurden; jeder tiefer gehenden Grube war gestattet,
ihre AYasser auf diese SO m-Sohle auszugiessen; keine Grube durfte
anders als zu Gunsten der Societat ihr Bergw*erkseigenthum auflassen;
auch bar die Societat die Regulirung der durch AYasserentziehung oder
triibe AArasserabgange entstehenden Schadensersatzanspriiche in ihren
Geschaftskreis gezogen. Die Societat betreibt zur Zeit sechs AYasserhaltungsmaschinen mit zusammen 1126 effect. Pferdestarken2); die
AYasserzufliisse betrugen friiher bis zu 45 cbm pro Minute und sind
zur Zeit auf 25 cbm zuruckgegangen. Auch die Apfel-Grube waltigt
16 cbm, die Maria-Grube 12 cbm AYasser pro Minute, die BleischarleyGrube bei Dolken (Ostfeld) bis zu 25 cbm pro Alinute.
Der A u f b e r e i t u n g des gefbrderten Haufwerks ist auf den Oberschlesischen Erzgruben von jeher eine grosse Aufmerksamkeit zugewendet worden; war die Befreiung des Haufwerks der Galmeigruben von den lettigen Beimengungen friiher Hauptgegenstand der
Aufbereitung, wobei z. B. auf Scharley in der Arerarbeitung feiner
Alehle gute Erfolge erzielt w'urden, so ist dieselbe vor ganz andere
0 Nach gefalligen Mittheilungen des Herrn Berginspector Kunitz zu Scharley.
2)
L. Mauve, hetr. Scharleyer Tiefbau, Preuss. Zeitschr. fiir Berg- etc. Wesen. Bd. 12.
1864. S. 1 u. 26.
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Aufgaben gestellt worden, als es sicli um die Trennung der in der
Blendelage eng verwachsenen Erzmittel von Blende, Bleiglanz und
Schwefelkies handelte, deren schalenformig ausgebildete Lagen auch
zumeist топ einem ausserst zahen Altriolletten eingehiillt werden.
Die innerhalb der letzten 10 Jahre bis in die jungste Zeit erriehteten Aufbereitungsanstalten konnen als durchaus mustergtiltige
und den neuesten Fortschritt der Technik bekundeude Anlagen be
zeichnet werden; durch Einfuhrung des Harzer continuirlichen Setzsiebes, der Spitzkastengerinne, fester wie beweglicher Rundheerde,
Ritt-inger-Stossheerde, in Yerbindung mit einer ausgedehnten Zerkleinerung und Trommelseparation ist die oherschlesische Aufbereitung zu
grosser Leistungsfahigkeit nach Beschaffenheit wie Menge der verkiittbaren Produkte gedieken: dazu kommen eine sehr sorgfaltige Schlammfiihrung und umfangreiche Arorkehrungen zur Klarung der triiben
AYasser in Sehlammfangen und Klarteichen, theils mit Rucksicht auf
die Reinhaltung der offentlichen AVasserlaufe, theils zu Zwecken des
AYiedergebrauchs der Klarwasser. Die inaassgebende Fabrik in der
Entwerfung der Gesammtanlagen, Lieferung und Aufstellung der
Maschinen und Apparate ist die Alasehinenfabrik Humboldt zu Ivalk
bei Deutz, seit der ersten Einfuhrung ihrer Aufbereitungen durch
Martin Yeuerburg zu Anfang der sechsziger Jahre, verblieben. Unter
den neueren AVerken derselben ist als eine der grossten Anlagen die
im Jahre 1SS0 auf der neuen H elene-Grube zu verzeichnen, welche
zwei Abtheilungen besitzt, eine Galmei- und eine Blendewasche; als
Betriehsmaschine dient eine 180pferdekraftige eincvlindrige Maschine mit
Hanfseilscheibenbetrieb: in der AYasche kamen zuerst in Oberschlesien
Heberle-Aliihlen und Rittinger-Stossheerde zur Anwendung. Es folgte
derselben derN eubau der Aufbereitungsanstalt der Bleischarley-Grube,1)
auf welcher 5000 Ctr Haufwerk in 24 Std. verarbeitet werden; bezuglich der Leistung sei auf den a. a. O. beigefiigten Stammbaum
verwiesen. Im nachsten Jahre ist eine ebenso grossartige Aufbereitung
auf der Xeuhof-Grube dem Betriebe iibergeben worden2), welche durch
die Aufstellung von Crickboom-Lautertrommeln, Bilharz’schen Rundsetzmaschinen3) und einem Linkenbaclrschen R undheerd4) einen hochst
bemerkenswerthen Fortschritt bekundet. Diese Anlage, gleichfalls mittels
Hanfrundseilen und gerillten Seilscheiben von einer 160pferdekraftigen
Alaschine getrieben, verwascht in 10 Stunden 2 500 Ctr Haufwerk
mit einem durchschnittlichen Gehalt von 10 bis 11 Proe. Zink und
0 Preuss. Ztsclir. far
2) Elenda Bd. 34.
3) Ebenda Bd. 30.
*) Ebenda Bd. 28.

Berg- etc. Wesen.Bd. 33. 1885. S.
245.
1886. S. 266.
1882. S. 256.
1880. S. 258 und Bd. 31.1883. S. 211.
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stellt daraus 20 Proc. = 500 Otr Blende mit durchschnittlich 33 Proc.
Zn-Gehalt dar: der Bleigehalt betriigt im Haufwerk 2 Proc., in den
Schlammabgangen nur 1 Proc. Diese Anlagen sind gleichfalls mit
elektrischer Beleucktung versehen.
Eine Erzwasche in kleineren Dimensionen wartet auf der Aufscliluss- Grube ihrer Inbetriebsetzung; auch auf der Caesar-Grube
wurde im vorigen Jahre eine Blendewasche aufgestellt, welche obwohl
alterer Construction, wochentlich 12 000 Ctr Haufwerk verwascht. Die
Apfel-Grube ging im Jahre 18S1 mit der Inbetriebsetzung einer kleineren,
aber leistungsfahigen Blendewasche vor, nachdem der Umfang der
blendischen Aufschliisse die Errichtung einer solchen erforderlich erscheinen Hess. Eine gut disponirte, wenngleich alterem Systeme angelwrige AVasche besitzt die M arie-G rube, welche in Ansehung der
stark mit Blei verwachsenen Blendeerze gute Leistungen aufweist.
Die fiskalische F riedrich-Grube hat ihre Trockenberger AVasche
seit dem Jahre 1868 nach Harzer Aluster umgebaut und weiterhin
durch Hinzufugung einer Setz- und Stossheerdwasc-he, von Biittgenbach'schen Stromgerinnen, verbessert1). „Diese Einrichtungen haben*,
nach Koch’s W orten, „das Aufbereitungswesen der Friedrich-Grube
auf diejenige Entwickelungsstufe gebracht, welche sie allein befahigt,
den g e g e n wartigen ungiinstigen Conjuncturen auf dem Bleimarkt mit
Erfolg Stand zu halten. In den Berriebsjahren 1882/83 und 83/84
wurden aus 29 464 bis 29 694 t Haufwerk 2 429,8 bis 2 508,9 t Schmelzgut mit einem Gehalt an Blei von 75,77 bis 76,79 Proc., an Silber von
0,044 bis 0,0484 Proc. ausgebracht."
Die Galmeierze kommen in den reichsten Abanderungen (weisser
Galmei) mit einem Zinkgehalt von 43 bis 45 Proc., im rothen Stiickgalmei mit 35 bis 28 Proc. Zink vor und gehen bis zu 8 Proc. als
verwerthbares Schmelzgut herab. Die Blenden kommen in den reinsten
St-ufferzen auf 55 bis 60 Proc. Zink, im Durchsclinitt auf 40 bis 45 Zn
im Stufferz, in aufbereiteten Schliechen auf 33 bis 35 Proc. Zink:
unter 18 Proc. Zinkgehalt sind Blenderze nicht verwerthbar. Der
Ankauf der Galmeierze geschieht auf Grund einer Formel
p X Z x 0,66 — 101

~

Too

in der p der analytisch ermittelte Zinkgehalt, Z der Marktpreis des
Rohzinks loco Breslau — 0,50 A1 ist; fur Zinkblende werden von dem
Preise \V noch 0,75 M Rostkosten in Abzug gebracht.
c.
B r a u n - und T h o n e i s e n s t e i n e .
Die B r a u n e i s e n e r z e
O berschlesiens bilden, wie in der geognostischen B eschreibung dar^ Denkschrift a. a. O. S. 392.
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getlian, einen integrirenden Bestandtheil der gesauerten Erze der
Muselielkalkformation: sicherlic-h ist der grosste Theil derselben ein Umbildungsprodukt der Schwefelkiese, wahrend andere Lager dem Anscheine
nach ein Riickstand aus der Zersetzunsr
О eisenschiissiger
O Dolomite sein
durften. Es ist namlicli das Yorkommen der Eisenerze fast stets an
das Auftreten der Dolomitzone gebunden und nur selten findet sich ein
Brauneisenlager direkt auf dem Sohlenkalk; diese sind allerdings dann
die reiclisten, in ilirem Gefuge dem braunen Glaskopf gleichkommenden
Erze (Kessel- und Eleonore-Grube bei Radzionkau). Da aber die Dolo
mite an den Randern des Muschelkalkes zu Hohenlagen hinaufsteigen
(Maczeikowitz, Chorzow, Georgenberg), wo sie mit den tiefer gelegenen
Erzniederlagen derselben Formation ausser Connex zu steben scheinen,
so ist aus dieser ortlichen Trennung d ie Ansicht entstanden, welche
besondere Bildungsbedingungen
fur die Eisenerze der Dolomite fordert.
о
C O
Es wurde schon wiederholt bemerkt, dass die Schwefelkiese die
aussersten und daher in vertikaler wie liorizontaler Richtung die
obersten und den Randern nahe gelegenen Partieen der Blendeformation einnehmen; mithin muss diese Lagerungsform auch fur dieZersetzungsprodukte Platz greifen. Diese oberen Partieen der Erzformation
liegen aber iiberall im Bereic-h der Dolomitschichten und wie fiir den
rothen Galmei zu bemerken war, dass seine Biklung an die Dolomitzone gebunden sei, so gilt dies in hoherem Maasse von den Eisenerzen. In der That wird dieser Randstellung durch die Yerbreitung
der Mehrzahl der Eisenerzlager entsprochen, wahrend einige mehr in
die Mulde und in das Bereic-h der Galmeilager hineingeriickt erscheinen;
aber auch hier nehmen die Eisenerze die hohere Niveaulage ein.
Diese Erze sind diejenigen, welche innerhalb der Galmeigruben abgebaut und gefordert werden und deren Mengen daher in der Statistik
der Zinkerzgruben zur Yermerkung gelangen, sofern diese Forderung
mit deren Betrieb verbunden ist (so auf den Gruben Maria, Elisabeth,
Bleischarley, Matthias. Redliehkeit, Unschuld). Auf anderen Gruben,
wiewohl in keinem anderen T’urkommen, ist die Forderung einem
getrennten Betriebe iiberlassen: so auf Auguste-Grube bei Bobrek,
bei Radzionkau u. a. 0 . — Sehr bemerkenswerth an diesen Yor
kommen ist, wie bei der weitgehenden ortlichen Yeranderung der
urspriinglichen Ablagerungsstellen und der Agglomerirung der chemisch
umgewandelten Erzmassen die Xatur eine Arbeit der Selbstaufbereitung
besorgt hat, welche hoch zu bewundern ist, da sich vermoge derselben
die Galmei- und die Brauneisenlager ihren specifischen Gewichten
nach vorzuglich getrennt befinden.
M as nun die an den Randern der Erzmulden auftretenden Eisen
erzlager hetrifft, so finden sich dieselben am Siidrande der BeuthenО

О

Scharlever Mulde, ostlich von Beuthen, bei Keu-Beuthen und ziehen
sich von hier in fast ununterbrochener Ausdehnung an den Abhangen
zu beiden Seiten der von Beuthen nach Konigshiitte fiihrenden Chaussee
hinauf, auf den Fluren von Mittel-Lagiewnik, Maczeikowitz und C'horzow. In der westlichen Erlangung der Beuthener Mulde tritt bei
Bobrek und Miechowitz eine Erweiterung derselben auf. Zum nord
lichen Muldenfliigel ubergehend, zeigen sich die ergiebigen Lager bei
Beuthen-Dombrowa, die bereits erwahnten reichsten Erze in den Feldern
der Ivessel- und Eleonore-Grube bei Badzionkau. weiterhin bei YeuScharley (wo die Ivalkofen auf den Eisenerzen erbaut sind) und nordlich
bei Deutsch-Piekar. Hierher gehoren auch die Eisenerze in den Fel
dern der Gruben Matthias, Bedlichkeit und Fnsclmld. Verschiedene
Zwischenglieder (bei Bept-en, Trockenberg) iiberschreitend, gelangt man
zu den machtigen Lagern von Bobrownik, siidlich Tarnowitz, endlieh
zu der weit gedehnten nordlichen Bandzone der Erzmukle der FriedrichGrube, westlich und nordlich von Tarnowitz, vonnahezu unerschopflicher
Yerbreitung. Nordostlich Tarnowitz treten bei Ivowolliken, in der
eigenthiimlichen Ablagerung einer grossen in Schwimmsand eingebetteten
Scholle, Eisenerzlager auf, und hat sich seit Jahren auch die Erzforderung auf die Lager bei Georgenberg, welche entschieden in
einer Bandstellung gelagert sind, erstreckt.
Die Eisenerze bei Tarnowitz und Bobrownik wurden sich nicht
mit soviel Yortheil abbauen lassen — vielleicht gar nicht zu gewinnen
sein — , wenn nicht die Baue der Friedrich-Grube das ganze Gebiet
entwassert hatten; und fiir die gesammte Beilie der ubrigen Eisenerzforderungen gilt dasselbe, dass von den im Einfallen belegenen Zinkerzgruben die Wasser abgezogen worden sind.
Die Eisenerze gehoren in Schlesien nicht zu den Begalmineralien,
sondern unterliegen der Verfugung des Grundbesitzers. Soweit daher
diese Erze nicht unter Dominialterrain auftreten, in welehem Falle
die Dominialherren als Besitzer eigener Ilochofenwerke die Forderung
fur eigene Bechnung betreiben, so sind sie im Bereich der bauerlichen
Grundstiicke Gegenstand reichlicher Emwerbung Seitens privater
Enternehmer, welche die Forderung an die Htitten abliefern. Die
moisten dieser Enternehmer haben ihre Yertrfige, welche meist auf
der Entrichtung eines Forderzinses basiren, den Hiittenwerks-Gesellscliaften iiberlassen, so dass nur wenige derartige Privatforderungen
bestehen; da auch diese zumeist im Л'ertragsverhaltniss zu den abnehmenden Hochofenwerken stehen, so kann von eigentlichem Handel
in Eisenerzen nicht die Bede sein. Die Besitzverhaltnisse sind oben
S. 39 zu ersehen; die hochste Forderung erzielt Graf Hugo Henckel,
da dieselbe im letzten Jahre 39,7 Proc. der Gesammtforderung erreichte.
О

7
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Die Brauneisenerze sind durchgangig — mit Ausnahme der oben
erwahnten dichten traubig-krystallinisch und glaskopfartigen Abanderungen -— von mulmiger Beschaffenheit; eigenthiimlich sind die
in diinnen Schaalen ausgebildeten sogenannten Scherbelerze von
Chorzow. In den besseren Sorten zeigen die Eisenerze folgende Zusaminensetzung топ :
Bobrownik1)
Chorzow
Tarnowitz
33,72
36,295
32,95
SiOa
Fe20 3
39,86
37,661
40,79
5,72
9,20
10,030
a i 2o 3
Mn20 3
4,80
7,35
4,310
CaC03
0,832
1,37
3,19
—
0,97
0,38
MgCO,
H20
9,00
8,73
9,851
Der Ursprung der Ablagerung verschafft diesen Erzen einen nie
felilenden, oft nicht unbedeutenden Zinkgehalt, welcher in gewissen
Fallen jede Fnterscheidung aufhebt, ob man es mit zinkhaltigen
Brauneisenerzen oder eisenhaltigem Galmei zu thun hat; hieriiber
kann im gegebenen Falle nur die Erfahrung entscheiden, ob der abfahrende Wagen seinen V e g zum Hochofenwerk oder zur Zinkhiitte
nimmt.
Die Forderung der Brauneisenerze hat im letzten Jahrzehnt gewaltig zugenommen; von Jahr zu Jahr steigend, hat sie das grosste
Jahresquantum im Jahre 1885, einschliesslich der auf den Zinkerzgruben geforderten Mengen, von 697 472 + 54 780 = 755 252 t erreicht;
im Yorigen Jahre betrug dieselbe nur 535 951 + 37 559 = 573 510 t.
Wiewohl nun die Eisenerzlager allem Anscheine nach unerschopfliche Yorrathe darbieten, so geniigen die jahrlichen Fordermengen
doch nicht dem Bedarf der Hockofen; in welchem Maasse dies der
Fall, werden wir beim Hochofenbetrieb kennen lernen.
Die T h o n e is e n s te in e bilden in ihrer Arerbreitung regelmassige,
in ihrer Machtigkeit selir wechselnde Ablagerungen in den oberen
Schichten der Steinkohlenformation, wo sie meist durch Duckelbau
gewonnen werden; so bei Zalenze, im Beuthener Schwarzwalde, bei
Badoschau und Ivochlowitz, bei Janow siidlieh Myslowitz, bei Orzesche
und anderen Orten. Bei den im Ganzen in ungeniigender Hohe erhaltlichen Mengen und den niedrigen Eisenpreisen erscheint aber ihre
Gewinnung nicht lohnend und hat daher fast ganz aufgehort.
Das Vorkommen der Thoneisensteine in der Iveuper-, Jura- und
Tertiarformation wurde oben in der geognostischen Beschreibung beJ) Analyses des Laboratoriums der Konigshuttc.
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handelt; deren Gewinnung wird indessen zur Zeit nicht betrieben und
koinmt daher fur die oberschlesisehe Eisenindustrie nicht in Betracht.
Einzig bei Hellewald und Xeudorf (Kreis Rosenberg) sind einige
Forderungen fiir den Holzkohlenhochofen zu AYziesko bei Krzizanzowitz im Gange.
d. S c h w e fe le rz e . Der Gattungsbegriff der Schwefelerze wurde
schon oben (S. 150) dargelegt dahin, dass das Allgem. Berggesetz
darunter Schwefelkiese begreift; das Vorkommen und die Gewinnung
derselben wurde bereits erortert. Aber auch bauwiirdige S c h w e fe lla g e r stehen der oberschlesischen Industrie zur Yerfiigung. Dieselben
wurden in den siebenziger Jahren von dem Bergassessor 0 . Lucke in
der Umgebung von Pscjiow und Kokoschiitz entdeckt und sind die
eingemutheten dreizelm Felder in den Besitz der Gewerkschaft
Romagna iibergegangen. Das Yorkommen verbreitet sich in verticaler
Ausdehnung von -46 bis zu 164 m Teufe und sind die schwefelfuhrenden Schichten 0,5 bis 7 m m achtig1); der Schwefel tritt in denselben
in feinsten Schniiren wie in uber faustgrossen Knollen theils gediegen, theils in erdiger Beschaffenheit auf. Das Auftreten der so
ausgebildeten schwefelffihrenden Schichten ist an einen bestimmten,
von gypshaltigen Letten mit Kalkmergel abwechselnd gebildeten
Horizont gebunden, welchem sie flotzartig eingelagert sind; eingelagerte
Coneretionen eines dichten grauen Kalksteins enthalten vielfache Drusen
mit ausgezeiclmeten Schwefelkrystallen, auf Bitterspath aufsitzend.
Ein bei Kokoschiitz im Jahre 1SS0 abgeteufter Schacht fuhr das
Schwefelflotz bei 29 m Teufe an und wurden damals ca. 30 000 Ctr
Stufferz und 100 000 Ctr Haufwerk mit 5 bis 8 Proc. Schwefel gefordert. Die angestellten Aufbereitungsversuche zeigten, dass die
Gewinnung des Schwefels auf keine andere ЛѴеіве als durch Extraction
mittels Schwefelkolilenstoff bewirkt werden konne. Im Jahre 1S83
ging man mit der Errichtung einer Fabrik von Schwefelkolilenstoff
vor und nachdem die Darstellung desselben zu regelmassigem Betriebe
gediehen war — die Beschaffung haltbarer Destillirretorten verursacht
viel Schwierigkeit — , so wurde im Jahre 1885 die Anlage fur die
Schwefelextraction erbaut und mit Apparaten montirt. Die andauernden
Yersuchsstadien des Enternehmens indessen hatten zu dieser Zeit die
Mittel der Gewerkschaft erschnpft, wahrend zugleich die Preise des
sicilianischen Schwefels einen so niedrigen Stand erreicht hatten, dass
eine Yerarbeitung dieser inlandischen Erze kaum nock lohnend erschien.
Infolge dessen ist dies schone, die heimische Industrie um ein sonst
') Williger,Preuss. Zeitschr.f. Berg- etc. Wesen. Bd.30. 1882. S. 266. (S. оЪеп S. 105).
— Althaus. Jaliresbericht der Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. 1879.
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in ganz Deutschland nicht vorhandenes Fossil bereichernde Fnternehmen zum Erliegen gekommen.
d.
D ie D a r s te llu n g des E ise n s. a. Roheisenerzeugung, Hockofenbetrieb.
Es wurde bereits oben (S. 3S) dargelegt, dass die
Eoheisenerzeugung Oberschlesiens fast ausschliesslich in mit Coks
betriebenen Ilochofen vor sich geht; mit Holzkohlen dagegen wurde
ini Yorjahr Roheisen in zwei Hochdfen, denjenigen zu AYziesko und
Bruschiek dargestellt.
Die geschichtliche Entwic-kelung des C o k sh o c-h o fe n b etrieb s
bietet fiir das letzte Jahrzehnt bemerkenswerthe Yergleic-hspunkte in
seinem Anfangs- und Endjahre. Im Jahre 1878 war bei dem damaligen Darniederliegen der Industrie die Zahl der schmelzenden
Hochofen auf 26 zuriickgegangen; infolge des deutsclien Schutzzolles
hob sich die Roheisenerzeugung und erreiclite sowohl durch die Lage
des inlandischen Alarktes sowie vermoge der, nach den auf russischem
Gcbiete errichteten Filialwerken, in Gang gebrachten Ausfuhr bis zum
Jahre 1SS4 die Anzahl von 34 betriebenen Hochofen, so dass die
hierdurch gesteigerte Zunahme, da die Einfiihrung der russischen
Eingangsziille die Ausfuhr von Roheisen unterband, sich zur L'eberproduktion in 18S5 entwickelte; mit 36 Ilochofen wurde in diesem
Jahre die hochste Produktion von 41*2 504 t Roheisen erreicht.
Der Ruckgang der Eisen- w*ie aller andern Industrieen bewirkte, dass
am Ende des Jahres 1886 nur noch 26 Hochofen im Betriebe waren
und die Jahresproduktion auf 373 086 t zuruckging; diese Einschrankung war einer im October jenes Jahres unter mehreren Ilochofnern
geschlossenen A'ereinbarung zu danken, gemass welcher bis zum 1. April
1S87 kein neuer Hochofen angeblasen werden durfte. Isach diesem
Zeitpunkte erst wurde die Zahl der Hochofen wieder auf 29 vermehrt
und stand im dritten Quartal auf *27, bis durch eine am 24. Juli erfolgte, ohne Beispiel dastehende Explosion auf der Friedenshiitte drei
Hochofen ausser Betrieb gesetzt wurden; durch Hinzunahme zweier
Hochofen der vor Jahr und Tag geloschten Antoniehiitte und AViederinbetriebsetzung zweier Hochofen der Friedenshiitte standen am Schluss
1SS7 28 Hochofen im Feuer und stellte sich die Jahresproduktion
auf 395 264 t Roheisen. Im Jahre 187b wurden mit *26 Hochofen
263 623 t Roheisen, im Jahre 1886 mit derselben Anzahl Oefen
373 086 t oder 41,5 Proc. mehr erblasen; diese theils durch grosser
dimensionirte Hochofen, theils durch Gattirung reicherer Erze erzielte
Steigerung der Produktion bezeichnet den in der Hockofentechnik erzielten Fortsckritt.
Die Zahl der gegenwartig vorhandenen Hochofen betragt 46, der
im Feuer stehenden 27, von denen auf den zwolf bestehenden Hoch-
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ofenwerken betrieben лѵегйеп: auf Anronieliiitte 2, Borsigwerk 2,
Bethlen-Falvahiitte 1, Donnersmarkhiitte 2, Konigl. Hiittenamt Glei
witz 1, Friedenshiitte 2, Hubertuslmtte 2, Julienhiitte 3, Konigsłriitte (5,
Laurahiitte 4, Redenhutte 1, Tarnowitzer H atte 1. Die Zahl derselben
wird wahrscheinlich im laufenden Jahre noch je um einen Ofen auf
Falvahiitte, Friedens- und Julienhiitte vermehrt werden. Die von der
Friedenshiitte erpachteren Uoehófen der Antoniehiitte werden fiir
die Jahre 1SS9 und 1S90 zunachst ausser Betrieb gesetzt werden.
Ton diesen Hochofenwerken sind Donnersmarkhiitte, Gleiwitzer und
Tarnowitzer H iitte, da sie nicht mit eigenen Walzwerken in Л’егbindung stehen, fiir den griissten Theil ihrer Prcaluktion auf den Terkauf angewiesen. Die A’erhaltnisse des oberschlesischen Roheisenmarktes waren im Jahre 1SS6 stark erschiittert, nachdem angesichts
des starken Angebots die Preise fiir Puddelroheisen auf 39 Mark pro t
herabgegangen, ja einige Zwangsverkaufe sogar zu 34 Mark pro t geschehen waren; fiir einzelne ЛТегке handelte es sich um deren ЛѴекегbestehen! Diese FTrhaltnisse besserten sich erst im letzten Jahresviertel,
als infolge einer drohenden abermaligen, jedoch nicht ins W erk gesetzten Erhohung der russischen Eingangszolle grosse Mengen Roheisen
zu den russischen Filialen ausgefiihrt w urden: der Preis des Puddelroheisens stieg auf 45, dann auf 4S Mark pro t. Seitdem hat die
Lage der Roheisen verkaufenden ЛТегке eine wesentlich festere Stellung
durch die Beziehungen gewonnen, welche sie mit dem Walzeisenverband
oberschlesischer Walzwerke verkniipfen; der letztere iibernakm Ende
1887 zunachst die gesammte verfiigbare Procluktion jener ЛТегке fiir
1888 von 22 500 t Roheisen, uncl kam weiterhin ein Abschluss auf
Abnahme von jahrlich etc. 30 000 t Roheisen bis Ende 1890 auf der
Basis von 50 Mark pro t zu Stande. Infolge dieser Abkommen steht
die oberschlesische Eisenindustrie in ebenso geschlossener wie gesicherter Stellung auf dem deutschen Markte da.
U n ter den zur R oheisenerzeugung verw endeten R o h m a t e r i a l i e n 1)
stehen die oberschlesischen B r a u n e i s e n e r z e selbstredend obenan;
sowohl in Folge der S teigerung der R oheisenproduktion wie auch
behufs H erabm iissigung der Selbstkosten ist die zur A'erschm elzung
gelangende ire n g e an B rauneisenerzen, obwohl an sich voriibergehend
steigend, in der procentualen B eantheiligung an der G esam m tm enge
der h altig en Schm elzm aterialien zuriickgegangen; wiewohl die H eranziehung frem der E rze durch die holien T ransportkosten bedingt ist,
so lassen die Schw ankungen in den verschm olzenen !Mengen von
B rauneisenerzen oberschlesischer Ile rk u n ft den okonom ischen Stand*) 5'ergl. Borg- und Hutteumann. Zeitnng. 1S85. S. 1.
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punkt ersehen, welchen die Hochofenwerke in dieser Beziehung allmahlig gewonnen haben.
Folgende Zusammenstellung lasst dies
ersehen:
1S78
188*2
1883
1887
t
t
t
t
381292
Roheisenproduktion. . . . 263 623
395 264
384161
Gesammtmenge der verschmolzenen Erze und
Schlacken....................... 815 474
1 174 624 1 183 662 1 132 263
darunter Brauneisenerze . 660 698
857 478
870 116
779 528
in Proe. d. Gesammtmenge
Sl,o
73,5
73,0
68,8
wovon aus der oberschles.
F o r d e r u n g .................... 581648
637 712
662 670
573 510
in Proe. der Brauneisenerzm enge.......................
SS,4
74,3
76,0
73,5
in Proe. d. Gesammtmenge
der Schmelzmaterialien
54,2
/ 1}o
55,9
50,6
Es stellt sich gemass dieser Statistik heraus, dass die oberschlesische Roheisendarstellung in v.'achsendem Maasse auf die Heranziehimg fremder Erze angewiesen ist. Da eben die oberschlesischen
Erze in ihrem Eisengehalt durchsehnittlich nur 28— 32 Proe. erreichen,
vielfach unter diesem Metallgehalt verbleiben, so sind dieselben in
den Mindersorten wahrend der Periode des Rtickgangs ziemlich vernachlassigt gewesen; verschiedene Unt-ernehmer haben daher in 1886
eine Ermassigung der Eisenbahntarife angestrebt, ura diese Erze nach
den mahrisc-hen und osterreicli-schlesischen Eisenwerken hin ausfuhren
zu konnen.
Zu den von auswarts bezogenen E r z m a te r ia lie n gehoren T h o n e i s e n s t e in e (Sparosiderite) der polnischen Juraform ation, S p a th e is e n s te in e aus Thiiringen, Karnthen, Engarn, M a g n e te is e n s te in e
aus Xiederschlesien (Grube Bergfreiheit bei Schmiedeberg) und aus
Schweden (Grangesberg), verschwindende Yengen von B la c k b la n d ,
dagegen in immer wachsenden Mengen die K ie s a b b r a n d e (purple ore)
von der Schwefelsaurefabrikation. Der Bezug thiiringischer Spathe dtirfte
in letzter Zeit wegen zu holier Transportkosten aufgegeben sein. Ebenso
hat seit mehreren Jahren die Lieferung der ausgezeichneten Rotheisensteine von Willmannsdorf bei Jauer aufgehort. Der Bezug schvredischer Magneteisenerze betrug im letzten Jahre 12 258 t und wurde
sich noch erheblich steigern, wenn der Anfuhr nicht die hohen Frachtkosten entgegen standen.
Die M a g n e te is e n s te in e von Schmiedeberg bezieht die Yereinigte Ivonigs- und Laurahutte seit dem Jahre 1881, nachdem die
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Bergfreiheit-Grube daselbst in deren Besitz iibergegangen, und werden
davon jahrlich 4— 500 000 Centner angeliefert: die Erze enthalten
52— 54 Proe. Eisen, 15— 20 Proc. Riickstand und soviel Kalk, dass
ein Zuschlag nicht erforderlich; mit Iliilfe derselben wird auf der
Konigshiitte ein Spiegelroheisen erhlasen.
D ie K i e s a b b r a n d e riihreri theils aus den R iickstiinden inlandischer
Schw efelkiese her, zum grosseren T heil aber aus der T e ra rb e itu n g
топ R iotintokiesen; sofern erstere einen nicht zu hohen Z inkgehalt
besitzen, w erden sie ohne AVeiteres dem Ilochofen zugefiihrt: die
letzteren miissen w egen ihres K upfergelialts (ebenso wie die an Zink
hochhaltigen) einer A uslaugung unterw orfen w erden; diese A bbrande
w erden daher je nach A rt roll oder ex trah irr angeliefert. A ur die
К inigshiitte besitzt eine sehr um fangreiche K u p f e r e x t r a c t i o n s a n s t a l t, in w elcher das P u rp le ore noch einm al nachgerost-et (zum
T heil u n ter Zusatz топ Ivochsalz) und dann m ittels Salzsiiure
ausgelaugt w ird; aus der L auge w ird giildisches Silber durch K upfer,
das K upfer elektrolytisch m ittels D ynam om aschinen ausgefiillt.

Das Purple ore enthiilt 62— 65 Proc. Eisen, 2,5 Proc. Riickstand,
0,1— 0,3 Proc. Schwefel, 1,5— 2,5 Proc. Kupfer, 0,5— 1 Proc. Blei,
1— 1,5 Proc. Zink, Spuren топ Silber und Gold. Das friiher dargestellte Cementkupfer (mikroskopische Krystalle in ZwillingsTerwachsungen bildend1)) enthielt bis SO Proc. reines Cu, IS Proc. Fe,
2 Proc. Riickstand, 0,003 Proe. Ag.
Die Extractionsanstalt besitzt
6 Aluffelrostofen, 10 Condensationsthiirme, 62 Lauge- und Kupferfallbottiche und arbeitet mit einer Betriebsmaschine топ 24 H P, einer
kleinen Dampfpumpe fiir Betriebswasser und einer LuftcompressionsPumpmaschine топ 18 H P. Es werden monatlich 40 000 Ctr reines
Purple ore, 1 000— 1 100 Ctr 100proe. Kupfer, 50 kg Silber erzeugt:
in lt>S6 wurden zum ersten Alai 0,46 kg Gold im AVer the топ
1 27S Aik. gewonnen. In 1ЬЬ7 wurden 560,46 t lOOproc. Kupfer,
521,525 kg Silber und 0,7527 kg Gold dargestellt.
D er V erbrauch an haltigen Schm elzm aterialien stellte sich auf
den oberschlesischen H ochofen in den letzten Ja h re n daher wie fo lia
:
О
1SS7
t

B rauneisenerze |
I honeisenerze )
R otheisensteine . . . .

Transport .

7S7 243
---

7S7 243

1SS6
t
1 793 SS3
1 20 365
3 047

1SS5
t
9 2 S 445
22 325
11 314

817 295

962 084

p Kosmann, A. v. Kerpelv's Bericht iiber die Fortschrittc der EiscnbiUtentechnik,
ed. Kosmann. 18S4/85. S. 349.

162

1887
t
787 243
16 ООО1)
56 ООО1)
35 ООО1)

1886
t
817 295
7 702
46 484
20 575
219

1885
t
962 084
19 397
IS 782
38 827
1 129

904 281
2 973

892 275
3 887

1 050 219
2 391

227 892

209 962

201 553

Sa. Schmelzmaterialien 1 135 146

1 106124

1 254 163

Transport .
Spatheisensteine...................
Schwefelkiesabbrande . . . .
M agneteisensteine................
B la c k b a n d .............................
Sa. E r z e .......................
B ru ch eisen .............................
Schlacken (Frisch-, Puddel-,
Schweiss- und Thomas-) .

Die S c h la c k e n fur den Hochofen gewinnt die Mehrzahl с
ЛѴегке aus dem eigenen Betriebe ihrer Puddel- und Schweissofen u. s.w\;
andere ЛУегке ohne diese Betriebe (und auch erstere fiir den Zusatz
frischer Schlacken) sind auf den Bezug derartiger Schlacken топ auswiirts angewiesen, welcher, da in der Nahe die Amrrathe fruherer
Frischhiittenbetriebe aufgezehrt sind, in immer weiteren Kreisen seinen
Bedarf zu decken genothigt ist. Die Beschaffung derartiger Schlacken
ist daher allmahlig zu einer gewissen Schwierigkeit geworden und
wurden in 1887 zum ersten Male sogar schwedische Frischsclilaeken
mit vergichtet.2) Ein grosser Theil solcher Schlacken wird aus
Russisch-Polen angeliefert und finden alljahrlich noch Yersteigerungen
der alten Schlackenhalden der friiheren Frischhiitten, von Creuzburger
Hiitte u. s. w., statt. Die Aufsuchung und Anlieferung dieser Schlacken
erschwert sich selbstredend mit den schlechten Eisenpreisen.
Der Zusatz an Schlacken, deren Eisengehalt zwischen 46 bis
50 Proc. schwankt, erreichte, schon mit Rucksicht auf den Kieselsaure-, Schwefel- und Phosphorgehalt, in friiheren Jahren einen ziemlich standigen Durchschnittssatz in Hohe von 15 bis 16 Proc. der Erzgattirung; er ist aber in den letzten Jahren stetig gewachsen und ist
durchsclmittlich bis auf 20,35 Proc. der Erzgattirung in 1887 gestiegen;
der hochste Schlackenzusatz hat im Jahresdurchschnitt 38,23 Proc. der
Gattirung erreicht, mit dem geringsten arbeiten Hubertushiitte und
Borsigwerk, 11,86 bezw. 11,89 Proc., andere ЛУегке mit 18,79 (Tarnowitzer Hiitte) bis 29,62 Proc. (Antoniehiitte).
Im ganzen kamen
8,58 Proc. mehr Schlacken als im Лго^а1іге zur Ihrschrnelzung.
^ Zum Theil geschatzt; darunter 6 221 t Innerherger und 8544 t ungarischc Spathe,
12 258 t Grangesherger Magneteisenerze, der Eest aus Schmiedeberg.
2) Stahl und Eisen. 1887. S. 406.
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Der Durclischnittsgehalt der Erzbeschickung bat seit 1S7S stetig
zugenomnien; er Yermehrte sich von 1S7S bis 1884 von 32,30 auf
32,55 Proc., stieg in 1885 auf 32,77, in 1886 auf 33,43, in 1887 auf
35,06 Proc.
Fiir die ubrigen basisc-hen Zuschlage stehen dem Hochofenbetrieb
ausgezeichnete
und billigst
O
O zu beziehende K a lk s te in e und D o lo m ite
des Muschelkalks zu; mehr und mehr sind unter letzteren die Abhubmassen der Erzaufbereitung, namentlich der sogenannten Blendedolomite herangezogen worden, weil dieselben, neben dem Tortheil
der bereits geschehenen Zerkleinerung, einen forderlic-hen Gehalt an
Eisen,i Blei und Zink besitzen. Der Antlieil der Zuschlage
O zum
Molier (abziiglicli des Brucheisens) ist seit 1878 allmahlig von 40,3 bis
auf 24,7 Proc. im Durchsehnitt herabgegangen; er war in 1SS7 am
liochsten mit 30,49 Proc. (Tarnowitzer Hiitte), am niedrigsten mit
15,58 bezw. 19,43 Proc. (Friedens- und Antoniehiitte), infolge hohen
Mitzuschlags von Thomasschlacken.
Der Durclischnittsgehalt des
Moilers ist allmahlig л'оп 22 his 23 Gehalt auf 24,69 Proc. in 1886,
und 26,42 Proc. in 1887 gestiegen.
In der C o n s tr u c tio n d e r II och ofen hat die oberschlesische
Hochofenindustrie sich alle jene technischen Fortschritte zu eigen
gemacht, welche sich auf die Gestaltung des inneren Profils und den
ausseren Aufbau des Ofens, sowie auf die Ausstattung desselben mit
den erforderlic-hen Apparaten und Maschinen fiir die Zufuhrung erhitzter und gepresster Gebliiseluft beziehen, insoweit die Zusammenwirkung dieser Yorrichtungen durch die geschilderte Eigenthiimlichkeit
der Schmelzmaterialien bedingt
O ist. Diese Bedinsrumjen
O O des iSchm elzb e tr ie b e s sind seiner Zeit, wie sie gegenwartig noch fiir die Mehrzahl der Iloehofen bestehen, hochst treffend von H errn Bergrath J iin g s t
zusammengestellt und dargelegt worden.1) Die Hoehofen Oberschlesiens
fiiliren (mit Ausnahme der weiter unten anzufiilirenden) folgende
Dimensionen:
Holie des Hochofens
Durchm. des G icht.
= Kohlensacks . .
= Gestells . . . .
Inlialt
= Hochofens . . .
Anzahl der F o rm e n .............

13,2 bis 16,5 m
*0,9
>,л =
,o =

2

4,4 =

5,0 =

130

=

250

6

=

8

=

Nur einige wenige Exemplare aus alterer Zeit bestehen noch,
deren Schacht vollstandig ummantelt ist und deren JRaucligemauer auf
den лтіег Eckpfeilern ruht, so dass sie nur mit 4 Diisen hlasen; an
0 Zeitschr. des Oherschl. Berg'- u. Hilttenmann. Уer. 1883. 8. 36.
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den meisten Oefen m ht der mantelfreie Ofenschacht anf freistehendem
Saulengestell, wodurch die Rast und das Gestell freigelegt- und rundum
zuganglich ist, sie arbeiten mit Lurmann’scher .geschlossener Brust
unter fortwahrendem Schlackenaustritt.
Der Gicht - Yerschlnss ist
meistens mit der Langen’schen Glocke versehen, an welchen sich geraumige Abfuhrungsrohre und Waschapparate zur Reinigung der
Hochofengase anschliessen.
Die G e b la s e m a s c h in e n sind sowohl stehende, meist nach
W oolf’schem System erbaute, wie liegende; iiber ihre Construction
wird eingehenderes im letzten Capitel dieser Schrift gegeben werden.
Eine Maschine jiingsten Datums ist auf der Julienhiitte von der
Markischen Masehinenbau-Anstalt zu W etter a. Ruhr erbaut worden;
u. a. besitzt die Konigshutte 8 Geblasemaschinen топ 2264 H P, welche
ca. 3420 cbm W ind топ 0,275 bis 0,3 kg pro qcm Pressung liefern,
топ denen durchschnittlich 5 Maschinen 2520 cbm AYind erzeugen.
Im Durchschnitt schwankt die Pressung des Windes auf den тегschiedenen ЛѴегкеп zwischen 137 und 248 mm; auf Gleiwitzer Hiitte
blasst man durch 8 Dii sen топ 89 mm Dchm. mit nur 137 mm, der
friihere Betrieb der Antoniehiitte fiihrte die hochste Pressung bei
7 Diisen топ 80 min Dchm. mit 248 mm Pressung. Die gesammten
beim Hochofenbetriebe Terwendeten Maschinen, 123 an der Zahl, entwickeln 11036 Pferdekrafte.
Ап W i n d e r h i t z u n g s a p p a r a t e n sind sowohl liegende wie stehende,
топ letzteren Hosen- wie Pistolen - Apparate in Anwendung; man ist
hierin durch zweckmassige Construction und Yergrosserung derausseren
Heizflache der Rohren die W indtemperatur zu erhohen bemiiht gewesen. Yorwiegend sind отаіе Hosenrohren топ 260 bis 420 auf
110 bis 180 mm W eite im Quersc-hnitt in Anwendung, deren aussere
Heizflache pro Hochofen 165 bis S06 qm, im Mittel 400 qm betragt,
der AYindinhalt der Rohre pro Hochofen 9,4 bis 29,2 cbm, die Lange
des Windlaufs in den Rohren 21 bis 63 m, die Zeit des Winddurchgangs 3,3 bis 9,2 Secunden. Als einer der besten Apparate hat sich
der топ Hrn. Oberhiitteninspector Wiebmer erbaute Fusskastenapparat1)
bewahrt, bei dem die aussere Heizflache 346 qm, Lange des W ind
laufs 63 m , Inhalt der Rohren 24 cbm und Yerweilen des Л\ indes
8,8 Sec. betragt; sie liefern eine oonstante W indtemperatur топ 4S0'J.
Auf den Hochofen топ Borsigwerk bedient man sich der Erhitzungsapparate nach Gjers’schem System, gleichfalls отаіе Hosen
rohren zu je 2 Terbunden, топ 9 m Lange; der AYind wird in denselben auf 350 bis 4 0 0 erhitzt.
q Preuss. Zeitschr. fur Berg- etc. Wesen. Bd. 30. 1882. S. 178.

In clen letzten Jahren hat man die L e is tu n g s f a h ig k e it der
Hochofen, welche bis dahin 210 bis 280 t pro AYoche durchschnittlich erreichte, durch A'erleihnng grosserer Dimensionen zu erhohen gesucht; so hat der grosste Hochofen der Ivonigsliiitte (No. Ill)
bei 17 m Hohe 350 cbm Inhalt und werden in demselben in 24 Stunden
260 bis 270 t Molier mit 120 bis 130 t Coks durc-hgesetzt, aus welchem
70 bis 80 t bestes Puddel-, bezw. Bessemerroheisen erzeugt werden.
In eine neue, aussichtsvolle Phase ihrer Entwickelung ist aber
die oberschlesische Roheisenindustrie durch die Einfiihrung s te in e r n e r
A Y in d erh itz er geleitet worden, durch welche zugleich die Frage
ihre Erledigung gefunden hat, ob der Zinkgehalt der Erze, bezw.
der Gehalt der Hochofengase an Zinkstaub die Yerwendung steinerner
AYinderhitzer gestattet.
Der R edenhutte, bezw. den Erbauern des neuen Ilochofens der
selben, dem fruheren Generaldirektor Schrader und dem Ingenieur
11. Alacco gebiihrt das A'erdienst, die ersten AYhitwell - Apparate daselbst im Jahre lbS5 mit Erfolg in A'erbindung mit einem Hochofen
yoti
19,25 m Holie in Betrieb gesetzt zu haben.1) Hohe des Ofens
19,25 m, Dchm. der Gicht 4 m, des Ivohlensacks 6 m, des Gestells
2,20 m , der Inhalt 300 cbm. Die Reinigung dm- Gase geschieht in
2 Systemen топ Rohrleitungen топ 2,2 m Dchm., in welchen je 5 Staubsiicke angebrac-ht sind2) und worin die Gase bei der (Ofenproduktion
von 50 t mit einer Gesehwindigkeit von 1,?, bis 1,5 m pro Secunde
auf 55 m AYeglange gefuhrt werden. Die drei A Y in d e rh itz e r nach
AYhitwell besitzen 19,s m Hohe und 6,7 m Dchm. und je etwa 2400 qm
Heizflache; die Steinfullung besteht aus 40 cm hohen Formsteinen
mit quadratischen Lochungen von 15 cm Seite, in den Ecken abgerundet; ein Apparat enthalt ungefahr 24 000 Gtr Steinmasse, deren
Alaterial aus bester Chamotte mit einem garantirten Gehalt von 35 Proc.
Thonerde von C. Kulmiz-Saarau geliefert wurde. Durch die erwahnten
Reinigungsapparate in Yerbindung mit einem ausgedehnten lvanalsystem
werden die an Zinkoxvd
reichen Gase so О
gereinigt.
da&s
v
с
О
w eder eine G lasur, noch uberh au p t ein N iederschlag in den AYinderhitzern stattfindet, noch ein P u tz en derselben erforderlich ist.

Die tagliche
Durchsatzmenge
betriigt
3000 Ctr оgattirte Erze
O'
о
с1
(7o Proc, Brauneisenerze, 20 Proc. Schlacken, 5 Proc. Kiesabbrande.
5 Proc. AYalzensinter) und 1000 bis llo u Ctr. Dolomit, welche mit
25 Proc. Ausbringen 1000 is 1 luO Ctr weisses Eisen liefern; Coksverbrauch 1600 bis 1650 Ctr.
x) Yergl. Stahl und Eisen. 18S6. S. 533. — Berg- und Hiittenmann. Ztg. 1886
S. 291. — Kerpely’s Bericht eci.Kosmann. 1^86. S. 164.
2) В. K. P. Ku. 28 003. — Kerpely’s Bericht. 1SS4/S5. S. 145.
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Ап Zinkoxyden wurden in 4 Monaten gewonnen:
*240 Ctr Ofenbruchmit 55 Proe. Zn zu 6,50 M pro Ctr.
1400 = Zinkstaub I = 36
= = = 2,oo =
= =
2100 =
=
I I = 24
= = = 0,SO =
= =,
zusammen im AYerthe von 5500 M. Die Bleigewinnung betriigt per
Mmiat 80 bis 10 0 Ctr ЛУегкЫеі mit nicht ganz 40 g Silber im Ctr.
Die hier erzielten Ergebnisse haben alsbald bewirkt, dass eine
gleiche Hocliofenanlage auf der Bethlen-Falvakiitte in AngrifF genommen wurde, welche zur Zeit des Erscheinens dieser Schrift in
Betrieb kommt: desgleichen werden auf Friedenshutte 6 AVhitwellApparate und auf Julienhiitte mit einem neuen, 17 m hohen Hoch
ofen 3 solcher Apparate errichtet werden; das Chamottematerial der
selben liefert die Gleiwitzer Filiale der Stettiner Chamottefabrik.
Diese letztgenannten Hochofen zeichnensich durch einen auf 4 aus
Blech genieteten Cylindern ruhenden Gichtrahmen aus; der Hochofen
der Julienhiitte erhalt dazu einen Cfichtaufzug, und eine neue in
AYellblech gedeckte Giesshalle, und sind diese sammtlichen Eisenconstruotionen von der Gleiwitzer Hiitte geliefert; 2 Sturzbiihnen auf
Tragern aus genietetem Flach- und YTinkeleisen sind von Donnersmarkliiitte gearbeitet.
Die oberschlesischen Hochofenwerke brachten in ISS7 ihre
Gattirung (abziiglich des Brucheisens) mit 30,31 Proe. (Friedenshiitte)
bis 48,07 Proe. (Redenhiitte) aus; letzterer am nachsten stand Glei
witzer Hiitte mit 47,42 Proe. Die TVochenproduktion1) berechnete
sich durchschnittlich pro Ofen mit 288,732 t gegen 267,343 t in 1886
und 250,083 t in 1885; die liochste AYochenproduktion erreichte der
Redenhiitter Hochofen mit 350,403 t und der Gleiwitzer Hochofen mit
349,192 t; die kleinste Wochcnproduktion betrug 242,173 t und ergiebt sich durchweg eine erhebliche Vergrosserung der Schmelzleistungen der einzelnen Werke.
Der Brennniaterialverbrauch — iiber die Qualitiit der zu Gebote
stehenden Cokes wurde oben S. 142 geliandelt — berechnet sich fiir
1887 zu 1,6517 t pro Tonne Roheisen, welche fiir 1886 sich noch zu
1,7133 t ergab. Die' reiehste Beschickung (Gleiwitz) verbrauchte nur
1,2813 t, die armste (Tarnowitz), welche nur einheimische Braunerze
und Thoneisensteine verblies, 2,038 t; bei der grossten ЛѴосІіепproduktion auf Redenhiitte gingen trotz der steinernen Winderhitzer
1,8604 t Cokes auf.
Zu diesem Coksverbrauch tritt derjenige an
Heizkohlen fiir Dampferzeugung, W inderhitzung, welcher sich auf
г) \ ergl. Dr. Leo in Stahl und Eisen, 1888, S. 406, sowie desselben Verfassers
eingehende Besprechungeri der oberschlesischen Statistik in den fruheren Jahrgangen von
Stahl und Eisen.
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167 kg pro Tonne Produktion berechnet, und in welchem die geringsten
Mengen bei Donnersmark und Gleivritzer Hiitte mit 10,s kg bezw.
16,8 kg pro Tonne Roheisen fielen; der hochste Verbrauc-h ei’reichte
448,6 kg pro Tonne Roheisen. —
Wiewohl die Besehaffenheit der Erze die Erzeugung von Puddelroheisen als die geeignetste der oberschlesischen Hochofen erscheinen
lasst, so hat fiir die einzelnen Roheisensorten in den letzten Jahren
eine starke Yerschiebung in den procentualen Mengen derselben stattgehabt, wodurch die Absatzfahigkeit des Roheisens wesentlick gewonnen
hat. Die Gesammtproduktion der oberschlesischen Cokshochofen setzte
sich zusammen in den letzten drei Jahren aus:
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Die hauptsaohliche Yerimderung liegt daher in der Zunahme an
Thomasrt heisen, sowie tiberhaupt in der Steigerung der fiir die Stahlfabrikation bestimmten Roheisenmengen.
Fiir die verschiedenen Roheisensorten konnen in ihrer chemischen
Zusammensetzung die nachstehenden Analysen als maassgebend angesehen werden:
Ко. 1 — 5 von Konigshiitte, Ко. 6 — 9 von Gleiwitzer Hiitte
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Es mag hierbei bemerkt werden, dass in dem Hochofen der
G1 oiwitzer Hiitte (Karsten- Hochofen) alljahrlich einmal aus Griinden
der Absatzfahigkeit der Sclimelzbetrieb von Giessereiroheisen aufPuddelroheisen umgesetzt wird. Dieser Hochofen1) steht seit dem 1 . Alai 1873
9 W edding, Verhandlung des Vereins zur BefCrderung des Geiverbefl. Sitzungsberioht. 1879. S. 184. Yergl. auch Preuss. Ztsclir. fiir B erg- etc. Wesen. 1874. S. 253.
Verhandlung des Vereins zur Befflrderung etc. 1877. S. 301. 1878. S. 261.
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in ununterbroclienem Betriebe und liatte am 16. October 1S79 nach
336 Blasewochen 100 000 t Roheisen erzeugt; er hat seitdem bis
Schluss 18S7 abermals 133 265 t Roheisen erblasen, in Summa also
233 265 t. Zur Zeit betragt der Antheil erblasenen Giesserei-Roheisens
77 Proc., Puddel-Roheisens 23 Proc., vor fiinf Jahren (in 1SS3) stellte
sich dieses Yerhaltniss gerade umgekehrt. — Langjahrige Iliittenreisen haben auch andere AYerke an ihren Hochofen aufzuweisem so
Falvahiitte (13 Jahre), Hubertushiitte u. a.
Der schlesisehe Hochofenbetrieb ist schliesslich ausgezeichnet
durch die Alenge und den AYerth seiner Y e b e n p r o d u k t e , deren
Gewinnung zukiinftig sich noch bedeutend erhohen wird, sobald man
derselben noch grossere Sorgfalt- widmen oder die Einfiihrung der
stcinernen Winderhitzer zu besserer Auffangung der Flugstaubprodukte
zwingen wird.
Wie schon erwahnt, bringt der Blei- und Zinkgehalt der Brauneisenerze, aber auch der polnischen Thoneisensteine,
die Yebengewinnung dieser Metalle mit sich. AVahrend das Blei
durch den Bodenstein sickert und im Canal unter demselben aufgefangen wird, verursacht d a s Zink durch seine AYrdampfung und die
dabei entstehenden AYiirmeverluste Schwierigkeiten fiir den Hochofengang, welche die Aufmerksamkeit des Hochofners erfordern. TJeber
die vollkommenste Beseitigung und Gewinnung des Zinkstaubes wurde
oben bei der Redenhiitte gehandelt; auf anderen W erken wird der
Zinkstaub in den AYinderhitzungsapparaten und den Kesselziigen aufgefangen, sofern dieselben mit Hoehofengasen geheizt werden; es
gehen aber noch immer grosse Mengen von Zink verlustig1).
Die Gewinnung von silberhaltigem Blei stieg in 1SS5, als bei
der liochsten Roheisenproduktion, bis zu 2345 t, Zinkofenbruch 1978 t,
Zinkstaub 9103 t, zusammen 13 426 t, im AYerthe von 927 S20 .Mark;
in 1SS7 wurden gewonnen 1690 t Blei, 3069 t Ofenbruch und 7711 t
Zinkstaub, zusammen 12 470 t im AYerthe von S36 76S Alark. Das
werthvollste Blei ist mit 422,32 Alark pro t bezahlt worden, das
iirmste nur mit 238,03 Alark. Die Preise fiir Zinkstaub wurden
oben angegeben: es fallen indessen auch noch werthlosere, mit Sand
und Russ verunreinigte Produkte, welche nur Ilaldengut bilden.
Ueber die Albglichkeit der besseren A’erwerthung dieser Zinkstaubprodukte, welche auch noch Cadmium und Blei enthalten, hat Arerfasser schon fruher AYrschliige gemacht. Erwahnt sei hier noch,
dass bei Abbrueh eines Hochofens auf Donnersmarkhiitte die Steine
des Ofenschachtes sich bis zu IS bis 20 Proc. mit Zink geschwangert
О

О

l)
У ergi. Jensch. die Б іеі- u. Zinkverluste b. cberschl. Hochofenprocessen.
<les Oberschles. Berg- u. Hilttenmann. Ver. 1887. S. 393.
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erwiesen, infolge dessen aus diesen Abbruchmąssen ein Erlos von
12 i)(J0 Mark erzielt wurde!
Ein anderes, sehr gut venvertketes Yebenprodukt bilden die
getemperten Schlacken, welche als AYegebaumaterial weitgehende
Yenvendung finden;1) zwischen 2S bis 32 000 t getemperte Schlacken
werden jahrlich erzeugt, welche durchschnitrlich den Preis von 1 M
pro t erzielen, zusammen im Jahre 27 bis 32 000 Mk. I)ie Gesammtsumme der AVerthe aller Yebenprodukte fiihrt fiir die W erke eine
Erniedrigung ihrer Selbstkosten herbei, welche sich in den Grenzen
von 2,7 bis 5,37 M pro t bewegt.
Der H o lz k u h le n h o c h o f e n b e tr ie b hat in den lerzten Jakren
nur einen Beprasentanten, den Hochofen zu AYziesko bei Ivrzizanzowitz, im Eigenthum des Rirtergutsbesitzers Gallinek, gekabt, welcher
im vergangenen Jahre wahrend 17 AYochen im Betrieb war; zu demselben ist aber in 1SS7 auch der Hochofen zu Bruschiek bei Kosehentin, dem Prinzen Hohenlohe-Ingellingen gehorig, in Betrieb gekommen
und zwar wahrend 24 Yfoehen.
Der erstere Hochofen verschmilzt Tlioneisensteine von Hellewald,
welche enthalten
im rohen
geriisteten Zustande
Fe
26,80
47,7
P
0,125
0,089
Mn
2,14
3,00
sowic solche von Yeudorf; er ist 10,5 m hoch, Dchm. an der Gicht
1,2 m, im Kolilenhack 2,7 m, Gestellhohe 1,8 m; der durch Hochofengase an der Gicht auf 1 2 0 ° erwannte AVind wird in zwei Dusen eingefiihrt. Als Betriebskraft des doppelt wirkenden Kastengebliises
dient W asserkraft von 12 PIP, sowie eine Dampfmasckine von 15 H P.
Der Molier besteht aus 3,34 t gerostetem Thoneisenstein mit 0,3 t
Ivalksteinen (aus Polen herubergeschafft) und wird mit 1,43 t Holzkohlen niedergeschmolzen. Die tagliche Produktion iiberstieg nicht
3 t, wiewohl sie friiher bei angestrengtem Betriebe 7 t betrug. Man
erzeugt:
grobkornig graues ]
,
.
ч
и
•
1
ХЛ,
halbirtes
nnttelkornig graues
Konei&en
Boheisen.
.......
weisses 1
teinkornig

graues J

Das weisse Boheisen soli dem Schmalkaldener Boheisen durchaus
nicht nac-hstehen; Jahresproduktion 347 r. Die besondere Qualitat
des YYiesko’er Boheisen wird von mehreren Giessereien, so von dem
*) Die Yerwendung der Schlacken der Tarnowitzer Hiitte zu tuńfctsteinen wurde
bereits S. 49 erwahnt.
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Konigl. AYerk zu Malapane, als unentbehrlich bezeichnet; es wird zur
Zeit mit 95,i Aik. pro t bezahlt.
Der Holzkohlenhochofen zu Bruschiek verkiittete oberschlesische
Brauneisenerze und Kiesabbrande, L519,3 -f 277,65 t mit 344 t Kalkzuschlag und einem Yerbraueli von 6660 cbm Holzkohlen, aus welcher
Beschickung 641,449 t Eoheisen und 8,901 t Gusswaaren erzeugt
A rd e n sind.
(3. F a b r ik a ti o n

von S c h w e is s e is e n , B u d d e l- u n d AYalzw e r k s b e trie b . Die Erzeugung von sehnigem und gut schweissendem
Stabeisen steht noch immer im A'ordergrunde der Yerarbcitung von
Roheisen auf AYalzwerksprodukte.
Obwohl zum Yerpuddeln ein
weisses und rasch gehendes Roheisen erwiinscht ist, so vermag die
Roheisenerzeugung bei der kieseligen Beschaffenheit ihrer Erze und
dem dadurch bedingten heissen Gange des Hochofens dem Bedarf an
solchem weissen Roheisen nicht zu genugen, so dass auch halbirtes
und graues Roheisen zur A’erpuddelung gelangt: letzteres verleiht
aber dem fetabeisen eine vorziigliclie Asatur und ist fiir die Erzeugung
von Feinkorneisen das О
geeignete
Material. Der Einsatz fiir die PuddelО
charge verlangt daher eine Gattirung der verschiedenen Roheisensorten
und wird selbige fiir melirere oberschlesische Buddelwerke eine desto
mannigfaltigere, als, wie erwahnt, der oberschlesische AYalzwerksverband die zum Arerkauf gestellte Produktion verschiedener lTochiifen
gekauft hat und das abzunehmende Roheisen auf die dem Yerbande
angehorigen AYerke vertheilt.
О

О

О

Die P u d d e l a r b e it in Oberschlesien hat in ihren technischen
A orrichtungen und AMrfahren keinerlei A’eranderungen erfahren;
mechanische Puddler oder drehbare Oefen haben keinen Eingang gefunden, nur die Leisrungen sind durch A^ergrosserung des Einsatzes
und Beschleunigung der Chargen erhoht worden und sind in der
Qualitat des dargestellten Stabeisens A'erbesserungen erzielt worden,
welche zunachst in der Beschaffenheit des Rolieisens bedingt, dann
durch die Behandlung der Luppen und Rohschienen unter dem
Hammer und den AYalzen weiter erganzt
werden; auch die PriifungО
о
und Sortirung der Rohschienen zwecks ihrer weiteren Ycrwendong
spielt hierbei eine wesentliche Rolle.
Die Puddelofen haben je nach der Grosse des Einsatzes, 4 bis
20 Ctr, verschiedene Dimensionen und darf die Construction derselben
als bekannt vorausgesetzt werden; man macht in der Schicht mit drei
Arbeitern sechs bis sieben Chargen.
Die Befeuerungо geschieht
mit
о
о
geringwerthigem Kohlenmaterial, fiir welches man, je
nach derLangflammigkeit der Kohle, Planroste oder Treppenroste,
oder eineIlalb-
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gasfeuerung fur augemessen halt; dasselbe gilt fur die Schweissofen;
eine eigentliche Gasfeuerung, zumal unter Anfiigung von Regeneratoren,
ist nirgends zur Einfuhrung gelangt. Die Puddel- wie ISchweissofen
stehen grosstentheils und soweit dies der Betrieb erfordert, mit Dampfkesselanlagen in Yerbindung, welche durch die Abhitze der Oefen
geheizt werden; diese Dampfkessel sind meist liegende, auf einzelnen
ЛѴегкеп (Marthahiitte, Baildonhtitte) auch stehende, doch ist die Anlage letzterer wegen der schweren Zuganglichkeit bei Reparaturen
nicht zu empfehlen. Der Yerlauf des Puddelverfahrens bietet nichts
bemerkenswerthes, was nicht in der seitherigen Erfahrung seine erschopfende Erorterung gefunden hatte.
Bei der Bedrohung, welche der Yerwendung des Puddelofens
seiner Leistungsfahigkeit gegenuber durch den Martinstahlofen widerfahrt, scheint dem ersteren eine neue Lebenskraft durch die Erfmdung
des Drehpuddelofens von Pietzka eingehaucht werden zu sollen,
namentlich naclidem die Befeuerung dieses Ofens mit Generatorgasen
eingerichtet worden ist. Der vom Hiittenmeister Gottfried Pietzka zu
W itko witz construirte Drehpucldelofen1) besteht aus zwei Herden von
gleicher Porm, welche zwischen Feuerung und Fuchs um einen mittleren vertikalen Plungerkolben derartig drehbar sind, dass abwechselnd
die eine Hcrdhalfte an die Seite der Feuerung zu liegen kommt,
wahrend in der anderen der Eiseneinsatz zum Schmelzen vorgewiirmt
wird. Dieser Ofen, deren jetzt in W itkowitz schon sieben bestehen,
ist von Hrn. Direktor Meier der Friedenshiitte zuerst auf deren ЛѴегкеп
bei Zawadzki eingeftihrt worden; wahrend daselbst in den gewdhnlichen Oefen2) in der zwolfstiindigen Schicht -40 Ctr Rohscliienen mit
drei Arbeitern erzeugt werden, gewahrt der Drehofen in zwolf Hitzen
von 10 Ctr Einsatz die Darstellung von 120 Ctr mit sechs Arbeitern.
Der Abbrand ist in Witkowitz von 9,8 auf 6,1 Proc. heruntergegangen,
und hofft man die Befeuerung auf 10 Proc. derjenigen im gewohnlichen Puddelofen herabzuziehen. Der Abbrand fiir oberschlesisches
Roheisen wird bei dessen hoherem Silicium- und Mangangehalt etwas
holier ausfallen; jedoch hat H err Meier sich dahin ausgesprochen,
dass man in Zawadzki nach Umbau sammtlicher I ’uddelofen nach dem
Pietzka'schen System mit der demselben ebenfalls patentirren Gasheizung mit acht solchen Oefen dieselben Ergebnisse erzielen werde,
wie mit A'ierundzwanzig alten Oefen. Die erwiihnten Patente hat die
Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs-Gesellschaft fur sich gratis erworben
und deren Yerwerthung fiir ganz Deutschland iibernommen. Selbst1) D. K. P . No. 4 0 2 1 8 . — Stahl und Eisen. 1887. S. 816.
2) Glas. Annalen etc. Bd. X II. Heft 8. — Stahl und Eisen.

1888. S. 418.
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redone! kann dieser Ofen aueh als Flammofen fiir die MartinstahlBereitungО verwendet werden.
Auf dem Gebiete der V Y a lz e is e n fa b rik a tio n liegen
die оgrossо
artigśten und statdichsten Leistungen der obersehlesischen Eisenindustrie;
e.s ziihlen dazu allerdings nicht nur die Fabrikate der Schweisseisen-,
sundern auch diejenigen der Flusseisen- oder Stahl-Industrie. Die vierzehn Stabeisenwalzwerkei) Oberschlesiens arbeiten mit 27S Puddel- und
ITS ^chweissofen, 43 (iluhofen und 9 Raffinirfeuern, 65 Dampfhammern,
14 Rohschienen-, 24 Grobeisen-, 20 Feineisen-, 5 Blech-, 9 Feinblechund I Draht-AYalzenstrasse, welche von 206 Dampf- und 4 VYasserkraftmaschinen mit 10 735 195, zusammen 10 930 Fferdekriiften betrieben werden.
Dazu tritt noch ein Drahtwalzwerk (Hegenscheidr)
mit einer Maschine von 400 Fferdekriiften, sowie die Sehienen- bezw.
Bandagen-AYalzenstrassen der Srahlwerke zu Borsigwerk, Friedensliurre,
lvonigshiitte und ein Blechwalzwerk zu Friedenshiitte, welche unter
„Stab lf a brikation" eingeliender
werden beschrieben werden.
o’
Yon den vierzehn VYalzwerken sind die Bethlen-Falvahiitte, Borsigwerk, Herminen- und Raildonhiitte, lvonigshiitte. Laurahiitte, Marthahiitte, Bedenliiitre (altes und neues Blechwalzwerk), Sandowitz und
Zawadzki mit Hochofen verhunden, die Mehrzahl an Ort und Stelle,
andere werden wie Herminenhutte bei Laband und Baildonhiitte bei
Ivattowitz von den Julienliiitter Hochofen bei Bobrek, Marthahiitte bei
Ivattowitz von der Hubertushiirte bei Ober-Lagiewnik mit Roheisen versorgt; die ЛѴегке zu Sandowitz und Zawadzki empfangen ihr Roheisen
von Friedenshiitte. Yur die Bismarkhiitte bei Schwientochlowitz, die
Hoffnungshiirte (A. Schoenawa) zu Ratiborhammer und das ЛѴегк zu
Paruschowitz bei Rvbnik verarbeiten gekauftes, aber nur oberschlesisehes
Roheisen. Aus den im friiheren Besitze von Kern A Co., Oaro’sche
Erben, A. Hegenscheidt, befindlich gewesenen VYerken haben gegen
Schluss des Jahres 1S86 sich zwei Gresellschaften gebildet: die „Ober
schlesische Eisenindustrie -Acti m - GesellschafG, welcher die VYerke
Julienhiitte, Herminen- und Baildonhiitte gehdren, und die „Ober
schlesische Drahtindustrie-Actien-Cxesellschaft11, welcher die Drahtwalzwerke, Drahtziehereien, Yiigel- und Ivettenfabriken zu Gleiwitz ge
hdren, beide Gesellscliaften zu Gleiwitz.
Die letztgenannten VYalzwerke und die Bismarkhiitte sind die
jenigen \Yerke gewesen. welche bei der ziigellosen Concurrenz und
dem nie dagewesenen Riickgange der Eisenpreise (SO Mark Grundpreis
pro t Stabe.isen) im Jahre 18S6 durch einen engeren Anschluss zum
0

7

9 Die iStatistik des Oberschl. Berg- u. Huttenmann. Ver. hat Herminen- und Baildonhutte unter e i n e r Vuinmor zusammengefasst; docli sind es getrennt liegende Werke.
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Yerkauf ihrer Fabrikate den ersten Grand zu einer A'ereinigung ini
Gleiwitzer Yerkaufsbureau gelegt haben, aus welchem durch den
Ilinzutritt der Falva-, Friedens- und Redenhiitte, dann der iibrigen
gesammten AValzwerke (mit Ausnahme von Borsigwerk) der A 'erb an d
o b e rsc -h le sise h e r A V alzw erke mit dem Sitze in Berlin hervorgegangen ist: das erste Beispiel einer festeren und bindenden AYreinigung der betreffenden AAYrke zur Beherrschung und Uontrolirung
des AA7alzeisenmarktes, welches als AYrbild fur die bald folgende
Bildung der AYalzwerksverbande in Rheinland-AAYstfalen, im Saarund Aloselbezirk, in Alittel- und Siiddeutschland je nach den Gruppen
innerhalb des AYreins deutscher Eisen- und Stahl-Indusrrieller gedienr
und das Zustandekommen des Deutschen AYalzwerksverbandes erwirkt hat.
Die gesammten oberschlesischen AValzwerke sind, soweit einzelne
derselben nicht fiir besondere Fabrikate eingerichtet sind, fiir die Anfertigung von Grob- und Feineisensorten ausgeriistet; da aber in den
Dimensionen dieser Fabrikate ein weiter .Spielraum geboten ist, so
darf sehr wohl untersc.hieden werden zwischen denjenigen AYerken,
welche sich mit der Darstellung von Stiicken schwersten Kalibers
beschiiftigen und solchen, welche die mittleren gelaufigen Sorten von
Handels- und Formeisen liefern; ebenso ist in der anderen Richtung
zu beriieksiehtigen, oh neben der Anfertigung von Afittelsorten die
betreffenden AAYrke fiir ihren Betrieb den Nach druck auf die lierstellung feinster Dimensionen als Specialitat legen.
Es konnen daher bezeichnet werden als AAYrke: 1. fiir A Y alzeisen
s c h w e rs te n K a lib e r s (Bautrager, Fniversaleisen etc.) Borsigwerk
und Ivonigshiitte, auch Laurahutte; 2. fiir die g r o b e n und m i t t l e r e n
AA"a lz e is e n s o r t en L aurahiitte, Bethlen - F alvahutte, Baildonlmtte,
M arthahiitte, Redenhiitte, Bismarkhiitte und Zawadzkiwerk; 3. fiir
F e in e is e n Herminenhiitte, Bismarkhiitte, Zawadzkiwerk, BethlenFalvahutte, AJarthahiitte, Baildonhiitte, Ivonigs- und Laurahiitte: 4. fiir
G ro b b le c h e Borsigwerk, Ivonigshiitte, Redenhiitte, Laurahutte; 5. fiir
F e in b le c h e Bismarkhiitte, Ivonigs- und Laurahiitte, Redenhiitte,
Sandowitz und Paruschowitz; b. fiir D r a h t Herminenhiitte und das
friiher Hegenscheidt'sche AYerk. Die Schweiss- und NA'alzarbeit erfolg auf fast alien Hiitten nach dem namlichen Yerfahren, indem das
aus Roheisen zusammengesetzte Packet in e i n e r Hitze zu den bestimmten Dimensionen keruntergewalzt wird; fiir die geringeren Di
mensionen werden die Packete zu Priigeln vorgewalzt, die auf Stiicke
von entsprechendem Gewichte zerschnitten werden, oder es werden
aucli die Rohluppen gleich zu solchen Priigeln ausgewalzt. Fiir die
Drahtfabrikation werden Priigel in Feinkorneisen vorgewalzt, fiir
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Stahldraht (Flusseisen) -werden diese Kntippel als Halbfahrikat angeliefert.
Fiir grosse "YTalzstiicke und Bleche unterliegt die Kunst der Anordnung des Packets der hesonderen Erfahrung; die Blechpaekete erhalten zur Decke und Unterlage eine starke Platte; ein Yorschmieden
und Schweissen unter dem Hammer solcher Packete findet nur auf
Borsigwerk statt, welches deshalh fiir seine Fabrikate die erste Qualitat
beansprucht und dessen Bleche bekanntlich mit den besten LowMoor-Bleclien nicht nur rivalisiren, sondern in England selbst letzteren
den Bang abgelaufen haben.
Der FTmfang der Schrift gestattet, die Einric-htungen der verschiedenen ЛѴегке nur in den Grundziigen anzugeben:
1.
Borsigwerk. Das Puddelwerk arbeitet mit 28— 30 Puddelofen
yon 40 Yorhandenen, deren Einsatz 5—20 Centner Boheisen betragt;
es gehoren dazu 2 Luppenwalzwerke mit Maschinen Yon je 80 HP,
25 Stuck Schweissofen Yon wechselnder Capacitat arbeiten fur Hammerund Walzwerk und werden mit einer A rt Halbgasfeuerung beheizt;
die Abhitze derselben dient zum Yorwarmen der Yerbrennungsluft
fiir die Gasfeuerung und zur Dampferzeugung. In dem dem Puddel
werk angeschlossenen Hammerwerk sind 13 Hammer aufgestellt:
1 200Centner-Hammer Yon
330 HP.
2 115 Centner-Hammer Yon je 190 =
5 70
=
=
= = 100 =
5 40
:
=
= = 90 =
Zu demselben gehoren ein hydraulischer Krahn von 150 Centner
Tragfahigkeit und zwei Dampfkrahne zu 12 H P, ausserdem ein Laufkrahn mit Handbetrieb Yon 400 Centner Tragfahigkeit.
Die grosste Leistungsfahigkeit der Hammerschmiede geht zu
Stiicken Yon 200 bis 300 Ctr und ist ein Hammerbar von 200 Ctr
Schwere auf dem ЛѴегке selbst in Schweisseisen geschmiedet worden.
Im AValzwerk sind vorhanden:
1 Grobstrecke fiir Trager, starkes Rundeisen u. s. w. mit einem
Universalwalzwerk und 4 Kaliberwalzgeriisten, mittels Reversirmaschine von 900 H P angetrieben; hier werden Trager
schwersten Kalibers bis zu 12 bis 14 m Lange ausgewalzt;
1 Mittelgrobstrecke fiir Calibereisen mit 4 YFalzgeriisten, Maschine
von 300 H P ;
1 Feineisenstrecke mit einem direkt an der Haschine hangenden
Kormalgeriist und 4 Feineisengeriisten, welche durch Seile
Yom Schwungrad der Maschine betrieben werden, letztere hat
200 H P ; hierzu gehoren 10 Stiick diverse Scheeren und
Kreissagen.
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Das Blechwalzwerk ist infolge eines in 1.S86 erfolgten Fmbaues
ausgeriistet mit einer Grobblechstrecke, bestehencl in einem ЛУаІгепgeriist, Ballenlange der Walzen 3,5 m, Starke 900 mm, Hubhohe
500 mm, meehanisehe Stellvorrichtung mittels Dampfmaschine; das
Anheben der Bollentische gescliielit durch Febertragung mittels Riemen
vom AYalzenzapfen aus, Reversirmaschine von 1100 H P ; diese
Blechwalze kann Platten bis 120 Centner Sehwere ohne W eiteres
auswalzen. Zu dem ^Yalzwerk gehort ein grosser Laufkralin mit
Handbetrieb zum Ausheben und Einlegen der AYalzen, sowie 3 Blechscheeren mit Messern von 2 bis 3 m Lange, deren Maschinen mit
10 bis 50 H P gehen. Ferner ist vorhanden ein Feinblechwalzwerk
mit 2 Walzengeriisten mit Mascliine von 200 H P. Hierzu gehoren
3 Gliihofen, deren Herd 3,5 m breit und 12 in Lang ist, und welche
Bleche von 3 m Breite und 10 m Lange, sowie gebortelte Boden von
3 m Dchm. aufzunehmen faliig sind: die Feuerungseinrichtung ist
die gleiche wie bei den Schweissofen, indem das Gas an der einen
Liingsseite auf den H erd austritt und die Flamme iiber die ganze
Herdbreite streicht, eine Flanmienfiilirung, die eben nur die Beschaffenheit der Kohle der Hedwigswunsch-Grube ermoglicht.
Als Specialitat des ЛУегкез ist zu nennen das Radreifenwalzwerk,
auf welchem Radreifen bis 2 m Dchm. ausgewalzt werden, dessen
gemeinschaftliche Maschine von 175 H P mittels vertikalen AYalzenstocken 2 AYalzeneinrichtungen treibt; ferner das Pressen von gebortelten Kesselboden bis zu 3 m Dchm. mittels hydraulischerPressen,
in welchen mit Hiilfe von 3 Pumpmaschinen von je 9 H P ein Druck
von 100 Atmospharen erzeugt wird. —
2.
Ivonigslmtte. Das W alzwerk besteht aus den beiden Abtheilungen Alvenslebenhiitte I und II. Das Puddelwerk umfasst 39
Puddelofen und ist in ersterer Hiitte aufgestellt; in beiden ЛУегкеп
sind 37 Schweiss- und Stahlwarmofen, sowie 16 Gliihofen fiir Blech
vorhanden. Zum Puddelwerk gehoren 1 Luppenstrecke mit ЛУа-lzenzugmaschine von 180 H P, sowie 8 Dampfhammer von 40 bis 50 Ctr
Fallgewicht und 2 Rohschienenbrechmaschinen.
In der Alvenslebenhiitte I arbeiten eine Schnellstrecke und eine
Feinstrecke mit einer Ayalzenzugmaschine von 220 H P , nebst einer
Feineisenscheere. Das hier aufgestellte Blech walzwerk besteht aus
einem Feinblechwalzwerk mit Mascliine von 140 H P und zwei YTalzengeriisten, sowie aus dem Grobblechwalzwerke; die drei Geruste desselben haben folgende Abmessungen: I. Geriist Ballenlange 2 500 mm,
Dchm. 730 mm und dient zur AYalzenstellung eine Reversirdampfmaschine; II. Gerust 2000 mm Ballenlange, 730 mm Dchm.; im III. Gertist ein paar Riffelwalzen mit 1700 mm Ballenlange und 600 mm Dchm.;
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die Walzenzugmasehine mit der Stellmasehine und drei Blechscheeren
besitzen zusammen 4S5 HP. — Hierzu gehort ein Dampfhammer von
luO Ctr Fallgewicht.
In der Alvenslebenhiitte II gehen zwei Grobstrecken, eine Mittelstrecke und drei Feinstreeken unter Antrieb von fiinf Zugmaschinen
mit zusammen 1 055 H P, dann ein Bandagenwalzwerk mit Maschine
von 43(1 H P ; ferner ein Dampf hammer лат 200 Ctr Fallgewicht und
ein Hampfhornhammer von 60 Ctr Schwere; es gehoren hierzu drei
Sagen, sechs Scheeren verschiedener A rt und eine Laschenlochmaschine.
H ier befindet sich auch die Walzendreherei und Reparaturwerkstart,
die Gezahesohmiede mit verschiedenen Betriebsmaschinen und kleinem
Dampfhammer von zusammen 98 HP, ferner eine Kesselschmiede und
Appreturwerkstatt.
Der den Yerkehr zwischen Ivohlengrube, Coksanstalt, Hochofenund AYalzwerk vermittelnde Locomotivbetrieb geht mittels S Locomotiven лтп je 10 H P um, welche jahrlich rund 400 000 t Yettolast
befordern. Die W erke sind sammtlich mit elektrischer Beleuchtung
ausgestattet.
3. Laurahiitte. Dieses in seinen "SYalzenstrecken verschiedenen
Kalibers, durch Grob- und Feinblechwalzwerk sehr vollsfiindil ausgeriistete ЛѴегк ist alterer Einrichtung und bietet nichts bemerkenswerthes. Seine Leistung in Schweisseisenfabrikaten iiberrrifft diejenige des Schwesterwerks; die Yereinigte Konigs- und Laurahiitte
producirten in 1SS7 zusammen an 75 302 t diverser Fertigfabrikate in
Schweisseisen, die Konigshiitte ausserdem noch 24 S3S t Schienen,
Bandagen und Bleche, sov e 442 t Halbfabrikate in Flosseisen.
4. Marthahiitte ist ein ЛѴегк fiir mittlere und grobere Eisensorten
in Tragern, AYinkelschienen, *T Eisen, Fenster- und sonstiges Profileisen aller Art in reichster Auswahl, Grubenschienen; dasselbe
erzeugt aus Roheisen der Hubertushiitte neben sehnigem Schweiss
eisen ein ausgezeichnetes Feinkornpuddeleisen. Yon 30 Puddelofen
sind 25 im Betrieb und von 11 Schweissofen 8 bis 9 derselben; die
ńigliche Produktion erreicht 1600 Ctr taglich, im Jahre gegen 20 000 t.
wozu gegen 30 ООО t Roheisen verbrauclit werden. Ausser der Luppenstrecke sind eine Grobstrecke und zwei Feinstreeken im Betriebe.
5. Baildonhiitte, nahe bei voriger gelegen, ist ausgezeichnet durch
ihre Qualitatseisen fiir Kieten und Hufeisen; es sind 24 Puddelofen
und 10 Schweissofen im Betriebe, in welchen taglich 2000 Ctr Roh
eisen von Julien-, Donnersmark- und Hubertushiitte verarbeitet werden.
Das AYerk arbeitet ausser mit zwei Luppenstrecken, mit zwei Grobeisen- und sechs Feineisenstrecken, welche taglich 1700 Ctr Fertig-
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fabrikat herstellen. Im Jahr werden *25 ООО t Fertigprodukte bezw.
30 000 t Halbprodukte geliefert, welche auf die Herminenhiitte bei
Laband und die W erke der oberschlesischen Drahtindustrie-A.-G-. zu
Gleiwitz fiir die dortige Drahtfabrikation gehen.
6. Bismarkkutte liefert vorzugsweise Feineisensorten, welche sich
wegen ihrer vorziiglichen Qualitat eines bedeutenden Absatzes erfreuen, Profileisen jeder Art und in verscliiedensten Dimensionen,
Flach- und Bandeisen bis zu den scliwachsten Ivalibern, und ЛУа-lzdralit.
Die vornehmste Specialitat des W erkes sind aber diinne
Bleche, z. Th. aus Holzkohlenroheisen und auf Polirwalzen hergestellt,
in der Starke von 5,5 mm bis herab zu 0,3 mm. Das ЛУегк besitzt
16 Puddel- und 6 Schweissofen sowie eine Luppenstrecke, ein Grobeisen- und zwei Feineisenstrecken fur die Stabeisenfabrikation; das
Blechwalzwerk hat eine Walzenst.recke mit drei AValzengeriisten, deren
Walzen 1,5 bis 2 mm Ballenlange und 0,50 bis 0,60 m Dchm. besitzen,
dazu 12 Gluhofen; die 5 Walzenzuginaschinen haben ca. 700 H P.
Die Einrichtungen des W erkes zeichnen sich durch die geraumige
und iibersichtliche Anordnung aus. Auf der Industrie- uud GewerbeAusstellung zu Breslau in 1SS1 zeichnete sich das ЛУегк durch Exemplare
feinster Blec-htafeln aus, von denen eine 1020 mm lang, 650 mm breit
und 0,07 mm stark 361 g wog, eine andere 620 mm auf 460 mm und
0,016 mm stark 35 g schwer war. Ein Bandeisen, 20 mm breit und
1,75 mm stark hatte 90 m Lange. Bekannt ist, dass bei der ausserst
geringen Starke und grossen Biegsamkeit dieser papierdiinnen Bleche
dieselben eine Yerwendung als Material fiir die Herstellung kiinstlicher
Blumen in der hiesigen Fabrik von Christine Jauch gefunden haben.
Es werden jahrlich gegen 8u00 t Feineisen, 4000 t Faconeisen und
2000 t Feinbleche erzeugt, und von letzteren gegen 90 Proc. nach
Russland und Rumanien ausgefiihrt.
7. Bethlen - Falvahiitte des Grafen Guido Henckel-Donnersmarkhiitte ist in ihren Einrichtungen fiir Grobeisen ein alteres ЛУегк,
welchem vor einigen Jahren eine Feineisenstrecke hinzugefiigt wurde.
Mit seinem Bestande an 14 Puddel- und 6 Schweissofen, 2 Dampfhammern und 4 W alzenstrecken, mit 4 ЛУalzenzugmaschinen von ca.
90o H P ist es ein sehr leistungsfahiges ЛУегк; jahrliche Produktion
gegen 13 000 t.
S.
Redenhutte besitzt 2 getrennte A btheilungen, das alte ЛУаІгwerk fiir Grob- und Eeineisenfabrikation und das neue Blechwalzwerk.
Das a here ЛУегк mit 16 Puddel- und 7 Schweissofen, 3 Dampfhammern,
1 Luppen-, 1 Grob- und 3 Feineisenstrecken schliesst sich mit der
Jahresproduktion von 10 000 t. dem Rahmen der vorauf genannten
ЛЛ'егке an. Das Blechwalzwerk enthalt 13 Puddel-, 4 Soliweiss- und
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3 GKihofen, 1 Luppen-, 1 Blech- und 1 Feinblechstrecke: das Blechwalzwerk mit 2 AYalzengeriisten, deren AYalzen 2200 bezw. 1830 mm
Ballenlange und 635 mm Dcbm. haben, wird von einer Dampfmaschine
von 120u mm Cylinderdchm. und 400 H P getrieben: dieselbe maehr
55 bis 60 Touren pro Minute; es werden Packete bis zu 20 Ctr Schwere
verwalzt und Bleche bis 1S25 mm Breite gefertigt.
9. Herminenhiitte bei Laband, vornehmlieh Feineisen- und Drahtwalzwerk, ist ausgezeielinet durch seine vorziiglichen Feineisenqualitaten; das Profillieft enthalt 196 verschiedene Profile in Winkel-,
Fenster-, T" Eisen, Haspen- und G itter-, U-Eisen, Halbrund-. Oval-,
Kummetbugel-, Bertstell-, Karnies- und Leisteneisen u. a. in. Es sind
22 Puddelofen im Betrieb, deren Einsatz 7,5 Ctr betragt und werden
6 bis 7 Chargen in 12 Stunden gemacht; ausserdem 10 Schweissufen,
1 Luppen-, 1 Grob- und 3 Feineisenstrecken.
Die AValzenzugmaschinen, 5 an der Zahl, von 150 bis 200 H P , sind schnellaufend
und arbeiten sammtlich mit Yiederdruck und Condensation.
Die
sammtlichen aus dem Luppenwalzwerk kommenden Kohpriigel werden
gebrochen und auf Qualitat probirt; das Feinkornpuddeleisen geht
zum Drahtwalzen. E nter den Bandeisensorten nimmt dasjenige von
IS bis 26 mm Breite und 0,7 mm Starke eine erste Stelle ein,
da es das englisclie Bandeisen vom Xorddeutsc-hen Markte verdrangt hat. A~on Bund- und Quadrateisen wird auch einiges haltgestreckt, mittels einer 10 pferdekraftigen Schleppzugmaschine, in
Liingen bis zu 4 m. Die Dralitpriigel werden in einer Hitze bis zu
5 mm Starke herab ausgewalzt. Fiir das Auswalzen von Stahldralit
ist ein neues AYalzwerk mit einer Betriebsmaschine von 400 HF* erbaut worden; es ist dies eine Zwillingsmaschine mit Corliss-Steuerung
und Glockenventilen; verwalzt werden Flusseisenpriigel von Friedenshiitte sowie Bochumer Federstahl, welche bis auf 5 mm gestreckt
werden; eine Bolle Draht wiegt 54 Pfund und ist 70 m lang. Die
Jahresproduktion der Hiitte an Fertigfabrikaten betragt mit derjenigen
der Baildonhiitte zusammen an 50 000 t.
10. In dem Drahtwalzwerk vorm. A. Hegenscheidt zu Gleiwitz
stelit ein altes Feineisen-'VCalzwerk mit zwei Strassen ausser Betrieb.
Das neue AYalzwerk fiir Stahldraht geht mit zwei Schweissofen und
einer Drahtstrecke mit 18 AA^alzen, von denen 16 in vier Doppelstandern mit gekuppelter Beschleunigung nach Patent Boker angeordnet sind. Die Zugmaschine hat 400 H P, Corliss-Steuerung und
Glockenventile, und macht 40 Spiele in der Minute, die Uebertragung
auf die AValze liefert 240 Emdrehungen; die letzte AYalze macht
630 Emdrehungen und legt der Draht 8 m pro Secunde zuriick; die
Lange des 4,5 mm starken Drains ist 140 m. — Die hier erzeugten
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Drahtmengen werden auf den Stiftfabriken und JDralitziehereien der
Oberschlesischen Drahtindustrie-Actien-Gesellschaft verarbeitet.
11. Zawadzkiwerk und Sandowitz sindЛVerke der Oberschlesischen
Eisenbahn-Bedarfs-Gesellschaft zu Friedenshiitte und liegen ausserhalb
des eigentlichen Industriebezirks. Ersteres ЛѴегк liefert Grob- und
Feineisen und verarbeitet Roheisen von Friedenshutte; die Aussichten
seines Puddelwerks wurden oben (S. 171) besprochen. Auf einer Grobund zwei Feineisenstrecken werden aus 25 00U t Roheisen ca. 19 000 t
Grobeisen, 6500 t Feineisen, 180 t Grubenschienen und 70 t Fayoneisen, zusammen rund 26 000 t Stabeisenfabrikafe hergestellt. Zu
Sandowitz werden auf zwei Feinblechstrecken aus 1100 t Stahlplatinen
und ca. 700 t Blechabschnitten gegen 1400 t Feinbleche fabricirr.
In Yossowska betreibt Friedenshutte ein Hammerwerk mit Schweissfeuern unter Benutzung von AYassergefalle, auf denen jahrlich 300 t
Stabeisen und Schareisen dargestellt werden. Einen gleichen Betrieb
vollfuhrt F. Iladam ik A Comp, auf Carlshiitte bei Creuzburgerhiitte mit
einer Jahresproduktion von 74 t.
12. Die Hoffnungshiitte von A. S choc nowa ist ein kleineres, seit
42 Jahren bestehendes ЛѴегк, welches aus Alteisen, Drehspahnen und
Abschnitten, in Packeten zusammengesehweisst, jahrlich gegen 6000 t
Grobeisen und Grubenschienen fertigt; das W alzwerk wird von zwei
AYalzenzugmaschinen
zu 30 und 40 H P angetrieben
О
C
O und gehoren
dazu zwei Lumpenhammer, zwei Dampfscheeren, diverse Pumpen- und
G eblii sema sсhin en.
13. In Paruschowitz bestehen die Lachmann’schen Hiittenund Stanzwerke aus einem Eisen- und Blechwalzwerk am genannten Orte und einer Blechstrecke in Rvbnik; hierzu ist vor
2Ѵг Jahren ein Stanzwerk zur Herstellung von Iviichen- und Molkereigerathen getreten. Das Eisenwalzwerk wird mittels eines Wasserrades von 20 H P, das Blechwalzwerk mit Dampfmascliine von 80 H P
betrieben; das Eisenwalzvrerk fertigt aus Alteisen jahrlich 800 t Grob
eisen, das Blechwalzwerk 500 t Feinblec-h; an Kuchen- und Molkereiartikeln werden 250 t hergestellt und enthalt das Stanzwerk 3 Pressen,
S Druck- und 3 Drehbanke, 2 Scheeren und 1 Durchstoss.
y. D ie S ta h l- u n d F lu s s e is e n - F a b r ik a ti o n . Von den 3 Stahlumwandelungsprocessen wird das Bessemer- oder saure A'erfahren
in Konigshiitte, das Thomas- oder basis cite Yerfahren ebenda und
auf Friedenshutte, das Martin - Yerfahren in Konigshiitte und in
Borsigwerk ausgefiihrt.
D as B e s s e m e r v e r fa h r en. Aaclidem man dasselbeauf der Konigs
hiitte unter fiskalisclier Yerwaltung in den sechsziger Jahren nur versuchsweise und in kleinem Maasstab betrieben liatte, ging die Yer-
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einigte Kónigs- und Laurahiitte zu Anfang der siebenziger Jahre mit
der Errichtung einer Bessemerhiitte mit 3 Convertoren und 2 CupolEmschmelzofen vor. Die Converter sind zu 10 t Chargen eingerichtet
und konnen nach Bedarf in der Schicht 24 Chargen gemacht werden;
die Dauer einer Charge betragt 40 bis 45 Minuten. Die friiher vor
den Convertoren angelegte halbkreisformige und mit hydraulischem
Pfannenkrahn bediente Cfiessgrube ist abgeworfen und durch eine
Geleisbahn ersetzt worden, auf welcher eine mittels Locomotive fahrbare Pfanne vor die Converter gefahren wird. Der AYind wird von
einer Zwillingsmaschine von 620 H P beschafft sowie mittels Eoot’scher
Geblase, welche von einer 38 pferdekraftigen Maschine getrieben
werden; 2 Accumulatorpumpen von 42 H P speisen die hydraulischen
Hebe- und Senkvorrichtungen.
Die Zusammensetzung des Bessemer-Roheisens siehe oben S. 167.
Der Yerlauf der Charge wird mittels Spectrum beobachtet: nach dem
Yerschwinden der Ivohlenstofflinien wird der Converter gewendet und
mit Schienenenden, Ferromangan oder Ferrosilicium beschickt und kurze
Zeit nachgeblasen, worauf das Metali in die Pfanne ausgegossen wird.
Der Ausguss in die Formen geschieht mittels Tric-hters; die Blocke
haben 10 bis 12 Centner Cfewicht und werden, nachdem sie wieder
gewarmt und gehammert, auf 2 Schienenlangen ausgewalzt. Das
Maschinenwalzwerk wird mit einer Maschine von 5S0 H P betrieben;
2 Dampfhammer haben je 200 Centner Fallgewicht. Das Zerschneiden
der Schienen bewirkt eine Pendelkreissage mit Maschine von 10 H P ;
ausserdem sind noch 1 Appretur- und 1 Stossmaschine von 30 bezw.
14 H P vorhanden. Jahresproduktion ca. 16 000 t Schienen, 5 000 t
Trager und Schwellen, 1600 t Bandagen, 2000 t Grob- und Feinbleche.
D as T h o m a s v e r fa h re n . Die Patente von Gilchrist Thomas
wurden in Oberschlesien gemeinschaftlich von der Ivonigshiitte und
Friedenshutte im Jahre 1SS4 erworben; letztere baute daraufhin ein
Thomaswerk nebst Schienen- und Bleckwalzwerk, welche mit Beginn
18b5 in regelmassigen Betrieb kamen, die Ivonigshiitte richtete einen ihrer
Converter auf das basische Yerfahren ein. Der Mangel an geeigneten
Erzen, um ein taugliches Thomasroheisen zu erblasen, hat auf Konigs
hutte das Yerfahren kauin zur Entwickelung kommen lassen. Dagegen hat Friedenshiitte glanzende Erfolge zu verzeichnen.
Das Stahlwerk der Friedenshutte hat drei Converter von 9 t
Chargengewicht, woven zwei stets im Betriebe, welche in etwa 4 m
Hohe iiber der Iliittensohle aufgehiingt sind. Das Yerblasen einer
Charge dauert 25— 30 Minuten; das Roheisen enthalt 2,5— 3 Proc. P,
1,5— 2 Proe. Si, 4,5 Mn. In die Converter werden gestampfte Biiden
aus gebranntem Dolomit eingesetzt, zu welchen ein sehr reiner ober-
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schlesischer Dolomit verwendet wird; der Boden hat 45 Dlisen zu
1*2 mm Dchm. und kann leicht. ausgewechselt werden. Die Boden halten
15 his 20 Chargen, das Futter der Seitenwande fast eine Woche aus.
Das geschmolzene Roheisen wird auf eine aus dem Zuschlagskalk im
Converter bereitete Unterlage gelassen und betragt der Zuschlag
15 bis 18 Proc. Die verblasene Charge wird in eine auf Locomotivgestell fahrbare Pfanne abgestochen, aus der der Stahl steigend in die
Blockformen vergossen wird, zu welchem Zwecke letztere in Gruppen
von acht Stuck um einen Central-Einguss vereinigt und durcli untere
Canale verbunden sind.
Die Zusammensetzung der Thomasschlacke der Friedenshiitte hat
E. Jensch *) einer eingehenden Untersuchung mit Riicksicht auf deren
Уerwendbarkeit fiir die Landwirthschaft unterworfen; dieselbe ergab
im Durchschnitt in 100 Theilen einen Gehalt von:
P 20 5
C’aO
MgO
FeO
F e20 3 A1,03 AInO
18,93

54,87

4,90

8,83

5,20

S

S i02

0 ,4 4

6 ,8 5

3,51

0,51

Die Yerarbeitung und Yertrieb dieser Schlacken, deren Menge
fiir Handelszwecke sich auf rund 3600 bis 4000 t im Jahre stellen
diirfte, hat die Firma A. AViinsch zu Rosamundehiitte iibernommen
(siehe oben S. 52).
Zum Auswalzen werden die Blocke in einem Schweissrollofen
gewarmt; zum Auszielien derselben aus dem Ofen wird die Zange mit
einer mechanisch angezogenen Sehleppkette verbunden; es sind neun
Schweissofen vorhanden. Das AYalzwerk ist mit einem Eniversal(Bandagen-), einer Schienen-Triostrecke, einem Grob- urd einem Feinblech -AYalzwerk, sowie zwei Dampfhammern ausgeriistet, w^elche
Maschinen in der Gesammtstarke von 2500 H P besitzen. Das Grobblech -AYalzwerk ist als L auth’sches Triowalzwerk mit AAalzen von 2,5 m
Ballenlange eingerichtet und auch wegen des abbalancirten Rollentisches
bemerkenswerth. Die Jahresproduktion von 35 000 t vertheilt sich
mannichfaltiger AA^eise auf 16 000 t Ivniippel, 9000 t Eisenbahnschienen
und 3400 t Bandagen und Flacheisen, 500 t Grubenschienen und
Trager, 2SO0 t Grob- und 1600 t Feinbleche, 1400 t Blecheisen (zu
Schaufeln etc.).
Es darf dieses Thomas werk in Yerbindung mit dem hochst
leistungsfahigen AAralzwerke als eines der sehenswerthesten und den
zeitgemassen Fortschritt der oberschlesischen Technik bekundenden
AYerke bezeichnet werden!
0 Zeitschr. d. Oberschl. Berg- u. Hiittenmann. Лгег.
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Dasselbe gilt von den M a r tin s ta h lw e r k e n auf Borsigwerk und
Konigshiitte. Kachdem diese beiden ЛѴегке schon seit. langerer Zeit
Afartinstahl in kleineren Oefen von 5 bis 6 t Inhalt dargestellt
hatten,J
О
hat die infolge der Debertragung des basisc-hen Yerfahrens auf die
Stahlbereitung im Flammofen bewirkte Yerallgemeinerung dieser Fabrikationsweise auch fiir die obersehlesischen AYerke eine neue Periode
des Fortschritts anbrechen lassen, welche demnachst noch an Ausdelmung gewinnen diirfte. Denn in der That scheint die Darstellung
von Afartinstahl nach der neueren Alethode, welche unter Anwendung
jedweder Art von Rohinaterial, selbst des unscheinbarsten, einen Stahl
von jeglicliem Grade der Schweissbarkeit gewinnen lasst, berufen,
sowohl den anderen Methoden der Flusseisendarstellung wie auch dem
Puddelofenprozess einen bedenklichen Afitbewerb zu bereiten!
О

О

О

Borsigwerk hat daher eine neue. sehr schone und instructive
Anlage von drei Marti nofen zu 15 t Einsatz, in einer Flucht stehend,
errichtet, welche auf ihren AYarmespeichern, die mit Siemens’schen Generatoren verbunden, aufruhen. Die im Kellergeschoss gelcgenen, von der
Riickseite der Oefen aus zuganglichen Generatorfeuerungen, die A’erbindung derselben mit den Regeneratoren durch moglichst kurze
Rohrleitungen, die Handhabung der Umsteuerungsventile fiir Gas und
Luft vom Standorte an der Arbeitsthiir des Ofens a u s , machen
den Betrieb zu einem iiusserst iibersichtlichen und gut zu leitenden.
Da der erste dieser Oefen erst im Alarz dieses Jahres in Betrieb
gekommen war, lasst sich iiber die Betriebsergebnisse noch keine
An gab e machen.
О

7
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Auf Konigshiitte sind zwei Alartinofen nach demselben Princip
der Anordnung errichtet worden und im Laufe des ersten Jahresviertels in Betrieb gekommen. Der Flammofen fasst gleichfalls einen
Einsatz von 15 t und werden in 2-1 Stunden 2 bis 3 Chargen gemacht. Alan schmilzt ca. 25 Proc. Roheisen und ca. 75 Proc. Stahlund Eisenabfalle aller Art, oder auch 70 bis 75 Proc. Roheisen und
30 bis 25 Proc. Erze ein, giebt den notliigen Kalkzuschlag und lasst
im Laufe der Charge" mehrmals die iiberschhssige Schlacke ab. Da
sich auch dieser Betrieb noch im A'ersuchsstadium befindet, so verlautbarte nichts iiber die Beschaffenheit der erzeugten Stahlsorten.
О

О

(). D r a h t- , X a g e l-, K e tte n - und R o h r e n f a b r ik a tio n .

Eine
A’erarbeitung des AYalzdrahts zu gezogenem Draht, sowie beider zu
Xageln und Stiften, ebenso die Anfertigung von Sprungfedern aus ge
zogenem Draht geschieht nur auf einem AYerke Oberschlesiens, der
Drahtzieherei und Stiftenfabrik vorm. Kern A Caro, jet.zt im Besitze
der (Jbersclilesischen Dralitindustrie - Actien - Gesellschaf't zu Gleiwitz.

Die Fabrik besteht aus mehreren getrennten Abtheilungen, wie
sie der Betrieb erfordert: In der D r a h tw a s c h e r e i und G ltih w e r k s ta tt wird der Draht in einer 6 bis 7 Free. Sehwefelsaure
haltigen Lauge gebeizt und gepoltert, d. li. noch im Gebinde mit
kraftigen Ilolzhammern gesehlagen. Kacli einem ersten Durchgange
durch die Zieheisen wird der Draht in Topfen, d. i. in Cylindern aus
Gusseisen, deren Deckel auflutirt wird. geglitht, zu welchem Zwecke
die leeren Topfe durch einen fahrbaren Ivrahn in eine Grube zum Einpacken der Driihte gestellt, alsdann durch einen zweiten Krahn aus
der Grube gehoben und in die Oefen gesetzt werden, deren fiinf in
einem Halbkreise angebracht sind; dieselben werden mit Hauben mit
aufgesetztem
Luftabfiihrungsrohr
bedeckt.
О
О
Die D r a h t z i e h e r e i ist, in verschiedenen JSalen und Stockwerken
vertheilt, mit 237 Ziehtrommeln ausgeriistet; der Anzug derselben
mittels Schleppzange ist der gewolmliche, bei feineren Drahten auch
mit Bufferfedern versehen. Soweir fiir die Fabrikation von Sprungfedern die Drahte verkupfert werden, so geschieht dies Galvanisiren
durch Eintauclien des Drahts in eine Losung von Kupfervitriol
vor dem Ziehen. Man fabricirt Draht in alien Starken bis herab
zu 7: mm. dem feinsten Draht zum Blumenbinden und zu Biirsten,
von welchem nur 1 Pfund per Tag gezogen wird.
In der F e d e r f a b r i k geschieht die Herstellung von Sprung(Polster-)federn sammdich aus galvanisirtem Draht —- entweder von
der Hand, indem der Draht auf ein hdlzernes Modeli von der Form
der Sprungfedern aufgerollt wird, oder mittels kleiner automatischer
Maschinen, in welchen der Draht zwischen kleinen Rollen hindurchgeht, in welchen er 5 bis 7 "Windungen erfahrt, je nach der Ilohe
der Federn; die so im doppelten Conus aufgerollte Feder wird in der
Langsaehse zusammen und platt gedriickt, um ihr die Federung zu
verleihen. Die Cgewohnlichen
Federn werden am Ende,i zwecks ihrer
j
zukunftigen Befestigung, einfach zum Ilaken umgebogen, gekropft;
bessere Federn werden mit kleinen Kapseln aus Blechstreifen versehen,
die auch in der Fabrik auf sehr ingenios construirten Maschinen
hergestellt werden; die besten Federn werden geknotet d. h. es wird
das Ende. gleichfalls auf mechanischem W ege, auf dem letzten Umgange aufgewickelt. Jahrlich werden gegen 100 000 Centner Federstahl versendet, deren Absatz allerdings mit einigen Schwierigkeiten
der Concurrenz gegentiber verkniipft ist.
Die D r a h tn a g e l- und S tif te n f a b r ik ist ein grossartig und
leistungsfahig angelegtes ЛУегк, in welchem gleichfalls in verschiedenen
Salen nach dem Kaliber der herzustellenden Xagel und Stif'te, die
grossten Flossnagel 10 mm stark und 30 mm lang, bis herab zur
16*
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feinsten Harmonikapinne dargestellt werden. 50 Masehinen gehen auf
Grobstifte, deren per Tag 300 Ctr, per Maschine dnrchschnittlich
6 Ctr, angefertigt werden, 97 Masehinen dienen zur Herstellung von
Feinstiften, von welchen 100 Ctr per Tag fallen. Hoehst bemerkenswerth ist eine Schuhzwecken-Schneide, deren Maschine eine gleichzeitige hubformige wie um ihre Langsachse schaukelnde Bewegung
vollendet, und dabei aus 6 vorgelegten Blechstreifen (10 auf 2 mm
stark) auf einen Schnitt 6 Stifte erzeugt und 120 Hiibe pro Minute
macht, also 720 Stifte in der Minute sehneidet; die Blechstreifen fallen
durch eigene Schwere vor das Messer der Maschine.
Bei der ubergrossen Mannigfaltigkeit der Nagelsorten ist die
Handschlosserei- und Drehwerkstatt, in weleher die fiir die Xagelund Stiftmaschinen erforderlichen, aus bestem englischem Gussstahl
hergestellten Backen geschnitten und gehartet werden, und die Magazinirung dieser Backen nicht minder ein bewundernswerthes W erk.
An K e tte n s c lim ie d e n sind 2 W erke vorhanden: eine in Yerbindung mit der cben genannten Drahtfabrik, eine andere befindet
sich auf dem Grundstuck des vormals A. Ilegenscheidt’schen Drahtwalzwerks. Auf ersterer befinden sich 153, auf der andern 130 Kettenfeuer. Die Anfertigung der Ivetten ist eine einfache, von der Hand
erfolgende und beruht lediglicli auf der Geschicklichkeit des fertigenden
Schlossers; das Schmieden kleiner Kaliber besorgen Jungen. Die in
den erforderlichen Langen geschnittenen Drahte werden vorgekrummt,
die Enden derselben im Feuer zu Scliweisshitze erwarmt und zur
Kette, Glied fiir Glied angereiht, zusammengeschweisst, wobei die
bereits fertige, an der Zange gehaltene Kette zum Feuer heraushangt.
Mit dem Zusammenschweissen wird dem Gliede eine halbe Drehung
gegeben. Die Endringe der Ivetten werden in Gesenken geschmiedet,
wozu der dariiber aufgehangte Hammer mit dem Fusse angezogen
wird; die Knebel der Ketten werden heiss mittels einer Leier gewunden, um ihnen grossere ITaltbarkeit zu verleihen. Der Aufenthalt
der Arbeiter in den engen Gangen, wo dieselben fast Mann an Mann
an den unter gemeinschaftlichem Abzug vereinigten, dicht aneinander
stossenden Schmiedefeuern stehen und arbeiten, ist kein beneidenswerther.
Die R o h r e n f a b r ik von S. Huldschinsky zu Gleiwitz ist gleichfalls ein in seiner Art in Oberschlesien einzig dastehendes W erk; dasselbe besteht seit 1S0S und fertigt patentgeschweisste schmiedeeiserne
Dampf- und A\'asserleitungsrohren jeglicher Art mit zugehorigen Yerbindungssnicken (Fittings), Mobelrohren, Pressrohren, Bohrrohren,
Dampfheizungsrohre, Kessel- und Locomotiv-Siederohre bis zu 22S mm
Dchm.; ausserdem schmiedbaren Guss sowohl fiir eigenen Bedarf wie
О

О

о
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fiir Marinezwecke (Kauschen d. h. Lochfutter fiir die Taue). Seit
1878 hat das ЛѴегк die Ausgestaltung des Kesselsystems Schmidt als
Fabrikationszweig aufgenommen, von welchem 2 Kessel in der Fabrik
selbst im Betriebe sind; der AViderstand dieses Systems gegen Herbeifiihrung von Explosionen wurde durch Tersuche nachgewiesen1).
Das W erk besteht aus mehreren in getrennten Gebauden liegenden
A btheilungen:
Die R o h r e n z ie h e r e i2) enthiilt 1 Schweissofen fiir Herstellung
patentgeschweisster Siederohren mit Walzwerk, 1 Ofen zum Vorwarmen und Einbiegen der Platinen, 1 Ofen zum Einrollen der Rolire.
Fiir die Fabrikation von Gasrohren, welche mittels Schleppzeug gezogen werden, dienen 2 Oefen, deren nur einer, mit Rucksicht auf
den Absatz, in Betrieb. Die Betriebsmaschine fiir das Walzwerk hat
170 HP, fiir die iibrigen Yerrichtungen, den Rohrenzug, Richte-,
Fraise- und Gewindeschneidemaschinen sind 3 3Iaschinen mit zusammen
50 H P vorhanden. Diese Fabrikation ist in mehreren, unter sich
verbundenen, geraumigen Hallen eingerichtet, die luftig und gut beleuchtet, durchweg mit Dampfheizung versehen, einen vorziiglic-hen
Eindruck machen. Xicht minder grossartig ist das dem Yerwaltungsgebaude angeschlossene, in Holzconstruction ausgefiilirte Hagazin und
Lager, von welchem die Yerladung direct in die Eisenbahnwagen
stattfmdet. — In d e r F i t t i n g s - u n d M u f fe n fa b rik werden diese
Theile theils aus Blechen von der Hand geschweisst, theils gegossen
und aus dem schmiedbar gemachten Guss gearbeitet; mit dieser Abtheilung ist eine mechanische Schlosserei verbunden, welche mit einer
•Wpferdekraftigen Maschine bet.rieben wird. — Die Herstellung von
sc h m ie d b a re m G u ss erfolgt in 5 Temperofen, d. s. im Boden versenkte gemauerte Ivasten von 15 Ctr Fassung, welche auf iiberwolbten
Feuerungen stehen, so dass die Flammen seitlich in die Hohe treten
konnen. In diese Kasten werden die zu tempernden Gegenstiinde
verpackt und dicht mit Spatheisenstein eingebettet; die Beschickung
wird mit Lehmbrei iibergossen und verlutirt, dann wird eine Ilaube
daraufgesetzt und die Kasten 60 bis 72 Stunden beheizt. — Die
Jahresproduktion betriigt 100 000 Ctr verschiedener Rohren, ausserdem 30 Stuck Schmidt-Ivessel von je 300 Ctr Gewicht.
f. E is e n g ie s s e r e ie n u n d M a s c h in e n b a u a n s ta lte n , R a d e rf a b r ik a tio n . Die Statistik des Oberschles. Berg- und Huttenmann.
1) Y ergl. Zeitschr. d. Y erein s deutsch. In g.

1886.

Bd. 30.

2) Y ergl. B esch reitu n g d ieser Fabrikation, Zeitschr. d. Y ereins deutsch. Ing.
Bd. 20.

S. 2 4 9 . — B erg- nnd Htlttenm ann. Zeitung.

K erpely, Fortschr. etc.

1 8 8 4 /8 5 .

S. 331.

1S76.

1877, S. 69 und 1 8 7 8 , S. 529. —

1S6

Yereins zalilt '23 ЛѴегке des Eisengiessereibetriebes auf; 9 von diesen
ЛѴегкеп liaben wir beim Hochofenbetrieb kennen gelernt, es sind dies:
Bethlen-Falvaliiitte, Borsigwerk, Donnersniark-, Gleiwitzer, Hubertus-,
Ivonigs- und Laurahiitte, Reden- und Tarnowitzerhiitte, sie versehmelzen
siimmtlich eigenes Roheisen: zu ihnen gesellt sich das W erk zu
Colonnowska (Kreis Gr.-Strehlitz), welches als Dependenz der Friedens
hutte von dieser sein Roheisen empfangt. Im engeren Industriebezirk
sind von den ubrigen ЛѴегкеп gelegen:
H einrichsw erk y o u H . K iihnem ann z u Friedrichshiitte,
Jacobshiitte Yon Gerh. E rbreich zu K attow itz,/
R h ein & Co., Com m andit-G esellschaft, Zawodzie bei- K attow itz,

H. Ivotz in Kicolai,
AYalterlmtte von G. Schm ula, ebenda,
E in trac h th u tte, A ctien-G esellschaft, bei Schwientochlowitz,
H en n ig & Co., E igenth. Ad. B reit-T arnow itz, zu Gleiwitz,
L udw ig Josefshiitte Yon F r. G aw ron und Genossen, ebenda.
Im w eiteren Industriebezirk bestehen:
P a u lsh u tte bei Sohrau, in F irm a M. A dler & P anofsky daselbst,
Ganz & Co., F iliale der A ctien-G esellschaft Ganz & Co. zu B udapest,
H alapane, dem Konigl. Preuss. Bergfiskus geliorig, bei Oppeln,
C reuzburgerhiitte, K reis Oppeln, von F . H adam ik cb Co.,
G r.-S trehlitzer E isengiesserei von Gebr. P ra n k el, G r.-S trehlitz.
F e m e r die
O ppelner E isengiesserei und Masc-hinenfabrik zu Oppeln.

Der Yerbrauch dieser ЛѴегке an Roheisen, Stahl und Schmiedeeisen beliiuft sich jahrlich auf 23—27 000 t, wovon gegen 17 000 t aus
oberschlesischen Iliitten entnommen werden, mithin, da 19 0001 Giessereiroheisen von den Hochofen producirt werden, fast diese ganze Produktion:
nahezu ein Drittel des Schmelzmaterials besteht aus Alt- und Brucheisen, 4 Proe. werden an Roheisen aus England, Schottland, Ungarn
(Ganz & Co.), Steiermark und Schweden bezogen, 2 Proe. werden an
Stahl- und Schmiedeeisenabfallen theils fiir sich, theils zusatzlich verschmolzen, da deren Zusatz dem Gussmaterial eine besondere Ziiliigkeit
verleiht. Yon den zum Yersclimelzen verbrauchten 5500 t Cokes wird
nicht ganz die Halfte aus Kiedersehlesien bezogen, da die ober
schlesischen Cokes fiir sich dem Schmelzgange im Cupolofen nicht
gemigen. Die Jahresproduktion ubersteigt 25 000 t und besteht zu
6S00 t oder 27 Proe. aus Rohren, zu 174 t oder nahezu 0,7 Proe. aus
Temperstahlguss des AVerkes Halapane; von dem gleichkommenden
Quantum des Absatzes werden etwa 7000 t oder 28 Proe. von den
ЛѴегкеп in eigene лѵеііеге Yerarbeitung genommen. ЛУепп schon an

und fiir sich die Fertigstellung
О
О der Gussstiicke eine Aacharbeit bezw.
Yervollstandigung in der mechanisclien AVerkstatt erfordert, so geht
sclion aus dem letzterwahnten Umstande hervor, dass fur die Alehrzahl
der Eisengiessereien die Herstellung der Gusswaaren die Grundlage
und den Ausgangspunkt fiir den Bau топ Maschinen bildet.
Hinsic-htlich der B e s c h a f f e n h e i t d e s o b e r s c h le s is c h e n
G ie s s e r e i- R oh e ise n s ist es seit lange festgestellt, dass dasselbe in
seiner Leichtfliissigkeit und Zahigkeit den besten englischen und
schottischen Sorten nicht nachsteht, dass es aber eines sehr hitzigen
Einschmelzens bedarf. Es darf beziiglich dieser Ergebnisse auf die
топ Hrn. Bergrath Jiingst, Direktor der Konigl. Gleiwitzer Hiitte, im
Ibriigger-Ofen angestellten Yersuclie verwiesen w erden1). Die schon
oben (S. 167) gegebenen Analysen топ Gleiwitzer Roheisen тегтоііstiindigen sich durch die nachstehenden:
GrobkOrnig No. I

GrobkOrnig No. II

Si

3,10
2,35
2,30

2,92
2,35
4,02

P

0,29

0,29

Gesammt-C
daT on Graphit

FeinkOmig No. II

B, 16

Proe.
2,51
2,19

=

0,31

=

Mn
2,00
1,65
1,0$ =
Auch H. P au l2) hat gegeniiber den Bestrebungen топ F . G autier3),
das sc-hottische Roheisen durch ein Ferrosilicium топ 8 bis 15 Proe. zur
Erzeugung eines graphitreichen Gusseisens zu ersetzen, nachgewiesen,
dass das schlesische Giessereieisen mit seinem Siliciumgehalt топ 2,5
bis 3,5 Proe. und bei seinem massigen Preise sehr wohl geeignet sei,
das sc-hottische Roheisen т о т Continent zu Terdrangen, zumal dasselbe
auch mit dem Gehalt топ 4 Proc. Si kaum einen hoheren Preis beanspruchen werde. Es steht daher zu enTarten, dass das oberschlesische
Giesserei-Roheisen sich zukunfrig noch weitgedehntere Absatzkreise im
Aorden Deutschlands gewinnen wird.
Zu den einzelnen AYerken ubergehend, darf als Musterstatte des
Giessereibetriebs
die f is k a lis c h e G le iw itz e r H iitte bezeichnet werden. Das
AVerк treibt in seinen grossen, geraumigen, seit Jahren beniitzten Giesshallen den Guss топ iraschinentheilen und Baustiicken, namentlich
grossen Dampfcylindern, A'entilkasten, Saulen etc.; hierzu ist im Jahre
18S3 eine neue Rohrengiesserei (Serlohiitte) zur Herstellung топ geraden
!) Zeitschr. d. Oberschl. Berg- u. Hilttenmaon. Ver. 1885. S. 432. — Eisenzeitun^
1885. S. 678. — Stahl und Eisen. 1885. S. 592.
2) Zeitschr. des Oherschles. Berg- u. Huttenmann.Yer. 1887. S. 210.
3) Iron.. Bd. 28. S. 372.
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Muffen- und Flanschenrohren getreten, welche durch die Anwendung
stehender Formen sowie durch die gesammte Anordnung dieser Formen
verschiedenen Kalibers und des damit verbundenen Giessbetriebs ein
hochst leistungsfahiges W erk geworden is t1). Die Formkasten von
Gusseisen bestehen aus den beiden Schafthalften und dem Yerschlussringe
О am unteren Ende,7 und sind in Schlitzen der Formsolile
aufgeliangt; es sind Modelle fiir 56 Dimensionen erforderlich. Neben
der Formerei befindet sich die Iverndreherei. Die von der Hand aufgestainpften, mit der iluffe nach oben gerichteten Formen werden mit
fahrbaren Coksfeuern, kltinere Formen mi tels Gasfeuerung getrocknet.
Das gcschmolzene Roheisen wird in fahrbarer Pfanne mittels eines
Aufzugs auf die Formsohle gehoben und geschieht das Ausgiessen in
die Formen iiber einem Gusstrichter. Zum Umschmelzen des Roheisens dient ein Ibriigger'scher, sowie ein Ivrigar’scher Cupolofen, ein
solcher nach dem System Greiner & E rp f2) ist im Bau begriffen: fiir
den Guss grbsserer Stiicke sind Flammofen vorhanden, in deren Nahe
die abzugiessenden Stiicke in Dammgruben eingeformt werden. Die
Jahresproduktion stellt sich auf fast 9000 t, лѵиѵоп 5500 t in Rohren
geliefert werden.
Die M a s с li i n e n f a b r i к d e r G1e i w i t z e г H ii 11 e, deren Leistungen
bereits mehrfach Erwahnung fanden, kann zugleich als die bedeutendste
Oberschlesiens hervorgehoben
werden;i nicht nur fiir die fiskalischen
O
Bergwerke in und ausserhalb Oberschlesiens ist sie mit Lieferungen
von Forder- und W asserhaltungsmaschinen, Dampfkesseln und Bauausfuhrungen beauftragt worden, sondern diese Arbeiten haben ein
massgebendes
Svstem
fiir die Anordnung derartiger
Maschinen und
О
«.
о
Bauten abgegeben, welches bei anderen koniglichen Behorden und
auf den Privatbergwerken Anerkennung und Eingang gefunden hat.
Nicht weniger als 5S verschiedene Dampfmaschinen und 43 verschiedene
Dampfpumpen wurden in den letzten 10 Jahren geliefert darunter:
1 unterird. 2 cylindr. Wasserhaltungsmasehine von 1400 mm Cylinderdchm. und 1250 mm Hub und
2 solcher Maschinen von 660 mm Cylinderdchm. und 1000 mm Hub
fiir die Porembaschachte der Konigin Luise-Grube;
2 unterird. Wasserhaltungsmaschinen von 1050 mm Cylinderdchm.
und 1250 mm Hub fiir den v. Krug- und v. Bismarkschacht der
Konigs-Grube;
1 unterird. 2 cylindr. Wasserhaltungsmaschine von i^^-m m Cylinder
dchm. und 1000 mm Hub fiir den л*. Bismarkschacht und
!) Jilngst und. Deppc, Prcuss. Zeitschr. Bd. 34. Ib86. S. 111.
Vergl. Stahl und Eisen. 1SS6. S. 96. D. B. P. No. 33 122.
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1 unterird. 2 cylindr. Wasserhaltungsinasehine von 750 mm Cylinderdchm. und 914 mm Hub fiir den v. Ivrugschacht der Ivonigs-Grube;
1 unterird. 2 evlindr. AVasserhaltungsmaschine von 920 mm Cylinderdehm. und 1000 mm Hub fiir die Gottmituns-Grube bei Kicolai;
3 Fordermaschinen von 890 bezw. 860 mm Cylinderdchm. und
1880 bezw. 1570 mm Hub fiir die Guido-Grube, die Renard’sche
Grube bei Sielce und die W arscliauer Grubengesellscbaft zu
Xiemce in Polen.
C1

V

О

0

7

V

An Kesselarbeiten wurden in demselben Zeitraum geliefert:
60 Stiick Zweiflammrohrkessel
2
= Einflammrohrkessel
11
= AYalzenkessel mit 2 Siedern
7
=
= 1
=
5
= AYalzenkessel
12
= Locomobilkessel
zusammen 97 Stiick im Gesammtgewicht von 1100 t.
An Brucken, Geriisten, Tragern, Gestange, Fordenvagen wurden
ca. 1S00 t geliefert, darunter:
12 Fordergeriiste auf der Ivonigin Luise-, Florentine-, Heinitz-,
Friedrichs- und Ivonigs-Grube:
3 Rattergebaude (grosse iiberdeckte Hallen) auf den Rorembaschachten, dem v. Krugscliacht I (Ivonigs-Grube) und Gottkardschacht (Paulus-Grube);
2 Ladebiihnen und 3 Brucken fiir die Ivonigin Luise-Grube:
S Briicken fiir die oberschlesische Eisenbalm;
3 Brucken fiir die Grube Ivonig und 1 desgl. fiir die Friedrichs-Grube;
1 Ilochofengeriist nebst Gasleitungen fiir Julienhiitte;
Dachge.sperre und Binder fiir die Giesserei in Gleiwitz selbst, fur
die Fabrik Ivern & Caro, fiir Borsigwerk.
Die Giesserei der K o n ig s h iitte arbeitet mit 3 Cupolofen und
1 Flammofen und 1 Betriebsmaschine fur D am pfkrahn, Kollergang,
Lehmschneider und Sandmischmaschine; fiir den Gichtaufzug und eine
Ivaltsage dienen kleine Maschinen von 4 bezw. 7,5 H P ; in der 3Iodelltischlerei werden 1 Kreissage, 2 Bandsagen, 1 Hobelmaschine und
2 Holzdrehbanke betrieben. Jahresproduktion uber 2000 t, darunter
404 t Rohren (fiir die eigene Gasanstalt), und gelangen von der
Produktion 1900 t an die eigenen Werke.
Ausserdem bildet auf der Konigshiitte die R a d e r f a b r i k a tio n
fiir H aupt- Secundiir- und Pferdebahnen einen besonderen Betriebszweig, in welchen die Fabrikation von div. Schmiedestiicken in Stahl
und Eisen, Grubenradern, Gruben wagensatzen, Streckengestellen,
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Schachtausbauen (in I— I und I I- Eisen), W ald- und Feldbahnen mit
zugehorigem rollendem Material, Zungenscliienen und Herzstiicken fiir
Eisenbahnen, Reparatur- und Schmiedewerkstatte fiir eigenen Bedarf
einbezogen ist. Hier sind 2 Betriebsmaschinen von 40 HP, 1 Maschine
fiir ein Bandagencentrirwerk von 16 HP, 1 Maschine fur Antrieb der
Root-Blaser, sowie 2 Dampfhammer von 7 Ctr und 1 solc-her von
30 Ctr Fallgewicht aufgestellt.
Hie D o n n e r s m a r k h iitte geniesst fiir ihre Gussarbeiten gleiclifalls eines ausgezeichneten Rufs; die Lieferung der Segmente fur die
eisernen Schachtverdichtungen der Tiefbauschachte derKarsten-CentrumGrube sowie der Cleophas-Grube (8000 t) zeugt fiir das in diese
Arbeiten gesetzte Yertrauen. Die Giesserei und ^Yerkstatt lieferten
in 1887 1091 t Fertigfabrikat, die Ivesselschmiede stellte iiber 500 t
Ivessel und Bleeharbeit fertig, u. a. zwei auf 10 m hohen Pfeilern ruhende
Laufbriieken und Sturzbiihnen auf Julienhiitte. Der Leiter dieser
Betriebszweige, Maschinenmeister Stauss, ist der Erfinder der bekannten Aufsatzvorriehtungen.
B o r s ig w e rk betreibt seine Giesserei in Eisenguss fast nur fiir
eigenen Bedarf; dagegen besteht in Yer bin dung mit dem Martinstahlwerk eine Giesserei, in welcher namentlich Grubenrader, Yentile u. a.
hergestellt werden. — Die Redenhiitte s. unter ??.
Die M a s c liin e n fa b rik v on R lie in & Co., welche seit 1874
besteht, betreibt in der Giesserei 2 Cupolofen mit hydraulischem Aufzug und einem Flammofen; zum Einheben der Formen und Ausheben
der Gussstiicke dient ein selbstthatiger Laufkrahn von 400 Ctr Tragfahigkeit, sowie 2 Drehkrahne und 1 kleinerer Laufkrahn fiir die
Rohrengiesserei. Mit der Giesserei verbunden ist eine Schmiedewerkstatt und eine mechanische AYerkstatt zur Herstellung von Briickenund Bauconstructionen, die mit 3 Schweiss- und Warmofen, 2 Dampfhammern, grossem Laufkrahn, 22 Schmiedefeuern, 30 Drehbanken,
45 diversen Frais-, Hobel-, Bohr- u. s. w. Maschinen sehr stattlich
ausgeriistet sind; dazu treten eine Holzbearbeitungswerkstatt zur H er
stellung л’оп Y\-ragen aller Art und eine Modelltischlerei; fiir den gesammten Betrieb sind 2 Dampfmaschinen (AYoolf’schen Systems) von je
50 H P vorhanden. Die Beleuchtung der Fabrik wdrd mit 300 Flammen
лгоп Fettgas gespeist. Die Jahresproduktion betragt durchschnittlich fiir
500 000 Mk. und werden an Roheisen 800 t, an Walzeisen und anderem
ca. 1200 t verarbeitet. Die eisernen Gebaude der Separationsanlagen
auf Sehlesien-, Deutschland- und Мах-Grube, die eisernen Fordergeriiste auf Gotthardschacht, Deutschland-Grube, Мах-Grube, Milowicor Grube in Polen geben Zeugniss von der Leistungsfahigkeit
dieser Fabrik; denselben stellen sich diverse complete Walzwerks-
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einrichtungen m it alien X cbenm aschinen, U nterbaue und AYasserstations-E inrichtungen, ЛѴеісІіеп u. s. w. a u f E isenbahnen zur Seite.

Die F ir m a H. K o tz bestelit .seit 1S53 in Oberschlesien und liat
ihre Fabrikate zu bester Anerkennung gebraclit. Das zuerst in Zabrze
О

О

von И . K otz begrundete ЛУегк ging im Anfang der siebenziger Ja h re
an die R ed en h u tte iiber, w orauf 1ST4 in Kicolai ein neues ЛУегк fiir
D am pfkesselfabrikation und B leeharbeiten e rrich tet w urde. Seit vorigem
Ja h re w urde diese Schm iede durch den Bait einer E isengiesserei erw eitert, welche dadurch bem erkensw erth, dass der erste H e rb e rtz ’sche
D am pfstrahl-C upolofen fiir O berschlesien in derselben zur E in fu h ru n g
gelangt ist; die Jah resp ro d u k tio n in G ussw aaren w ar vorlaufig unbedeutend. D ie K esselschm iede hat. ein bedecktes A real von 4500 qm
inne u n d geht im laufenden J a h r zum B au d er ersten D am pfm aschine
iiber, eine H ochdruckm aschine m it M eyer’scher E xpan sio n ; sie lieferte
bisher B ohrzeuge und B ohrrohren, D am pfkessel, E xtractio n san lag en
fur chem ische F a b rik e n , P etroleum -B affinerien, R eservoire, Iviihlschlangen etc., B riickenbauten, u n te r andern die Ja h rh u n d ertb riick e
iiber die O der bei O ppeln, 106 m lang, w elche aus 7 F e ld ern besteht, eine F a h rb a h n von 5100 mm m it beiderseitigen F ussw egen von
je 1200 mm B reite besitzt und 270 t w iegt. — Y on den E xtractionsund R a ffin erie-A p p araten g eh t ein grosser T heil in ’s A usland. —
Jah resp ro d u k tion gegen 700 t.
Die E i n t r a c h t h i i t t e w ar friiher ein bedeutendes H ochofenw erk
nebst D am pfkessel- und M aschinenfabrik der M arkisch-Schlesisehen
H a sc h in e n b au -A .-G . vorm. E gells; der B estand derselben ist jiingst
durch die X eubildung einer A ctiengesellschaft reconstruirt worden.
A usser der F a b rik besitzt dies ЛУегк noch 19 B eam ten- und A rbeiterw ohngebaude m it 104 A \'ohnungen sowie ein H iitten g asth au s und ein
grosseres Schulhaus m it L ehrerw ohnungen. Die F a b rik a te der Giesserei,
H aschinenfabrik und K esselschm iede um fassen H ochofen-, Kohlenseparations-, D rucksatztheile, Schiebebiihnen, K ipp- und R ossbahnw agen und dergl., in Sa. in 1S87 526 t im AVerthe von 170 000 ЛІ.
D urch Beschaffung von ЛVerkzeugmaschinen, E rric h tu n g eines Jlo n tirschuppens m it L au fk rah n von 11 m Spannw eite u n d ca. 17,5 t T ra g 
fahigkeit h at sich das ЛУегк in Stand gesotzt, nun auch grbssere
BergAverks- und H uttenm aschinen zu liefern . wie denn z. Z. eine
Z w illings-F orderm aschine von S50 Cylinderdchm . und 1700 mm H ub
m it Seilkorben von 6 m Dchm. und eine \Yalzinizu<rmasehinc
von
О
900 mm C ylinderdchm . und 1100 mm H ub m it E x p an sio n s -ЛТепгі1steuerung g eb au t w ird.
L u d w i g J o s e f s h i i t t e z u G l e i w i t z ist eine kleinere E isen 
giesserei m it einer Jah resp ro d u k tio n von 900 t , welche vornehm lich
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emaillirte Geschirre liefert, ein Fabrikationszweig, der sonst in Obersclilesien nicht vertreten ist.
G anz & Go. in R a tib o r ist eine in 1870 in Betrieb gekommene
Filiale der seit dem Jahre 1845 in Budapest erriehteten Stammfabrik;
das ЛУегк verfiigt iiber eine Giesserei, eine aus 4 Abtheilungen bestehende mechanische AYerkstatte, Ivesselhaus, Kollergang, und andere
Kebengebaude, zusammen 5372 qm bebaute Flache. Die Specialitat
dieses ЛУегкев bilden Hartgussfabrikate, als Rader, Herzstiicke, Geschosse, Mahlringe, TYalzen fur die Blecli- und Feineisen-, die Mehl-,
Papier- und andere Industrieen, Brechbacken, Pochstempel, Pochroste;
dann aber werden auch AYeichgussgranaten, Transmissionen, Maschinenund Bauguss geliefert. Der Maschinenbau liefert vorwiegend YGalzenstiihle fur Miillereizwecke, Turbinen, Desintegratoren, div. Specialmaschinen.
In der Giesserei sind 3 Cupolofen, 2 Rothgussschmelzofen, 3 Hebe-,
2 Laufkrahne, 3 Trockenofen vorhanden, in der mechanischen ЛУегк statte 120 div. AYerkzeugmascliinen, 2 mechanische Hammer, 3 Geblaseund 2 elektrische Maschinen, welche mittels 2 Dampfmaschinen und
1 AYolff’schen Locomobile von zusammen 90 H P betrieben werden.
Die Fabrik ist wiederholt mit umfangreichen Geschosslieferungen fur
die Konigl. Preussische Armee und die Kaiserl. Deutsche Marine beauftragt gewesen. Es werden jahrlich ca. 1800 t Roheisen verbraucht
und 1900 t Fertigwaaren geliefert.
Die fis k a lis c h e E is e n g ie s s e r e i M a la p a n e bei Oppeln ist seit
Jahren wegen ihres Temperstahlgusses bekannt, aus welchem vorzugsweise Grubenrader, Radsatze etc. hergestellt werden. Die mit der
Eisengiesserei verbundene Maschinenbauanstalt beschaftigt sich mit der
Herstellung kleinerer, in ihrer Ausfiihrung als sehr solide anerkannter
Maschinen zu Schiebebiihnen, Dampfaufziigen; doch lieferte sie auch
Betriebsmascliinen und Fordermaschinen, wie deren mehrere auf den
Schachten der Ivonigs-Grube vorhanden sind. (Jahresproduktion ca. 450 t
Eisenguss und 170 bis 180 t Stahlguss.)
Das H e in r ic h s w e r k ist eine von H . Kiihnemann in den siebenziger Jahren bei Friedrichshutte erriclitete Eisengiesserei und mechanische
W erkstatt; in der ersteren ist im vorigen Jahre ein Cupolofen von
Greiner & Erpf — der zweite in Oberschlesien — aufgestellt worden.
Die Schmiedewerkstatt liefert Kippwagen und Apparate fiir Aufbereitungsanstalten. (Jahresproduktion gegen 400 t Gusswraaren.)
L D a m p fk e s s e lfa b rik e n . Aus der Reihe der Dampfkesselfabriken, deren in dem voraufgehenden Abschnitt bereits die grosste
Anzahl genannt wurde, bleiben hier nur noch zwei zu nennen:
ЛУ. Fitzner zu Laurahiitte und A. Leinveber A Co. zu Gleiwitz.
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Dio F a b r ik von ЛУ. F itz n e r hat sich in den 20 Jahren ihres Bestehens zu einem ЛѴегке ersten Ranges nicht bloss in Oberschlesien
aufgeschwungen, sondern hat ihren Ruf iiber die Grenzen der engeren
Ileimath wie des deutsehen Reiches hinaus bis in die fernsten Zonen
verbreitet. Zu den Speciality ten der Fabrikation gehoren Darnpfkessel verschiedenster Systeme, besonders geschweisste Blecliarbeiten in
alien Dimensionen, welche Arbeiten zuerst in dieser Fabrik in Ober
schlesien zur Einfuhrung und Ausbildung gelangt sind. Das ЛѴегк
arbeitet mit zwei Betriebsmaschinen zu je 30 H P, einem Rootblaser,
20 Schweiss- und 10 Schmiedefeuern, verschiedenen Blechbiege- und
Kantenhobelmaschinen, Scheeren, 1 Dampf hammer, 2S div. Werkzeugmaschinen und verarbeitet 1500 bis 2000 t pro Jah r; die Hohe der
jahrlichen Produktion erreicht ca. 800 000 M. Als nennenswerthe
griissere Arbeiten wurden ausgefiihrt: Cfeschweisste Canalisationsdticker von 225 m Liinge fur Breslau einschliesslich Tersenken im
Flussbett der Oder, geschweisste Diickerrohre fiir Hamburg, darunter
ein ganz geschweisstes Rohr von 20 m Lange, doppelwandige Holzkocher
im Gewicht von 35 t mit ganz geschweisstem Innenmantel von 2,25 m
Dchm. und 10 m Lange, Leuchtbojen in den verschiedensten Formen
bis zu 2,7 m Dchm. und 10 cbm Inhalt, eine complete geschweisste
Dampfrohrleitung fiir das Stahlwerk Hoesck-Dortmund in Rohren von
4 0 0 bis TOO mm Dchm. und 9 m Lange einschliesslich geschweisster
Ivnie- und Faconrohre im Gesammtgewicht von 50 000 kg, Gestangerohre fiir Rittingersatze bis zu 600 mm Dchm. und 9 m Lange.
Unter diesen Gegenstanden verdienen die Leuchtbojen1) eine besondere Erwahnung, weil sie die Moglichkeit gewahrt haben, mit
hoch comprimirtem Fettgas (nach der Erfindung von Jul. Pintsch in
Berlin) gefiillt, ein ganz neues System schwimmender Beleuchtung fiir
Seewegsignale auszufiihren, welches u. a. seit dem 1. Marz 1S84 im
Suezkanal zur Anwendung gekommen ist: im Jahre 1SS5 waren
bereits 70 dieser Leuchtbojen geliefert, die meisten in’s Ausland, nach
H olland, Frankreich und England. Seit Jahr und Tag zieren ein
Paar kiinstlerisch ausgefiihrter Fahnenstangen den Platz vor dem
koniglichen Schloss in Breslau, gleichfalls in geschweisster Arbeit und
gegen 20 m hoch. Yon industrieller AYichtigkeit sind auch die geschweissten Fasser und Cylinder zum Transport von Schwefelkohlenstoff, Schwefelsiiure und fliissiger Schwefelsiiure.
Die F a b r ik von A. L e in v e b e r A Co. liefert Dampfkessel der ver
schiedensten Systeme, sowie gleichfalls genietete und ganz geschweisste
э
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0 Yergl. Quaglio. Sitzungsbericbt des Ver. z Bef. d. Gevrerbell. 18S5. S. 96. - Eine solche Boje war auf der Ausstellung fur Hygiene und Eettungswesen zu Berlin in
1SS3 functionirend ausgestellt.
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Blechwaaren, namentlieh in Bottichen, Cylindern und Gefassen fur
Zuckerfabriken, Brennereien und Spritfabriken, Papier- und chemische
Fabriken; ebenso Faconschmiedestiicke fur Fahrbahnen auf Gruben
und Ziegeleien nebst zugehorigen Wagen und B arren ; ebenso Eisenconstruetionen fiir Brucken- uud Hangewerke. Jabresproduktion in
Huhe von 150 bis 200 000 ark.
F a b r i k a t i o n von g ro b e n E is e n w a a r e n u n d von K le in e is e n z e u g . —• G ro b e E is e n w a a r e n . — Zu der bereits erwahnten
Fabrikation von gestanzten Gefassen in Paruschowitz und der Loffelfabrik zu Mochalla (S. 45) verdient hier aufgefiibrt zu werden:
Die S ta h l- u n d E is e n w a a r e n - F a b r ik zu K c in ig sh u ld , ActienGesellschaft mit dem Sitz in Breslau, ist ein seit 1785 bestehendes
Hiittenwerk, 12,5 km von Oppeln an der Malapane gelegen, deren
Wasserkraft durch ein Xadelwehr aufgestaut ist, wodurch mindestens
100 Pferdekrafte nutzbar gemacht werden. Friiher selbst mit der Erzeugung von Rohstahl und Baffinirstalil fiir ihre Fabrikate in Schaufeln
Sensen u. s. w. beschaftigt, bezieht die Fabrik seit liingerer Zeit, da
jene Betriebszweige zum Erliegen gekommen, ihre Rohmaterialien aus
oberschlesischen ЛѴегкеп wie von ausserhalb (steirischen Rohstahl),
unter welchen die Darstellung von Thoinasflusseisen dieser Fabrikation
eine neue Bezugsquelle fur Oberschlesien gewahrt hat.
Das ЛѴегк hat sich im Laufe des Jahrhunderts einen Ruf durch
die Qualitat seiner Eisen- und Stahl - Gerathe erworben, welche in
ihrer A rt in Oberschlesien einzig an dieser Stelle gearbeitet werden:
sie zeichnen sich, wie in der Breslauer Niederlage, Ring IB, zu priifen
Gelegenheit ist, durch die sorgfaltige Ausfiihrung, gute Qualitat und
grosse Billigkeit aus. Das ЛУегк uinfasst 4 Gebaude mit Ivasten- und
Cylinder-Geblasen, AVarmherden, div. Aufwurf- und Schwanzhammern,
mehreren Reck-, Breit- und Klipperhammern, 3 Sensenhiitten mit dazu
gehorigen Ilam m ern, 1 Schaufelhiitte mit Pressen u. s. w., 2 Schleifwerken, ferner 21 ЛУоЬп- und ein Dienstgebaude. Jabresproduktion
150 000 Stiick Schaufeln und Spaten in verschiedensten Formen,
120 000 Stiick Sensen, 4000 Ctr Schaaren, 200 Ctr Zeugwaaren, Strohmesser.
H ier diirften sich auch die Hammerwerke zu Carlshiitte und
Vossowska (s. S. 179) anschliessen.
K le in e is e n z e u g . Fiir die Fabrikation von Ivleineisenzeug sind
3 Fabriken zu nennen: R. Fitzner zu Laurahiitte, die Redenhiitte
(S. 177) und A. Schoenawa zu Ratiborhammer (vergl. S. 179).
Die im Jahre 1865 von ЛУ. Fitzner sen. bcgriindete Aietenfabrik
ist seit 1874 durch R. Fitzner zur Kleineisenzeug-Fabrik erweitert
worden. Von 2 Betriebsmasc-hinen zu je 30 H P getrieben, dienen zur
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E rzeugung der verschiedenen S pecialartikel 60 div. AVerkzeugmaschinen
und P ressen sowie eine Y erzinkerei-A nlage.
E s w erden A ieten,
S chrauben, B olzen, H ak en n a g el, T irefonds, A ehsm uttern u. s. w.
g e fe rtig t; Jah resp ro d u k tio n 45 bis 60 000 Ctr, wozu 60 bis 75 000 Ctr
M aterialeisen in besten Q ualitatssorten Oberschlesiens v erarb eitet w erden.
D er grosste T heil derselben geht an die diesseitigen Staatseisenbalinen,
die K aiserliehe M arine und grossere Schiffswerften, ein klein erer T heil
nach O esterreich-U ngarn, R um iinien und Serbien. D ie E rfindung und
D erstellu n g einer B undw agenachse m it R adnabe (D. R . P. Iso. 2927)
bildet einen w iclitigen F ab rik artik e l.
A u f der E ed en h iitte ist in der A btheilung fur Giesserei- und
F ertig fa b rik a te m it der D am pfkesselfabrik auch die A nfertigung von
O berbaum aterial und A ieten zu einem ansehnliclien B etriebszw eige
ausgebildet. E s w erden daselbst alle Sorten von H akennagel, L aschenv j

О
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bolzen, Schwellenschrauben fiir Eisenbahnbedarf gefertigt und dienen
dazu 11 Schmiedefeuer, 2 Dampfhammer, 8 Aagel- und Aietenpressen,
2 Spitzmaschinen, 30 diverse Drehbanke und Ilobelmaschinen. Mit
der Ivesselfabrik und meclianischen ЛѴerkstatt zusammen werden jahrlich fiir ca. 200 000 Mk. Fabrikate geliefert. Die Cfiesserei fertigt
jiihrlich iiber 600 t Gusswaaren, wovon gegen 400 t in eigene Yerarbeitung iibergehen.
Eine ganz gleiche Fabrikation vollzieht sich in dem Eisenwalzwerk von A. Schoenawa. In einer grosseren Dampfhammer- und
Zeugschmiede werden AYagenachsen fabricirt, die sich eines gewissen
Rufs erfreuen, wiihrend in einer anderen, mit ATrzinkerei verbundenen
Abtheilung die Fabrikation des Ivleineisenzeugs vor sich geht. Drei
Dainpfmaschinen von 50, 30 und 10 H P dienen zum Antrieb, drei
Dampfhammer sowie eine Anzahl von AVerkzeugmaschinen, Pressen
und Drehbanken bilden die erforderlichen Betriebsvorrichtungen.
Jahresproduktion 900 t AVagenachsen, 800 t Schrauben und Tirefonds,
800 t Aiigel, 15 t Platten und Scheiben, 140 t diverse Artikel, zu
sammen mit 6000 t AYalzeisen jahrlich rund 8600 t.
f.
Z in k h iitte n b e tr ie b . Darstellung von Rohzink (Cadmium),
Fabrikation von Zinkblech und Zinkweiss. Die R o liz in k g e w in n u n g
hat in Oberschlesien in den letzten 10 Jahren ganz bedeutende Fortschritte aemacht, welche sowohl in der sich immer erweiternden A"erwendung von Zinkblende zur A'erhuttung als auch in der Steigerung
der Produktion an und fiir sich ihren Anlass gefunden haben. Bei
dieser Steigerung ist sehr лѵоііі das Anwaclisen der inneren Intensitat
des Betriebs zu berucksichtigen, welche unter anderem daraus liervorgelit, dass im Jahre 1S7S bei einer Produktion von 59 789 t Rohzink
515 Oefen mit 16 80S Muffeln, im Jahre 1887 bei der Produktion
IT*
О

О
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von 82 640 t Rohzink 469 Oefen mit 16 942 Muffeln im Betriebe
standen.
Die M enge des producirten R ohzinks h a t sich gegeniiber der
Menge v erarb eiteter E rze, d aru n ter Z inkblende, in den letzten 10 Ja h re n
gestellt wie fo lg t*):
Kohzink
t

1878
1879
1SSU
1881
1SS2
1813
1884
1SS5
1886
1887

Gesaininte Erze

t
466 S73
471 009
515 386
509 415
504 368
518 333
514 094
523 955
531660
533 SSI

59 789
63 564
66 044
67 771
69 992
71 468
76 857
78 477
82 712
82 640

Zinkblende (rob')

t
43 187
50 550
58 385
54 534
55 290
73 4S4
88 620
107 692
145 488
163 468

in
Proc

9,2
10,7
11,3
10,7
10,9
14,1
17,2
20,5
27,3
30.G

Bei dieser Yermehrung in der Yerhiittung der Blende hat der
Zinkhiiftenbetrieb durch den Arbeitszuwachs, welchen die Abrostung
der Blende verursacht, eine wesentliche Erweiterung und in Betriebsvurrichtungen und Materialien eine verwickelte Ausgestaltung erfahren, welche durchgangig die Aufwendung hoher Anlagecapitalien
erfordert und zur Erric-htung ausgedehnter, interessanter Neuanlagen
gefiihrt hat.
Yon den 26 Zinkhiitten im Jahre 1S78 sind infolge der schlechten
Zinkpreise wie des wachsenden Mangels an Galmeierzen schon bis
zum Jahre 1883 mehrere eingegangen, so dass die Statistik von 1887
nur noch 21 Hiitten und zwar in den Handen von 11 Eigenthumern
bezw. Pachtern nennt; diese Hiitten sind folgende:
1. Beuthener Hiitte / bei Morgenroth, im Besitz von Frau v. Schweinitz,
2. Rosamundehiitte (
in Firma A. AYiinsch, Rosamundehiitte.
3. Oarlshiitte bei Ruda, Eigenth. Cfraf Ballestrem. . . ' verpachtet
4. Fanny -Franzhutre bei Ivattowitz, Eigenth. Oberst an Fiirst zu
v. ТіеІе-ЛѴіпкІег..........................................................^ Hohenlohe.
5. Hohenlohehiitte bei Hohenluhehiitte, Eigenth. Fiirst zu Hohenlohe.
6. Franzhiitte bei Bykowine, Eigenth. Baron v. Horschitz’ Erben,
Hamburg.
7. Friedriehshiitte bei Tarnowitz, Eigenth. Preuss. Bergfiskus.
S. Godullahiitte bei Morgenroth, Eigenth. Grafin Schaffgotsch.
О

О

О
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') i'tirgl. Aithans, Yerhandl. des Yereins zur BefOrd. des Gewerbefl. 1S81. 8. 543.
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9.
10.
11.
12.
лп
13.
14.
15.
16.
17.
IS.
19.
20.
21.

H ugohiitte................ i . . .
. . .. .
Liebhoffnungshiitte j
Antomenhutte ( Eigenthiimer Graf Hugo
Lazyhiitte bei R adzionkau....................І Henckel-Bonnersmark.
Kunigundehiitte bei Zawodzie /
, T„.. . .
ГТЛЛ
■ л ..
i ■
i i Eigenth. hi. Eoth, Komgshutte.
lheresiahutte bei hannvgrube
\
•/ о
Lydogniahiitte zu Konigshiitte, Eigenth. T er. Konigs- u. Laurahiitte.
Xormahiitte bei Bogutschutz
. .
-n i ! x г. • т-i fi i
i
( Eigenth. Georg v. Giesches
Faulshutte bei KI.-Dombrowka . '
Frben
T'ilhelminehiitte bei Schoppinitz
Silesiahiitte I I I zu Lipine, Eigenth. Schlesisclie Actien - GpsellSilesiahiitte III (
sckaft etc.
Clarahiitte bei Eintrachthiitte ) Eigenthiimer Graf Guido IienekelThurzohiitte bei Bykowine . \
Donnersmark.

Im Jahre 1SS7 erbaut and 1SSS in Betrieb gekommen:
22. ( 'hropaczowhiitte bei Chropaczow, Eigenthiimer Graf GuidoHenckel-Donnersmark.
Ton diesen 22 Hiitten betreiben 9 das Abrosten von Zinkblende
und besitzen demgemass Blenderostanstalten. deren Produkte auch den
anderen Hiitten desselben Besitzes zugefiilirt werden; ein Ко*ten fiir
fremde Eechnung findet nicht statt, wiewohl seiner Zeit die Anlegung
einer Central-Rostanstalt im Erzrevier in Torschlag gebracht- wurde.
Diese Eostanstalten befinden sich auf oder bei den Hiitten: Rosamunde, Hohenlohe, Friedrich, Godulla, Liebehoffnung, Ivunigunde,
Paul (genannt Reckehiitte), Silesia, Henckel.
Fiir das A b ro s te n d e r B le n d e sind auf den ЛѴегкеп hauptsachlich drei Ofensvsteme im Gauge: der alte Freiberger Fortschaufelungsofen, der H asenclever-H elbig’sche Rostofen1) und der
Liebig-Eiehhorn'sche Etagen-Muffelrostofen2). Ton den neueren Constructionen, den Oefen von Grille, Haas hat keiner auf den oberschlesischen ЛТегкеп Eingang gefunden, nur die v. Giesche’sche
Gewerkschaft hat auf ihren ЛѴегкеп einen Ofen eigener Anordnung
errichtet.
Der Freiberger Ofen liat mit Riicksicht auf seine einfache An
ordnung, verhaltnissmassig geringe Anlagekosten, einfachen Betrieb
und nicht zum venigsten auf die Beschaffenheit der sich daran anscliliessenden Torriclitungen zur Beseitigung der Rostgase, die meiste
Terbreitung gefunden: er diirfte so ziemlich auf alien der bezeichneten
О

О

9 D ingl. pol. Journal.

B d. 199, S. 2 8 6 .

B d. 2 2 2 . S. 25 0 .

B d. 2 27, S. 71. — B erg -

nnd Hilttenmann. Ztg. 188 0 . S. 4 2 5 .
2) D. H. P . No. 2 1 0 3 2 . — Zeitschrift d e s Oberschles. B erg- u. Hilttenmann. V ereins.
1883.
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Blenderóstanstalten gefunden werden. Da in diesem Ofen die Riistpost топ den heissen Feuergasen direct initsammt dem Sauerstuff
der Yerbrennungsluft bestrichen wird, so geht in demselben die
R ostung am schnellsten und hinsichtlich des Brennmaterial-Yerbrauchs
am vortheilhaftesten Vor sich; dagegen ist die Yerdtinnung der Rostgase eine grosse und verlangt die grossere Menge der Gase grossere
Querschnittsoffnungen in den Fiichsen; auch sind die abziehenden
Gase sowohl wegen der Yerdiinnung als auch wegen der Mitfuhrung
der Feuergase zur Yerarbeitung auf Schwefelsaure nicht verwendbar;
zugleich ist wegen des starkeren Essenzuges die Bildung von Flugstaub
und Entstehung von Metallverlusten eine grossere.
Eine Statistik der vorhandenen Rostofen auf den oberschlesischen
ЛѴегкеп wurde bis jetzt der jahrlic.hen Statistik nicht eingereiht;
einen nur auf diesen Oefen basirten Betrieb haben die Hutten Rosamunde, Hohenlohe, Godulla, Liebehoffnung, Kunigunde; auf Hohenlohelititte werden in 14 Oefen jahrlich 500 000 Ctr Blende abgerostet,
macht per Ofen taglich 150 bis 160 Ctr, was als eine sełir stattliche
Leistung bezeichnet werden darf. YTenn auch im Allgemeinen der
Yerlauf des Rostprocesses sich den bekannten chemischen Gesetzen anschliesst, so entbeliren wir zur Zeit doch noch einer eigentlichen Chemie
des Blenderostprocesses, um einen Anhalt fiir den regelrec-hten Betrieb
dieser Rostarbeit zu gewinnen.l) Ein Gehalt von Schwefelkies ist
der Einleitung der Rostung forderlich, weil der Markasit eine niedrigere
Entzundungstemperatur besitzt als die Blende und die Yerbrennung
des ersteren das Ergluhen der Rostpost zeitiger einleitet. Ein Gehalt
an Zinkcarbonat in der Rostpost giebt zu Metallverlusten Yeranlassung,
weil das Carbonat bereits calcinirt und das Zinkoxyd durch vorhandene Kohlenoxvd- und Schwefligsaure-Gase Reductionen erleidet,
wenn das Zinksulfid erst anfiingt sich zu zersetzen. Die Abrostung
wird bis zu einem Mindestgehalt л'оп 1,2 Proc. Schwefel der Riistpost
getrieben, welcher Schwefelgehalt in unzersetztem Blei- und Eisensulfid vorhanden ist; diese lasst man unzersetzt, weil bei der behufs
Zersetzung desselben erforderlichen Temperatur, wTelche in der Xahe
der Feuerbriicke herrscht, Zink wegbrennen wurde.
Die wachsende, vor zehn Jahren begonnene Abrostung der Blende
hat aus sanitaren Riicksichten auf die Umgebung der Zinkhutten und
die Yegetation energische Maassregeln zur Beseitigung der durch die
entweichenden Rostgase Amrursachten Beschadigungen seitens der gei)
Man darf der Erwartung Eaum geben. dass der intelligente Leiter der Blenderustanstalt Hołienlohehutte. Herr Dr. Hermie, nach seinen langjahrigen Eeobachtungen
eine einschlagige Arbeit liefert.
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werbe-polizeiliclien Aufsicht veranlasst; man hat fiir die Abrostung in
Freiberger Oefen die Erledigung dieser Anforderung in einer Berieselung der Rostgase mittels Halkmilch unter Auffiihrnng hoher
Essen gefunden, welche letzteren von den Hiitten (Holienlohe und
LiebehofFnung) bis zu 100 m Hohe haben errichtet werden mtissen.
Sie bilden heutigen Tags die w'eithin sichtbaren Signale der hygienischen Technik! Dieses Yerfahren der Entsauerung bringt fiir die
Hiitten durch die Beschaffung der erforderlichen grossen Yengen Kalks,
noch mehr durch die Anforderung der Abfiihrung der sich anhaufenden
Kalkniederschlage eine grosse Belastigung mit sich; dabei konnen
mittels dieses Yerfahrens, wie Hasenclever nac-hgewiesen hat, nur
75 bis SO Proe. der Gase neutralisirt werden. und sucht man eben
die Unschadlichkeit des Restes von 25 bis 30 Proe. Saure dadurch
zu erzielen, dass man die Cfase zu grosserer Yertheilung in hohe
Regionen abfiihrt. In diesen Erfahrungen hat sich eine grosse Aenderung
vollzogen: es ist auf der Hohenlohehiitte festgesrellt worden. dass, da.
die Kalkmilch sich bei der ersten Berieselung nur unvollkommen mit
Schwefligsaure satt-igt, der Kalkhydrat-Xiedersehlag zu einer zweiten
Berieselung, ohne dem Erfolg der Entsauernng der Gase Eintrag zu
thun, verwendet werden капп. Yernmge der hierdurch erzielten Anreicherung von Schwefligsaure und Schwefelsiiure im Kalkhydrat hat
man ein Produkt erzielt, welches sich durch seinen Gehalt an Kalksulfit und Kalksulfat als verwendbar in der Landwirthschaft an
Stelle des Gypses (als Einstreumittel in den Dung) erwiesen hat.
Die Zusammensetzung dieses schwefligsauren Kalks ist nach einer
Analyse von Dr. Grosser in Kattowitz:
CaO
MgO

ALUs

37,75Proe.
1,45 =
4 ,U

F e20 3

1,10

502

3S,40

5 0 3

2 .S 5

=
=
=

C 02
4,15
Losliehe SiOo ) .
und Riickstand [ ° , M
НЮ
3,40
9S,77 Proe.
Der Gehalt an schwefligsaurem Kalk hetragt demnach 72,0 Proe.
und an schwefelsaurem Kalk 4,?4 Proe., zusammen 76,s 4 Proe.
Ammoniak bindende Bestandtheile; im Durclischnitt stellt sich die
ЛАааге auf 34 Proe. S 0 2 und 5 Proe. S 0 3, welche 64 Proe. CaSOs
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und 8,5 Proc. CaSOj, zusammen 72,5 Proc. KH3 bindende Bestandtheile liefern.1) Die Firm a A. Wiinsch hat den Vertrieb dieses
Produktes ubernommen, nachdem die AVirkung desselben auf den
Aeckern der Cfiiter Zalenze und Kattowitz und vieler bauerlicher
Besitzer in der Umgegend von Hohenlohehiitte mit Erfolg erprobt
worden ist.
Die Anlage auf Hohenlohehiitte, in welcher der Ivalkniederschlag
aus den Siimpfen des Bieselthurms mittels Hebevorrichtung zur Halde
gefiihrt und dort angehoht wird, die geklarten AVasser aber zur Berieselung zuriickgenommen werden. ist eine hoc-hst sehenswerthe.
Die Errichtung von Hasenclever - Helbig’schen Bostofen ist auf
denjenigen Hiitten zur Ausftihrung gekommen, auf denen man durch
die Benutzung der Eostgase z u r D a r s te llu g von S c-h w efelsau re
eine vortheilhaftere A'erwendung dieser Gase anstrebte, in der richtigen
Erkenntniss, dass man alien Belastigungen, welche die blosse Beseitigung der Eostgase mit sich ftihrte, nur dadurch entgehen mochte,
dass man die Gase vortheilhafter AVeise nutzbar machte. Diese Oefen
finden sich auf der Eeckehutte sowie auf der Silesiahiitte; es sind immer
je vier zu einem Massiv vereinigt, in deren Abzugs- bezw. Sclnittkanalen die Eostsase
zu den Bleikammern aufsteigen.
Alit letzteren
^
О
stehen dann die Glowerthiirme in Arerbindung, und sind weiterhin alle
jene A erdampfapparte aufgestellt, welche zur Einengung der Schwefelsaure erforderlich sind. In diesen Theilen sehen die betreffenden Anlagen den namlichen Einrichtungen der chemischen Fabriken alinlich,
ohne etwas fur die Huttentechnik Abweichendes zu bieten. Die auf
den Zinkhutten erzeugte SchAvefelsaure hat nur noch das Besondere,
dass sie arsenhaltig ist und daher vor der Concentration die Kamrnersaure mit Schwefelwasserstoff beliandelt werden muss, um das Arsen
auszufallen.
Auf Eeckehutte sind nach der oberschlesischen Statistik 24 Bost
ofen und 87 Kilns im Betriebe, zu denen 6 Kammern von 25 800 cbrn
Inhalt gehoren, auf Silesiahiitte 12 Bostofen, zu denen 3 Kammern
von 13 500 cbm gehoren; nicht alle dieser Oefen sind Hasenclever’sche,
sondern es sind Oefen neuerer Construction hinzugetreten. Die Eecke
hutte ist mit ihrem Betrieb schon zu Ende der siebenziger Jahre in’s
Leben getreten, >Silesiahiitte hat den ihrigen erst im Jahre 1883 eroffnet. Da nun einmal die Schwefelsaurefabrikation im Gauge, so
werden nach Bedarf und der vortheilhafteren Erzeugung wegen auch
gewisse Atengen von Sohwefelkiesen bei derselben verwerthet, welche
aus der Forderung der Blendegruben herstammen.
Vergl. Laadwirthschaftl. Pest. 1S8S. No. 9. — Chemisclie Industrie. 1888.
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Die Jahresproduktion an Schwefelsauren stellten sick in 1S87 an
50 gradige
t

60gradige
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633
554

4929
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Sa. .
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53 882
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ЛѴіе лѵоЫ die Erweiterung des Zinkhiittenbetriebs durch diese
Rost- und Schwefelsaure-Anlagen als eine reckt kostspielige und den
Betrieb belastende den Hiitten durch die Notkwendigkeit auferlegt worden
ist, so lasst sich imraerhin nicht in Abrede stellen, dass schon т о т
national - okonomischen Standpunkt aus diese A rt der Verwerthung
des Schwefelgehalts der Blende durchaus rationeller erscheinen muss,
als das Hineinjagen der sammtlichen schwefligen Saure in die Luft
oder in das K alkhydrat; andererseits ist die Hoglichkeit gegeben, dass
aus der Xebengewinnung der Schwefelsaure eine Herabziehung der
Selbstkosten fiir die Rostarbeit erzielt wird. Denn die Rostkosten
werden in nicht zu vernachlassigender AYeise durch die Kosten fiir
das Mahlen der groberen Kornsorten der Blende erhoht, welche pro Ctr
sich auf 12 bis 15 Pf. stellen. Leider haben indessen auch die Preise
fiir Schwefelsaure den Hiitten nicht den erhofften Xutzen gewiihrt,
da die Marktlage die vorhandenen Mengen an Schwefelsaure einer
Ueberproduktion gleichkommend erscheinen liess, so dass bei der
w'eiteren Steigerung der Blenderostung man sich auch von der gleickzeitigen Erweiterung der Schwefelsaureproduktion keinen Xutzen hat
versprechen konnen.
Da nun bei den Hasenclever’schen Oefen die Rostpost mit
einem Gehalt von noch 10 bis 12 Proe. Schwefel auf dem unteren
Herde anlangt, um daselbst todtgerostet zu werden, und die hier sich
bildenden, mit Feuergasen gemischten Rostgase zu ihrer Beseitigung
oder Entsauerung immerhin noch besonderer Yorrichtungen bediirfen,
so ist das System der Hasenclever’schen Oefen heutigen Tages verlassen. Der Eichhorn-Liebig’sche Etagen-Muffelrostofen ‘) gewahrt neben
einer vollstandigen Todtrostung eine vollkommene Trennung der Rostvon den Feuergasen und daneben Rostgase von grosserem Sauregehalt,
wodurch die Absorptionsapparate einfacher und kleiner werden konnen.
Diese Oefen sind neuerdinęs sowohl auf der Silesiahutte wie auf der
Henckelhutte zur Einfiihrung gelangt; wiewohl die Oefen viel handlicher als die umfangreichen Hasenclever-Oefen, so sind sie dennoch
*) D. B. P. No. *21032,
1884. No. 3.

Dingl. poi. Journ. 1S83. Bd. III. S. 30.
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in ihrer Herstellung nicht billig, da die Gewolbe der Muffeln, welche
der oberen Etage zur Sohle dienen, ausserst dicht gefugt sein miissen,
das Material zu diesen Gewolben aber von besten, hartgebrannten
Chamottesteinen hergestellt werden muss. Die Silesiahutte hat daher
fiir diesen Zweck als Gewolbsteine solche mit Nuth und Feder versehene herstellen lassen, welche fur das Gewolbe eine vollkommene
Yerzahnung liefern. Man hat auch gefunden, dass man diese Oefen
nicht, wie sie anfanglich constrain, mit sechs iibereinander liegenden
Muffeln anzulegen hat, sondern dass fiir die Blenderostung drei Etagen
geniigen. Ein soleher Ofen stellt sich selbst in der abgekiirzten Form
noch immer auf etwa 36 ООО M Kosten. Auf der Silesiahutte sind
diese Oefen so eingerichtet worden, dass die Rostgase einer jeden
Muffel direkt mittels seitlich angeschlossener Kanale in einen gemeinschaftlichen Sammelkanal abgefiihrt w erden.1)
Die Abfuhrung ungemischter Schwefligsaure-Gase und von holier
Concentration (5 bis 6 Yol. Proc. S 0 2) hat nun auch die Einfiihrung
des H a n is c h - S c h r o d e r ’sc h en Y e r fa h re n s z u r F a b r ik a ti o n von
f lu s s ig e r s c h w e flig e r S a u re ermoglicht, welches sich an Stelle
derjenigen von Schwefelsaure vortheihafter ACeise fiir die Bediirfnisse
der Technik dargeboten hat. Das Yerfahren von Hanisch & Schroder2)
wurde zuerst auf der Zinkhiitte des H errn J. Grillo zu NeunmhlHamborn in die Praxis eingefiihrt und hat neuerdings die Schlesische
Actien-Gesellschaft fiir Zinkhiittenbetrieb eine Licenz des Patents
erworben, dessen Ausiibung auch der Henckelhiitte uberlassen worden
ist. AYir finden daher zur Zeit dieses A'erfahren auf der Silesiahiitte
лѵіе auf der Chropaczower Hiitte in Ausfiihrung; indessen werden
trotz der Patentirung die Anlagen und das darin geiibte Arerfahren
sehr geheimnissvoll behandelt, so da»s Besuchenden kaum ein kurzer
Hindurchgang verstattet wird. Nach der Patentschrift und den vorhandenen Beschreibungen3) (der Erfinder H err Hanisch machte den
Verfasser mit seiner Erfindung schon im Jahre 1SS2 bekannt) bestelit
das AYrfahren zur Reindarstellung der schwefligen Saure4) darin, dass
die abziehenden Rostgase in einem Rohrenapparat abgekiihlt und in
einem mit Lattennetzen oder Coks ausgesetztem Thurm durcli Berieselung mit kaltem AYasser zur Absorption kommen. Die mit der
t) Vergl. Hasenclever. Zeitschr. des Yer. dentsch. Ing. 1886. S. 84. — Zeitschr.
d. Oherschl. Berg- u. Huttenmann. Yer. 1886. S. 91.
2) D. B. P. No. 26 181 und 27 581. Dingl. pol. Journ. Bd. 254. S. 383.
3) Yergl. Kerpely-Kosmann, Fortschritte etc. 1884/85. S. 387. 1885. S. 328.
4) Auch v. Giesche’s Erhen haben auf ein ahnliches System unter geringen Abanderungen ein Patent (P. B. P. No. 27 608) in Abhangigkeit von dem Hanisch’schen
Patent erworben.
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schwefligen Saure beladenen AYasser treten sodann in ein Svstem
geschlossener Bleipfannen, in denen es vorgewarmt wird mit Hiilfe
der im ersten Rohrenapparat erhitzten AYasser, welche durch Abgeben
ihrer AVarme wieder die Temperatur fiir die Berieselung erlangen.
Die schwefligsauren AYasser werden darauf in einem grossen Reservoir
ausgedampft, die abgehende schweflige Saure iiber Schwefelsaure und
Chlorcalcium getrocknet und schliesslich durch Compressionspumpen
abgesaugt und in schmiedeeiserne geschweisste Ballons gepresst,
(s.S. 193) welche auf 10 Atm. gedriickt, 10 Ctr fliissige Saure fassen. Durch
die Compression wird die Siiure zu fltissigem Schwefligsaureanhydrid verdichtet. Im Absorptionswasser sind 12 bis 15 kg S 0 2 pro cbm enthalten. In den Gefassen betriigt die Spannung der fliissigen Saure
bei 10° С = 0 Atm. Ueberdruck und steigt dieselbe mit der Temperatur
bis zu 40° С auf 5,15 Atm. Die schweflige Saure findet ausgedehnte
Yerwendung bei der Fabrikation von Zucker, Cellulose, in Bleich- und
Appreturanstalten.
о

«/

Die betreffenden Anlagen, wiewohl sie ein bis dahin in der
chemischen Technik nicht gekanntes, hochst werthvolles, weil vielfach
verwendbares Produkt liefern, sind in der ersten Ausfiihrung nicht eben
billig und erfordert der Betrieb in alien Theilen wegen der inannigfachen Apparate und Alaschinen eine sorgsame Ueberwachung; die
Anlagekosten diirften sich auf ca. 250 000 Aik. stellen. Im ersten
Jahre, 1887, wurden auf Silesiahiitte, da der Betrieb noch manc-herlei
Schwierigkeiten der Lehrzeit bot, 6249 Ctr Schwefligsaureanhydrid
dargestellt, wahrend die Anlage auf etwa das doppelte Quantum angelegt
ist. Die Anlage der Henckelhiitte ist erst im Friihjahr dieses Jahres
in Betrieb gekommen; mit den zugehiirigen Rostofen nach EichhornLiebig gehoren diese Anlagen mit zu den sehenswerthesten AYerken
Oberschlesiens.
U eber die Beschaffenheit und die allfallige Arerw erthung des bei
der B lenderostung fallenden R ostflugstaubs h a t A’erfasser in seiner
A bhandlung: ,,Die F lu g stau b p ro d u k te der obersehlesischen H iitten " ’)
sich eingehend verb reitet; es handelt sich dabei w esentlich um eine
G ew innung des darin verlustig gehenden Cadmium s und somit eine
ja h rlic h e A lehrgew innung desselben, dazu in der fiir die w eitere A^erarb eitu n g passlicheren F o rm des O xyds oder Sulflds.
Die D a r s t e l l u n g d e s R o h z i n k s m ittels der D e s t i n a t i o n i m
A l u f f e l o f e n h a t in aufm erksam er ATerfolgung ih re r m annigfachen
schw achen Seiten Seitens d er H iitten leu te fast nach je d e r R ichtung

3) Preuss, Ztschr. fiir Berg- etc. Wesen. 1883. S. ‘230. Siehe оЪеп S. 168.
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hin einer grossen Yervollkommnung unterlegen, zu welcher sich die
vielfachen hedeutenderen wie kleineren Yerbesserungen summiren.
Die B e fe u e ru n g der Muffeln und die G e s ta ltu n g des O fens
hat durch die Einfiihrung der Generatorfeuerung eine grossere
Leistungsfahigkeit hei gleichzeitiger Ersparniss an Brennmaterial erwirkt; nachdem anfanglich zu Ende der sechsziger Jahre die Feuerung
mittels Generatoren und Regeneratoren nach dem urspriinglichen
System von Siemens eingeftihrt worden (Wilhelminę- und Paulhiitte),
ist dieses System in der Folge nur yereinzelt zur AnwTendung gekommen (Ilohenlohehiitte), weil diese Generatoren in der That eines
sehr guten Brennmaterials hediirfen, um eine gleichrnassige Menge
wirkungsYoller Gase zu erzielen, und die Bewartung der Generatoren,
auch in Folge der Theerbildung in den Condensationsleitungen keine
ganz nmhelose ist. An Stelle der Siemens-Generatoren sind — auch
aus Riicksicht auf die hohen Anlagekosten — in der Folge meistens
Boetius - Generatoren getreten oder ahnliche Schachtfeuerungen mit
Treppenrosten, welche eine Halbgasfeuerung liefern, wobei hier und
da die Anwendung von Unter- oder Oberwind oder von beiden mittels
Korting’scher Injectoren zu Hiilfe genommen wurden (Theresia- und
Kunigundehtitte bezw. Silesia- und Godullahiitte). Bei Yerwendung
langflanmiiger Kohlen ist auch noch die directe Feuerung mit geneigtem
Planrost in Anwendung. Yoriibergeliend wurde auf Godullahiitte eine
von C. H aupt in Brieg construirte Gasfeuerung *) mit Contactgenerator
eingerichtet, welche 25 Proc. Ivohlenersparniss lieferte, aber wegen
des Durchbrennens der W ande der in der Ofenmitte liegenden
Schlackentasche aufgegeben worden ist.
Jedenfalls hat die Ausdehnung der Flammenfuhrung und die
Steigerung der Temperatur es ermoglicht, die Muffeln 1anger und
hoher zu machen und die Oefen geraumiger fur die Aufnahme einer
grosseren Anzahl von Muffeln zu gestalten. In der Regel enthalt
gegenwartig ein sogenannter Doppelofen, welcher aus vier aneinander
stossenden Gruppen besteht, 64 Muffeln; man hat aber auch solche zu
72 Muffeln gebaut. Bei Aufgabe einer Beschickung von 2 Ctr kalcinirtem Erz pro Muffel, nimmt also ein solcher Ofen 108 Ctr auf und
liefert bei durchschnittlich 15 proe. Ausbringen in 24 Stunden rund
16 Ctr Rohzink.
Die Gasfeuerung in Yerbindung mit der regulirbaren Stellung
des Zutritts vorgewarmter Yerbrennungsluft gestattet nun auch eine
vollstandige Yerbrennung der Rauchgase, welche bei der urspriing*) D. R. P. No. 7425. — Vergl. Kosmann, Verhandl. des Yereins zur Bef6rderung
des Gewerbefleisses. 1881. S. 182.

205

lichen Anlage der Feuerungen, die denjenigen offener Glasofen durchaus nalie kommt, die Hiitten mit dickem Qualm erfiillten und in
eben dieser Form zum Dachreiter austretend, die Umgebung der Zink
hutten in ausserster ЛѴеізе belastigte und die Oertlichkeit einer Zinkhiitte auf weite Entfernung kennzeichnete. Abgesehen von besonders
fur die vollstandige Yerbrennung erdachten Constructionen, wie
z. B. diejenige von Lorenz*), ist man heute dazu gelangt, dass fiir
die Abfiihrung der Yerbrennungsgase ein richtiger Essenzug angeordnet ist (Silesiahiitte), in welchen auch die aus der Muffel austretenden Kohlenoxydgase hineingeleitet werden; und das Ausbleiben
eines weissen Beschlags an der Essenkrone ist zugleich ein Zeichen
daftir, dass diese letzteren Gase ihren Gehalt an mitgerissenen Zinkdampfen in den hierzu vorgesehenen Canalen in befriedigender ЛYeise
abgegeben haben. Sowohl diese Rauehplage ist jetzt ganzlich verbannt und der Aufenthalt innerhalb der Zinkhiitten ist fiir die Arbeiter
ein so zutraglicher, wie in irgend einer Metallhiitte dies der Fall ist.
Die bezeichneten Feuerungen gestatten nun die Yerwendung zum
weitaus grossten Theil der minderwerthigen kleinkornigen Kohlensorten, w^as namentlich fiir die aus eigenen Kohlengruben fordernden
Zinkhiitten erheblic-h in’s Gewicht fallt, aber auch fiir die Kohlen
kaufenden Zinkhiitten eine Erleichterung in den Selbstkosten bedingt.
Im Zusammenhang mit der Steigerung des Zusatzes an Beduktionskohle, der Ziinder, ist aber der Yerbrauch an Brennstoff alljahrlich
zuriickgegangen, so dass, wahrend im Jahre 1870 an gesammtem
Brennmaterial (Heizkohle und Cinder) pro 100 kg Rohzink noch 1916 kg
Kohle verbraucht wurden, dieser Yerbrauch in 1880 auf 1241 k g 2),
in 1887 aber auf 1014 kg zuriickgegangen war; die Gesammtmenge
des Kohlenverbrauchs der Zinkhiitten betrug in 1887 835 960 t.
In der H e r s te llu n g d e r M u ffe ln sind beziiglich des Yerfahrens
in der Anfertigung derselben gegen friiher keine Yeranderungen gescliehen und diirfte hinsichtlich eines Fortschritts vielleicht bloss eine
grossere Fertigkeit und Sorgfalt in der Ausfiihrung durch einen gelernten Arbeiterstamm in Anspruch genommen werden. In der That
ist man auf diesem Gebiete nicht von dem System der Handarbeit
abgegangen und haben maschinelle Yorriehtungen keinen Eingang finden konnen. Dagegen verwendet man in der Zubereitung
der Masse fiir die Auswahl des Rohmaterials eine grossere Aufmerk1) D. E. P. No. 10 010. — Vergl. Kosmann, Yerhandl. des Yereins zur BefOrderung
des Gewerbefleisses. 1881. S. 183.
2) Yergl. Altbans a. a. O. S. 547. — Ueber den Gehalt an Metallen in diesen
minderwerthigen Kohlen siehe E. Jensch. Chemische Industrie. 1887. S. 55.
18

samkeit. Kachdem der friiher verwendete Thon von Mirow (aus der
polnischen Juraformation)l) durch den viel geeigneteren Thon yon
Saarau in Kiedersehlesien (Thone der Braunkohlenformation zwischen
Laasan und Beckern bei Striegau) ersetzt worden, werden neben
diesein noch nur galizische Thone (von Szczakowa) ver-wendet; voriibergehend hat man auch die Yerwendung топ Kaolin yersuclit, jedoch
ohne Erfolg, w'eil derselbe nicht hinreichend bindend ist. Mit diesem
plastischen Thon werden grobkornigo Chamottemassen aus geputzten
Muflelscherben, sowie hier und da gebrannte Schieferthone der ober
schlesischen Steinkohlen eingebunden, in wrechselnden Yerhaltnissen,
je nach Erfahrung und Ansieht der Hiittenmeister, so dass der
Chamottezusatz von 55 bis 65 Proe. der rohen Masse wechseln mag.
Der Chamottezusatz erhielt eine wesentliche Yerbesserung durch die
Heranziehung des bekannten feuerfesten Schieferthons aus der RubenGrube bei Yeurode, dessen Thonerdegehalt in gebranntem Zustande
bis zu 44 Proe. geht; seine Feuerfestigkeit kommt indessen neben den
minderwerthigen plastischen Thonen nicht reclit zur Geltung, insofern
trotz der Beimengung desselben die Thone bei der hoch gesteigerten
"Weissgliihtemperatur de» Destillirofens an Widerstandsfahigkeit zu
wiinschen iibrig lassen. Seit Jahr und Tag indessen beziehen die
oberschlesischen Hiitten einen plastischen T h o n von B rie s e n bei
Lettowitz in Makren, welcher in der That eine fiir plastische Thone —
mit Ausnakme von Kaolinen — kaum gekannte giinstige Zusammensetzung besitzt, um als hoch feuerfest bezeichnet werden zu konnen.
Xach den Analysen von 0. Bischof2) und H. H echt3) ist der Thon
zusammen^esetzt
aus:
,
Thone von Briesen
von Lettowdtz
i

SiOo
AkOs
Fe*03
CaO
MgO
ICO
Gliihverlust

Bischof

Hecht

Hecht

44,8S
39,93
0,99
0,21
0,08
0,52
13,03

44,87
39,70
1,14
0,76
Spur
0,67
12,95

45,11
39,68
1,25
0,07
Spur
0,66
13,24

99,64
100,15
100,01
Mittels dieses Thones und der Yeuroder Schiefer werden nach
Steger Muffeln mit einem Thonerdegehalt von 45 Proe., einem
1) F. Eocmer, Geologie von Oberschlesien. S. 206.
2) Y. Steger. Zeitschr. d. Oberscliles. Berg-u. Huttenmann. Yer. 188S. S. 133.
3) Thonindustrie-Ztg. 1888. No. 22.
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Ivieselsauregehalt von 53 Proc. hergestellt, welche Temperaturen von
mindestens 1800° aushalten konnen-; durch Fortlassen der Muffelscherhen ist der schadliche Zusatz an Flussmitteln nach Moglichkeit
heseitigt1).
Die H altharkeit der Muffel wird durch gutes Austrocknen und
ein vorsichtiges, aber nachhaltiges Tempern vor der definitiven Yerwendung durchaus befordert. In der That ist man durch die Yerbesserungen der Muffelmasse von Jahr zu Jahr zu grosseren Erfolgen
gelangt; wiewohl, wie oben bemerkt, die Muffeln in sehr viel grosseren
Dimensionen gegen frtiher und demgemass auch in den AYandstarken
ettvas reichlicher angefertigt werden, so ist man dock auch bei diesen
grosseren Gefassen zu einer Yerminderung des Muffelverbrauchs ge
langt. ЛѴіе aus vorliegenden Daten zu entnehmen2), so ist auf den
Htitten der v. Giesche’schen Gewerkschaft in den sechsziger Jahren
nach Einfuhrung der Generatorfeuerung, deren Temperaturen die bis
dahin angefertigten Muffeln nicht zu widerstelien vermochten, bei
gleichzeitiger Yerarmung der Galmeierze, der Yerbrauch an Muffeln
ein ganz abnormer gewesen; auf 1 Muffel kam im Jahre 1866 eine
Produktion von 160 kg Rohzink und eine Yerhiittung von 1395 kg
Erz, wahrend im Jahre 1SS3 eine Produktion von 547 kg Rohzink
und eine Yerhiittung лип 3545 kg Erz kam; im Jahre 1887 kam
durchschnittlich auf 1 MufFel eine Produktion von 570 kg Rohzink;
auf der mit reichster Beschickung arbeitenden Hohenlohehiitte kam
sogar auf 1 Muffel eine Produktion лип 615 kg Rohzink.
Den D e s tilla tio n s p r o c e s s in d e r M u ffe l anlangend, so ist
die zunehmende Erhohung reducirenden Materials, also der Reductionskohle oder der Cinder, behufs wirksamerer Reduction des Metallgehalts als ein erheblicher Fortschritt zu bezeichnen. Dem Erforderniss,
die Erzpartikel der Beschickung in reichlichstem Maasse mit den ergliihenden Kohlentheilen in Beriihrung zu bringen und in der Muffel
selbst einen Ueberschuss лип Kohlenoxydgasen zu erhalten, лѵі^ hierdurch Rechnung getragen, лѵаіігеіМ zugleich die Debertragung der im
Ofen erzeugten Hitze auf die Muffelbeschickung in forderlichster
AYeise unterstiitzt wird; zugleich erzeugt die reichliche Bildung von
Ivohlenoxydgas eine solche Spannung innerhalb der Muffel, dass einerseits das Eintreten лип Feuergasen in letztere verhiitet, andererseits
aber ein starker Gasstrom hervorgerufen wird, лѵеісііег die metallischen
*) Ueber die t'erandernrig der Muffelsubstanz siebe Stelzner u. Schulze, Jahrb. fur
Berg- etc. Weseu in Sachsen. 1881. S. 9. — V. Steger, Preuss. Zeitschr. fiir Berg- etc.
Vesen. 1887. S. 165.
2) Denkschrift zur Feier des 50 jahr. Bestehens der Wilhelminę - Zinkhiitte. S. 11,
16 und 25. — Zeitschr. d. Oberschl. Berg- u. Huttenmann. Yer. 1884. S. 339.
18*
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Zink-(Blei- und Cadmium-) Dampfe in die Yorlage iiberfiihrt und
weiterhin dem Eintreten atmospharischer Luft in die Yorlage (oder
den Ballon) entgegenw irkt‘).
ЛУіг sehen daher den Zusatz von Reductionskohle, in dem erforderlich entgasten Zustande als Cinder2) bezeichnet, in der Reilie
der letzten Jahre eine stetig wachsende Rolle innerhalb der Rohmaterialien einnehmen; der gesteigerte Bedarf an solclien hat zur
Errichtung eigens zur Erzeugung derselben bestimmter Oefen Anlass
gegeben, als welche auf den л*. Giesche’schen Hiitten Generatoren
aufgestellt sind, aus denen die Ruckstande der entgasten Kohlen
zwischen den Roststaben herausgezogen werden, w'ahrend auf anderen
Hiitten (Hohenlohe, Kunigunde, Theresia) die Ivohlen in Backofen
abgeschweelt werden, wobei sie etwas verc-oken und je nach Qualitat
ein wenig zusammenbacken. Es werden daher fiir diese Harstellung
nur Gries- oder Erbskohlen verwendet. Auf anderen Hiitten verwendet
man richtige Kleincoks. Je nach der Qualitat der Kohlen werden bei
dem Abschweelen der Kohlen 63 bis 72 Proc. der rohen Kohlen als
Cinder ausgebracht. Ueber den Yerbrauch an Cindern lehren die
yorliandenen Daten, dass auf Wilhelminehutte, wahrend im Jahre 1870
der Zusatz топ Cinder nur 7,5 Proc. des gesammten Brennmaterials
und 17,46 Ctr auf 100 Ctr verhiitteter Erze betrug, derselbe sich in
1883 auf 34,9 Proc. des gesammten Brennmaterials und 49,94 Ctr pro
100 Ctr verhiitteter Erze stellte. Im Gesammtdurchschnitt des Cinderverbrauchs auf den Zinkhiitten stellte sich der Zusatz an solchen in
1881 auf 16,7 Proc. des gesammten Brennmaterials, im Jahre 18S7
dagegen auf 24,i Proc.
Die letzte, aber wichtigste Xeuerung, welche auch der ausseren
Erscheinung der Destillirofen und dem Inneren der Destillirhiitte ein
ganz anderes Aussehen verliehen hat, betrifft die G e s ta ltu n g d e r
Y o rla g e an den Muffeln. Die bisher gefiihrte Einrichtung, bei
welcher an die Yorlage der Muffel sich der Ballon aus Eisenblech
anschloss, in welchem die aus der Yorlage tretenden Zinkdampfe zu
grauem Zinkstaube (Poussiere) verdichtet wurden, kommt mehr und
mehr in Abgang und ist durch die sogenannte K le e m a n n ’sche Y o r
la g e ersetzt worden, mit deren Einfuhrung man im Jahre 1879 und
1880 auf mehreren Hiitten begonnen hat (Paul, "Wilhelminę, Hohen
lohe, Silesia, Lydognia). Indessen sind einige Hiitten in der letzten
Zeit noch einen Schritt weiter gegangen, haben auch die Klee1) Yergl. Steger, Zeitschr. d. Oherschl. Berg- u. Hilttenmann. Ycr. 1884. S. 61.
2) Die dem Englischen entlehnte Schreibweise Cinder* dilrfte richtiger sein als
die missverstandlich geivahlte Form „Zunder*.

209

mann’sche Yorlag’e abgeworfen und richten mehr oder weniger ihr
Augenmerk darauf, die aus der Yorlage austretenden Dampfe bezw.
das durch deren Yerbrennung sich bildende Zinkoxyd aufzufangen.
Betrachten wir zunachst die altere Einrichtung, welche unter
Anwendung des Yorsteckballons der belgischen Methode nachgebildet
war, so hatte der Ballon behufs Yerlangerung des AYeges fiir die
Dampfe innerhalb desselben mancherlei Zuthaten erhalten, wie innere
Rohre, Scheidewande, Siebwande, auch doppelte Ballons sind angewendet worden (Patent Recha Yo. 12 763); die ausgiebigste Gestaltung hat in dieser Beziehung der Mielchen’sche Ballon1) verfolgt,
welcher, von stehender Form und mit zwei Rohransatzen versehen,
um von den Yorlagen e in e r Capelle die Dampfe aufzunehinen, innen
mittels eines Rolires dieselben auf- und niedergehen und dann in
Spiralgangen kreisen lasst. Dieser Ballon ist auf den Hiitten des
Grafen Hugo Henckel theilweise noch in Anwendung und liefert einen
ausserst feinen grauen Staub, welcher ein vorziigliches Farbmaterial
darstellt. Im Uebrigen wird Poussiere, so zu sagen, nur auf Bestellung,
jedoch in immerhin ansehnlichen Quantitaten nach der herkommlichen
Methode gewonnen, weil die chemische Industrie und Laboratorien
dieselbe wegen ihrer energischen AYirlumg als Reductionsmittel nicht
entbehren konnen. In welcher Hohe Poussiere dargestellt wird, lasst
die Oberschlesische Statistik nicht erkennen, da diese flugstaubartigen
Yebenprodukte nicht angegeben werden, und hat man wohl festzuhalten,
das das Ausbringen der Erze und die Jahresproduktion sich um diese
metallischen und oxydischen Xebenprodukte erhoht. Dass man die
Darstellung von Poussiere nach Moglichkeit daran gegeben hat, hat
darin seinen Grund, dass, sofern die Poussiere bei grosseren Mengen
fiir ihren Absatz Schwierigkeiten begegnet und nur in ^Viederverhuttung verwerthet werden kann, sie fiir diese letztere ein zu tlieures
Material ist.
Die Kleemann’sche Arorlage2) hat, indem sie die Bildung von
Poussiere umgeht und durch die geeignete Yerdichtung der aus der
Yorlage abgehenden Metalldampfe ein besseres Metallausbringen gew ahrt, entschiedene Yortheile gebracht, welche nicht zum mindesten
auch auf sanitarem Gebiete liegen dadurch, dass sie alle Metalldampfe
aus der Umgebung der Oefen verbannt hat. Der ausgiebigste Betrieb
mittels dieses sogenannten Ivleemann’schen Rostes herrschte zu Anfang
dieses Jahrzehnts auf den v. Giesche’schen Hiitten in A^erbindung mit
9 D. E. P. Ко. 18 635.
2)
D. E. P. Ко. 7411. Kosmann, Yerhandl. des Лгег. zur Eeforderung des ОслѵегЪеfleisses. 1881. S. 190.
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einem umfangreichen Ruhrensystem und Flugstaubkamm ern, wohin
die durch den Rost tretenden Dśimpfe abgefuhrt und in welchen sehr
reine und daher werthvolle Zinkoxyde gesammelt- w urden1). Kacli der
Analvse des Yerf.2) bestanden dieselben aus
ZnO88,20 = 70,82
Zn
CdO
1,46 = 1,27 Cd
PbO
4,44 = 4,12 Pb
t.

'

S03

4,12

Mn30 4 0,05
Riickstand und Fe30 3 1,50
99,77

Ihren rationellsten Betrieb finden die Ivleemann’schen Roste zur
Zeit auf der Silesiahiitte. Da die Vorlage in der yordercn Ofenwandung nur mit einem kleinen Spurloch miindet, welches leicht mit
Lehm verschmiert ist, die Zinkdampfe aber ihren AYeg durch die auf
dem Kleemann;schen Rost liegende Ivohlenschicht nehmen miissen, so
ist die aus dem Spurloch tretende Flamme ein Zeiehen dafiir, dass
dieses Hindurchtreten der Diimpfe durch die Kohlen erschwert ist
und somit ein Stochem oder eine Erneuerung derselben verlangt, лѵеіі
sie zu sehr mit Oxyden
oder Metal Itheilen umhullt sind. Auf diese
K
>
"Weise sind dem Arbeiter ganz bestimmte Anzeichen fur den Gang der
Destination an die Hand gegeben. Die Dampfe treten, nachdem sie
die Ivohlenschicht passirt haben, in einen gemeinscliaftlichen, im Ofen
befindlichen Langskanal, fallen von dort in eine imterirdische Sammelkammer von geeigneter Geraumigkeit und werden hinter derselben
von dem Essenzug des Ofens aufgenommen. ЛѴіе bemerkt, darf ein
Anflug von Oxyden an der Essenkrone sich nicht bilden, ohne zu
verrathen, dass der Xiederschlag bezw. die Auffangung von Flugstaub
nur in unvollkommenem Maasse vor sich geht.
Yielleicht infolge der etwas umstandlichen Bewartung des Kleemann’schen Rostes ist man indessen gerade auf den Hiitten W ilhel
minę, Paul und Hohenlohe, von der Anwendung des Kleemann’schen
Rostes abgekommen, wozu allerdings auch die schon friiher in Gebrauch
gekommene dreitheilige Yorlage von D agner3) beigetragen haben mag.
Man hat namlich gefunden, dass in dieser, den Zinkdampfen einen
verlangerten W eg bietenden Yorlage eine solche Лгerdichtung von
Metali bereits stattgefunden hat, dass fiir die abgehenden Dampfe eine
9 Yergl. Denkschrift zur Feier etc. der Wilhelminenhtitte.' — Zeitschr. d. Oberschles.
Berg- und Huttenmann. Ver. 1SS4. S. 345.
2) Preuss. Zeitschr. fiir Berg-etc. Wesen. Bd. 31. 1883. S. 236.
3) D. E. P. Ho. S953.
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weitere A'erdichtung sich nicht lohnt, und so werden die mit der aus
der Vorlage herausbrennenden Flamme sich bildenden Oxyde direkt
in die Kanale abgefiihrt. Auf AVilhelminehtitte hat man die Einrichtung getroffen, dass die Dampfe mittels horizontal gestellter Dtisen aus
dem obersten Gange der D agner’schen Yorlage austreten und dass
die Capelle durch eine Verblendwand vorn abgeschlossen ist, in welcher
unten eine kleine Oeffnung gelassen ist; indem der durch letztere eintretende Luftstrom den aus diesen herausbrennenden Dampfen eine
bestimmte Richtung verleiht, gelangen die Oxyde zu geregelter und
sicherer Abftihrung. Auf der Hohenlohehtitte indessen, und ebenso
auf Lazvhtitte,t lasst man diese Flamme senkrec-ht zur Yorlage
о herausbrennen und die Dampfe in den tiberliegenden, im Ofen vorgesehenen
Canal eintreten.
Auf der Chropaczowhtitte hat man einen ersten AYrsuch mit
zwei tiber einander liegenden Muffeln — vier in einer Capelle — gem acht, nach A rt der auf der Zinktitte bei Dortmund getroffenen
Einrichtungen; je zwei tiber einander liegende Aluffeln haben einen
gemeinschaftlichen Ballon, yrelcher auf der Yorlage der unteren AYrlage aufgesteckt ist, und treten die Dampfe aus der oberen AYrlage
in die untere. Der Ballon ist in seinem horizontalen Cylinder mit einer
siebartigen Scheidewand versehen, durch welche die Dampfe hindurchtreten mtissen; daran schliesst sich ein senkrechtes Rohr, welches mit
horizontaler Dtise in den Staubkanal mtindet, in welchen die austretenden, zur Flamme entztindeten Gase eintreten.
Die so mit verschiedenen ATorrichtungen arbeitenden Zinkhiitten
Oberschlesiens gehoren in ihrer raumliclien Ausdehnung und baulichen
Anordnung zu den grossartigsten Anlagen. Auf den beiden Silesiahtitten sind 64 bezw. 56 Oefen mit 2104 bezw. 1856 Muffeln vorhanden,
auf den drei Iltitten der v. Giesche’schen Erben, P aul, AVilhelmine
und Norma stehen 12 bezw. 30 und 4 Oefen mit 776, 2024 und
256 Aluffeln; die beiden Gesellschaften produciren im Jahre bezw.
23 026 und 17 863 t Rohzink,/ d. h. fast 50 Proc. der оgesammten
oberschlesischen Zinkproduktion. Hohenlohehtitte hat 30 Doppelofen
mit je 64 Muffeln, und wird im laufenden Jahre noch 12 Oefen dazu
bauen; diese Oefen sind mit 4 Heizschachten versehen. Auf der
Lazyhtitte sind 8 Oefen zu 40 Aluffeln und 12 Oefen zu 32 Aluffeln
im Betriebe; erstere geben 11 Ctr Zink in 24 Stunden, die anderen
8,30 Ctr, bei einem Ausbringen von 12 bis 13 Proc. — Die Lvdogniahtitte, ein alteres AVerk, hat 13 Oefen mit zusammen 336 Aluffeln und
einer Monatsproduktion von 100 t; es werden verhtittet Vз zinkische
Hochofenprodukte, 2/з Galmei mit zusammen einem durchschnittlichen
Ausbringen von 15 Proc.
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Das Ausbringen der Beschickung, welches in friiheren Jahren,
d. h. in den sechszigern und siebenzigern, bei Heranziehung immer
armerer Galmeimittel sich zwischen 11 und 12 Proe. bewegte, hat sich
seit der zunehmenden Yerwendung von Blende bedeutend erhoht; die
Beschickung der Blende verhiittenden ЛУегке besteht aus 25 bis 30 Proe.
gerosteter Blende und 60 bis 65 calcin. Gfalmeierzen, der Rest aus
oxvdischen Yebenprodukten und Abfallen. Das jetzige Ausbringen der
Beschickung betragt durchschnittlich 15 Proe., geht aber auch bis zu
18 Proe.; holier geht man nicht, weil sonst die Metallverluste zu gross
■werden, welche sich im Ganzen auf 25 bis 30 Proe. des Metallgehalts
der Beschickung belaufen; 3 Proe. Zink werden in der Raumasche
belassen; ein langeres Ausstehen der Muffeln als 17 bis 20 Stunden
hat sich nicht tliunlich erwiesen, weil ein weiteres Abtreiben mit zu
grossem Brennmaterialaufwand verkniipft ist.
Das Abstechen des Rohzinks aus den Yorlagen geschieht in
einen grosseren, darunter gehaltenen Loffel; auf vielen Hiitten liisst
man das Metali absitzen und giesst dasselbe nur so weit aus, dass
auf dem Boden desselben das (silberhaltige) Blei zuriickbleibt. Die
grosseren Hiitten aber schmelzen sammtliches Rohzink in Raffinirofen
um, da dasselbe in der Regel 1,75 bis 2,25 Proe. Blei enthalt; das in
dem nach hinten geneigten Herde sich absetzende Blei wird mittels
einer Schnecke unter dem Zinkbade herausgeschopft, worauf das Zink
mit Kellen ausgeschopft und in Platten ausgegossen w'ird. Auf der
Chropaczowhiitte, welche mit 8 Doppelofen zu 128 Muffeln, zusammen
It)0-1 Muffeln arbeitet und taglich 200 Ctr Rohzink erzeugt, findet ein
Raffiniren nicht statt, weil das Rohzink nur 1,3 Proe. Blei enthalt. Das
gewonnene Blei geht an die Silberhiitten als ein beliebtes Zusatzmetall bei der Silberextraction.
Die G e w in n u n g von C adm ium geschah friiher aus der sogen.
Anfangspoussiere d. h. der in den ersten Stadien der Destination aufgefangenen Poussiere; nachdem die Darstellung der letzteren in Wegfall О
D-ekommen,' werden dazu die in den vordersten Theilen der Kanale
sich niederschlagenden Oxyde verwendet. Dieselben werden mit Reductionskolile gemengt in einer kleineren Muffel abgetrieben, und
zwar bei schwacher Rothgluth, wobei das Cadmium als Metali, mit
oxvdischen Produkten vermengt, in der etwas verlangerten Yorlage
aufgefangen wird. Diese Massen werden abermals in einer Thonretorte abdestillirt, wobei das Oxyd im hinteren Theil der Retorte
zuriickbleibt und das Metali im vorderen Theil sich verdichtet. Das
Metali wird nun in einen Schmelzloffel gethan, mit den Oxyden bedeckt und unter einer Decke von Talg umgeschmolzen; es wird etwas
der Abkiihlung iiberlassen und dann in Rohren, aus Papier gewickelt,

zu dunnen Stangen ausgestossen. Die letztjahrige Jahresproduktion
ist gegen friihere Jahre erheblich grosser ge worden (7,321 t gegen
4,9(0) woraus si eh auf die Besehaffenheit der verwendeten Flugstaubprodukte schliessen lasst. Gleichwohl hat die Technik wenig Bedarf
fiir Cadmium und sind die Preise desselben in den letzten Jahren
reoht gesunken. (6,75 Y pro kg 99 proc. Cadmium).
Der AYrfasser hat an anderer Stelle1) nachgewiesen, dass mittels
billigerer Proeesse Cadmium in zweckmassigerer AYeise und in grosseren
Yengen gewonnen tverden konne und dass jenen jetzt gewonnenen
Yengen gegeniiber der oberschlesischen Industrie ungefalir jahrlich
42 000 kg Cadmium verloren gelien; Hand in Hand damit hiitte iiberhaupt eine rationellere Yerarbeitung der oxydischen Flugstaubprodukte
zu gehen. Auch Y. Sieger2) hat auf die Zweckmassigkeit hingewiesen,
die Oxyde aus der Yebengewinnung auf Zinksalze zu verarbeiten.
Der chemischen Industrie wiirden auf diesem Gebiete bislier noch unausgebeutete Betriebszweige offen stehen!
Z in k w alz w e rk e. Yon der Bohzinkproduktion werden nach der
oberschlesischen Statistik 36 Proc., richtiger aber 42 Proc. zu Zinkblechen mittels \Yalzarbeit verarbeitet: es gesc-hieht dies auf den
AYerken Silesia zu Lipine und den gleichfalls der Schlesischen ActienGesellschaft gehorigen AVerken Jedlitze bei Yalapane und Ohlau,
ferner aber — und dies erhoht die Zahl der oberschlesischen Statistik
— auf dem AYerke Humboldt bei Deutz, welches 5050 t Bohzink in
1SS7 verarbeirete. Sodann betreibt die Pielahiitte bei Budzinitz, im
Besitze der von Buffer'schen Erben, die Fabrikation von Zinkblechen.
Die Jahresproduktion von 29 141 t Zinkblechen in 1SS7 iiberstieg diejenige des Yorjahres um 4075 t, davon allein 3033 t mehr aus den
Zinkwalzwerken der Schlesischen Actien-Gesellschaft. AYn dem AYrsand der schlesischen AYalzwerke, in Hohe von etwa 2b 000 t, blieben
65 Proc. in Deutschland, 24 Proc. gingen nach England und 11 Proc.
nach Italien, Schweiz, Skandinavien und der Tiirkei.
AYn den genannten AAYrken ist das Silesia-AValzwerk das grosste
und am stattlicksten ausgerustete und liefert allein 66 Proc. der
schlesischen Produktion; 6 Schmelzofen, 2 AYarmofen. 4 einfache und
6 Doppel-AYalzenstrecken, 9 Grob- und 5 Ivreisscheeren, nebst 10 Betriebsmaschinen von zusammen Ю90 H P dienen dem Betriebe. Eine
der AAYlzenstrassen ist mit AAYlzen von 3 m Ballenlange besetzt und
entspricht demselben eine Scheere mit Alesser von 3 m Schnittlange.
Ausserdem ist eine sehr werthvolle AAalzenstrasse, mit feinstpolierten
9 Preuss. Zeitschr. f. Berg- etc. Wesen. Bd. 31. b. 239.
2) Zeitschr. d. Oberschl. Berg- u. Hiittenmaiin.A'er. 18S5. S. 222.

214

Hartgusswalzen, zum Auswalzen von Kickelblechen vorhanden. Das
Rohzink wird behufs der Yerwalzung in grossen Herdofen umgesehmolzen und damit gleichzeitig raffinirt, indem das schwerere
Blei sich zu Boden setzt und das, so weit dies zu erreichen, bleifreie
Zink abgelassen wird. Das zu Platten ausgegossene Zink lasst man
erstarren und verwalzt es noch warm.
Da das ЛѴаІгеп im starren
Zustande des Aletalles erfolgt und die AYalzen keine grosse Geschwindigkeit entwickeln dttrfen, um die Blechplatten nicht zu zerreissen,
so sind die Y alzen und die AYalzenzugmaschinen
sehr kraftig:
conО
О
struirt. Mit dem A\ erke verbunden ist eine sehr vollkommen ausgestattete Fass- und Kistenfabrik, worin die fiir die Yerpackung der
Zinkbleche erforderlichen Htillen fabricirt werden; in derselben sind
Maschinen zur Holzbearbeitung, u. a. Daubenhobel, Fraismaschinen etc.,
neuester Construction zur Aufstellung gelangt.
Die anderen der genannten ЛѴегке werden durch YTasserkraft
betrieben, welche indessen zur Sommerszeit nicht immer zureic-ht. Bei
Jedlitze und Ohlau sind grosse Turbinenwerke eingerichtet, welche
200 bezw. 100 H P liefern; dennoch miissen bei eintretendem AYassermangel die jenen AYerken vorliegenden Auftrage von dem Lipiner
Y ei'k erledigt werden. Die Jahresproduktion dieser Werke betragt
zwischen 3— 4000 t. Das AYalzwerk der Pielahtitte hat nur 2 AYalzenstrecken mit 3 Strassen und hat neben seiner YTasserkraft noch eine
Dampfmascliine von gleicher Kraft wie jene in Reserve. Die Leistungsfahigkeit kommt derjenigen der beiden vorigen ziemlich gleich.
Auf der Hohenlohehutte ist der Bau eines ferneren Zinkwalzwerks
in Angriff genommen.
Die F a b r ik a ti o n von Z in k w e is s wird im oberschlesischen In
dustriebezirk nur auf der Graflich Hugo Henckel’schen Antoniehutte
in Arerbindung mit den dort belegenen Zinkhiitten, betrieben. Die
andere Zinkweissfabrik Schlesiens liegt in Lossen bei Brieg. Letztere,
im Besitze des H errn Hugo v. Lobbecke, ist ein ungleich grosseres
AYerk als erstere und erreicht fast die doppelte Produktion jener.
Die Grafliche Fabrik, mit theilweise noch alteren Einrichtungen, hat
10 Oefen mit 10 Muffeln, die Lossener dagegen einen Zinkweissofen
mit 14 Muffeln und einen Zink- und Abgiingeofen mit 40 Muffeln.
Die Zinkweissdarstellung ist eine verhaltnissmassig metallurgisch
einfache Operation: das in den Muffeln eingeschmolzene Zink wird
bis zur Yerdampfung erhitzt; die zur Aluffel heraustretenden Dampfe
werden durch die aussere Luft oxvdirt und die gebildeten Oxvde in
Flugstaubkammern aufgefangen. Da aber bei dem Rohzink immer
Blei vorhanden ist, dessen Oxyd das Zinkwmiss gelb machen wiirde,
so werden gleichzeitig Coksgase, d. h. kohlensaurehaltige Gase in die
^

о

с
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Muffel eingeftihrt, welche die Bleidampfe zu Bleicarhonat verwandeln,
welches, schwerer als Zinkoxyd, sich eher niedersc-hlagt. Diese Coksgase machen indessen durch mitgerissene Kohlen- und Aschenbestandtheile das Zinkoxvd auch wieder unansehnlich, weshalb es nochmals
gegliiht werden muss. Um letzteres zu vermeiden, fiihrte C. F reitag 1)
in Lossen noch eine Diise in das die Coksscase zufiikrende Rohr und
blast durch dieselbe Luft ein, wodurch die unreinen Coksgase vollstandig zur Yerbrennung gelangen und auch eine schnellere Oxydation
des Zinks bewirkt wird.
Das Zinkweiss wird in drei Kummern, je nach der Reinheit der
Farbę, fabricirt, Ko. U, I, I I; ausserdem fallen Zinkgrau und Steingrau
als Yerkaufsprodukte; als Nebenprodukte fallen Blei und Riickstande.
Die Jabresproduktion betragt 2583 t Zinkweiss der verschiedenen
Kummern und 128 t Zinkgrau. ausserdem 19 t Blei. Die Lossener
Fabrik verarbeitet ausser dem Rohzink auch ihre eigenen Riickstande
auf Zinkweiss, bezw. erzeugt sie daraus Zink zum Yerkauf.
g. B e tr ie b d e r B le i- u n d S ilb e r h titte n . Die Darstellung der
Produkte von der Blei- und Silbergewinnung, namlich К a u f- o d er
A r mb le i, G liitte , S ilb e r , wird auf zwei Hiitten des oberschlesischen
Industriebezirkes betrieben, der fiskalischen Friedriehshiitte bei Tarnowitz und der zum Complex der v. Giesche’schen Zinkliutten gehorigen
und bei Klein-Dombrowka belegenen W alter - Croneckhiitte. Das fiskalische W erk hat vor zwei Jahren die Feier seines hundertjahrigen
Bestehens gefeiert und ist diesem Umstande die in einer Festschrift2)
niedergelegte, iibersichtliche Darstellung des gegen wiirtigen Betriebes
zu verdanken, nackdem wenige Jahre zuvor eine eingehende Be
schreibung der Betriebsverhaltnisse dieses W erkes von M. Dobers und
Dr. Dziegiecki3) gegeben waren. Ueber die W alter - Croneckiitte sind
in der Literatur keine Aufzeichnungen vorhanden.
Aus den Betriebsverhaltnissen der Friedriehshiitte diirfte folgendes
festzuhalten sein: Da die Bleierze des oberschlesischen Yuschelkalks,
ausser Zink, neben Blei und Silber von anderen Metallen, wie Arsen,
Antimon, Kupfer nur so verschwindende Mengen fiihren, dass deren
Absckeidung fiir die Reindarstellung von Blei und Silber keine umstandlichen Processe bedingt, so zeichnet sich der oberschlesische Bleihiittenprocess durch seine Einfachheit und Uebersichtlichkeit aus.
Die angelieferten Erzsorten besitzen, je nach der Korngrosse aus
der Aufbereitung, einen Gehalt an Blei von 30 bis SO Proe., einen
с

/

1) I). R. P. No. 42 564.
2) M. Dobers und E. Altbans, die konigl. Friedrichshtttte bei Tarnowitz.'
Zeitschr. fur Berg- etc. Wesen. Bd. 34. 1886. S. 277.
3) Ebenda Bd. 32. 1884. S. 89.
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mittleren Gehalt von 55 bis TO g S iiber in 100 kg Erz und 1,5 bis
20 Proc. Zn. Der Silbergehalt der Erze derFriedrichs-Grube schwankt
zwischen 30 bis 66,-js g. auf den Galmei-Gruben geht er bei Erzen aus
der oberen Erzlage bis zu 15S g, aus der Blendelage, auch in den Stufferzen, bis zu 6,35 g pro 100 kg herab. Xach den neueren Untersuchungen hat sich auch ein Guldgehalt der Erze ergeben, welcher
aber nur 0,09 bis 1,014 mg pro 100 kg Erz betragt und daher nicht
scheidewiirdig ist.
Die Yerliiittung der Erze besteht im wesentlichen aus folgenden
Processen:
1. in einer Yerschmelzung im Flammofen, dann im Schachtofen:
2. in der Entsilberung mittels Zinks und dem Abtreiben des
Peichschaums;
3. in dem Abtreiben des Reichbleis;
4. dem Feinbrennen des Silbers.
Fiir die F la m m o fe n -S c h m e lz a rb e it sind, bei dem wachsenden
Betriebe des Werks, zur Zeit 16 Flammofen vorhanden und werden
denselben sammtliche Erze von geringerem Zinkgehalt iibergeben.
Xach einer Rostperiode von vier Stunden, welcher die Charge von
2 5 0 0 bis 3 2 5 0 kg pro 12 Stunden ausgesetzt ist, wird am Sclilusse
derselben ein Zusatz von 150 bis 3 00 kg Weissbleierz oder Hiittenrauch der Flammofen (Błeisulfate mit 45 Proc. Pb) geinacht und folgt
eine dreistiindige Schmelzperiode. Das zuerst erfolgende „Jungfernblei"
mit dem hochsten Ag-Gehalt von 0,iOT5 Proc. geht direkt zur Treibarbeit. Bei dem weiteren Schmelzen werden metallische Abstriche
und Oxvde
von der Entsilberung
des ОBleies zugeł
О und Entzinkung
О
geben. Die Flammofencharge wird mit 45 bis 55 Proc. ausgebracht.
Die Riickstande, 25 bis 35 Proc. des Einsatzes, entlialten 56 Proc. Blei
und 0,017-4 Proc. Silber, noch unzersetzte Sulfide, namentlich Schwefelzink,
und gehen dem Schachtofen zu. Die mehr zinkhaltigen Erze, welche
einer langeren Rostung bedurfen, als wie sie die Flammofenarbeit
gewahrt, werden in S in te r o fen , deren vier vorhanden, einfachen
Flamm- und Fortschaufelungsofen, in Chargen von 3000 kg pro zwolfstiindige Schicht verarbeitet; aus dem hinteren Theile des Ofens all
mahlig in das vordere Drittel gelangt, wird die Charge mit ca. 1000 kg
Schur und Huttenrauch versetzt und zum Sintern gebracht; die gesinterten Massen werden durch eine im Herdboden befindlic-he Oefinung mit Kratzen in untergeschobene AVagen ausgehakt. Die aus
4 0 0 0 kg bestehende Beschickung der Sinterofen liefert 2500 kg abgerostete Masse.
Fiir die Л”е г sc h m elz u n g im S c h a c h to fe n dienen elf Schacht
ofen, welche 5 m hoch, im Gestell 1,25 m, unter der Gicht 1,75 m
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weit, von einem Mantel aus Ivesselblech anstatt des Itauhgemauers
und zur Abfuhrung der Gichtgase liber der Gicht mit einem weiten
Blechmantel umgeben sind; jeder Ofen ist mit drei wassergekiihlten
Formen versehen. Der innere vertikale Schachtscheider ist in W egfall gekommen und ebenso das Schmelzen mit Xase; als Brennmaterial dient Coke; die Pressung des Geblasewindes, welchen ein
grosses Cylindergeblase und ein Schiele - Ventilator liefern, betragt
20 mm. Die Schlacke tritt continuirlich am oberen Rande des
Tiegels heraus, das Abstechen des Bleis erfolgt durch einen als Heber
angeordneten Stichkanal, wie er auf alien amerikanischen Bleilmtten in
Gebrauch (siphon tap).
Der VerschmelzungО im Schachtofen С
gehen aussc-hliesslich Ruckstande vom Flammofen zu, nachdem auch die friiher aus den Sinterofen kommenden gerosteten Schlieche nicht mehr den Schachtofen,
sondern den Flammofen uberwiesen werden; als Zuschlage dienen
Ivalkstein, Eisenfrischschlacken und eigene Triftschlacken; 1000 bis
1300 kg Bescliickung mit 200 bis 250 kg Cokes bilden eine Gicht,
deren 10 bis 14 in 24 Stunden durchgesetzt werden; in derselben Zeit
werden 4000 bis 60ÓO kg ЛѴегкЫеі mit durchsehnittlich 0,05 Proc.
Silbergehalt gewonnen. Die Schlacke ist eine Subsilicatschlacke
(26 Proc. SiCb) und enthalt 0,2-j bis 1 Proc. Pb, 0,OOO3 Proc. Ag; der
Bleistein enthiilt 5 Proc. Pb und 0,oi Proc. Ag. Der Huttenrauch der
Rauchcundensation biłdet mit 60 Proc. Zn und 24 Proc. Pb ein fiir die
Darstellung von Zink zur Silberextraction werthvolles Xebenprodukt.
Besonderes Interesse bietet die neuerliche Ausgestaltung
О
О des Entsilberungs-Yerfahrens: Zur E n t s i l b e r u n g werden 15 Stiick mit
Hauben und Rauchleitung versehene Ivessel benutzt, die in neuester
Zeit anstatt aus Gusseisen, aus Gussstahl hergestellt werden. Das
Flammofenblei wird vom Schachtofenblei getrennt gehalten. Der zur
Entsilberung erforderliche Zusatz von Zink betragt noch nicht 1 Proc.,
d. h. auf den Ivesseleinsatz von 15 000 kg 110 bis 120 kg, welche
Menge in drei Portionen eingetragen wird. Die erfolgende silberreieliste Legirung enthalt 0,5 Proc. Ag; dieselbe wird im Treibofen
ausgesaigert und geht das 0,03 Proc. enthaltende Saigerblei zur E n t
silberung zuriick. Der zuriickbleibende Reichschaum wird, nach dem
Л organg der rheinischen Hiitten (Munsterbusch, Binsfeldhammer bei
Stolberg), neuerdings in besonderen Muffeln (Rohren) abdestillirt,
wobei Zink und Reichblei gewonnen w ird ;5) von den Rohren aus
feuerfestem Thon von 1700 mm lichter Lange und 340 mm Dchm,
7

C*

i) Vergl. Eosing. Die Destination des Zinkschaums, Preuss. Zeitschr. fiir Berg- etc.
Wesen. Bd. 34. 1S86. S. 101. — Berg- and Hiittenmann. Zeitung. 1886. S. 421.
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5 cm "Wandstarke untl 3 cm stark mit Ceylongraphit ausgefiittert, an
welche sich eine 900 mm lange Yorlage schliesst, sind je drei in
aufwarts geneigt liegender Stellung in einem Flammofen vereinigt;
mit dem Reichschaum wird etwas Holzkohle eingebracht und wird die
Destination eingeleitet und fortgesetzt, bis das Ausstromen der Zinkdampfe aufgehort hat; die Charge von 250 kg Zinkschaum ist in
8 Stunden abdestillirt und liefert 70 bis 80 Proc. Reichblei, 10 Proc.
Zink und 13 Proc. Ruckstande. Auch mit einem elektrolytischem
Process *) hat man die Yerarbeitung des Zinkschaums versucht,
hat aber wegen der hoheren Anlagekosten davon wieder Abstand
genommen.
Das entsilberte A rm b le i wird unter Zusatz von Kochsalz und
Iluttenrauch der Flammofen (Sulfate) behufs der Entzinkung dem
Cordurie’schen AYasserdampfverfahren untenvorfen, indem man Dampf
von 1— 1Vs Atm. Druck mittels eines schmiedeeisernen Rohres, dessen
Plundung mit seitlichen Lochern versehen ist und bis in die Mitte
des Bleibades eingetaucht wird, in das letztere einleitet, nachdem dieses
bis zu dunkler Rothglutli erliitzt ist; das Ausdampfen dauert 3 bis
4 Stunden.
Aus der 15 t enthaltenden Charge, deren Zinkgehalt
(),<i Proc. betragt, werden ca.1500 kg staubige Oxyde (78 bis 80 Proc.
PbO und 19 bis 20 Proc. ZnO) abgehoben; das zuruckbleibende fertige
Kaufblei wird in Mulden ausgegossen und ist Handelswaare; das
Flammofenblei geht, durch seine Reinheit ausgezeichnet, als „SelectedBlei" in den Handel, da seine fremden Bestandtheile nur 0 , 0 0 5 Proc.
erreichen. Die Oxyde gehen zur Flammofenarbeit zuruck.
Da nach dem gegenwartigen Yerlaufe alle oxydischen Produkte
und Abgange (Glatte, Kesselabstrich u. s. w.) wieder in den Flamm
ofen oder Schachtofen zuruckkehren, so entsteht in dem gewonnenen
W erkblei allniaklig eine Anreicherung an fremden Metallen, namentlicli Kupfer und Antimon, welche neuerdings veranlasst hat, dass man
den Abstrich und die armen Oxvde wieder einer, sonst in Wegfall °'ekommenen Frischarbeit iibergiebt, welche im Flammofen geschieht,
und wird das dabei fallende ЛѴегкЬІеі besonders abgetrieben.
Die T r e ib a r b e it sowie das S ilb e r f e in b r e n n e n bieten in
ihrer Behandlung keine Momente, welche gegen die bisher beobachteten
und bekannten Л erfahren eine Abweichung brachten. Der Herd der Treibofen wird aus Dolomit mit 25 Proc. feuerfestem Thon о^emengt
о hergestellt.
О
YFittels Yachsetzen werden beim Arm- oder Concentrationstreiben nach
und nach 20 000 kg in 40 Stunden bis auf 1000 kg Reichblei mit 1 . 0 7 Proc.
Ag-Gehalt abgetrieben, beim Reiclitreiben werden nach und nach 10 O00 kg
v

О

'

Ь D. K. P . No. 33 5 8 9 . — B erg - und Huttenmann. Zeitung.

1886.

S. 4 63.

О
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Reichblei eingesetzt; man erhalt 75 bis 115 kg Blicksilber mit 5 bis 10
Proc. Unreinigkeiten. Die bei der Treibarbeit gewonnene Glatte betragt
85 bis 86 Proc. vom eingesetzten W erkblei.
Das S i lb e r f e in b r e n n e n !) geschieht auf einem Test aus Knochenasche; das Brandsilber hat einen Goldgehalt von 0 ,0 0 1 g auf 1 0 0 g,
welcher nicht scheidungswiirdig is t, da nach Regnault hierzu
mindestens ein Gehalt von 0 ,0 5 g erforderlich ist. Das Brandsilber
hat einen Feingehalt von 997 Tausendtheilen.
Die Gesammtproduktion der Friedrichshutte hat in dem hundertjahrigen Zeitraum von 1786 bis 1885 betragen:
167 556 kg Silber
178 011 t Blei und
52 726 t Glatte
im Gesammtwerthe von 106 358 076 M.
Im Jahre 1887 wurden erzeugt:
Blei
auf Friedrichshutte . . . .
= W alter - Croneckhutte

Glatte

Silber

t

t

kg

15943
6336

1902
977

9 113
2735

22 279

2879

11 848

5. Dampfkessel und Dampfmaschinen.
a.
A llg e m e in e r S ta n d d e r M a s c h in e n te c h n ik in O b e r 
sc h le sie n . Aus der voraufgehenden Beschreibung der Berg- und
Hiittenwerke, wie der mit der Fabrikation von Dampfkesseln und
Maschinen beschaftigten W erkstatten durfte zur Genuge hervorgegangen
sein, einmal, dass die oberschlesische Montanindustrie zur Bewaltigung
der ihr im modernen W ettbewerb gestellten Aufgaben in jeder Richtung
mit einer Anzahl der grossten und hinsichtlich der Leistungsfahigkeit
den weitgehendsten Anspriichen geniigenden Maschinen ausgerustet ist,
zum anderen, dass eine Reihe oberschlesischer Maschinen- und Kesselfabriken selbst einen nicht unbedeutenden Antheil der zur x^ufstellung
gelangten Maschinen und Dampfkessel, sowohl nach Anzahl wie nach
Abmessungen bezw. Pferdestarken, geliefert haben. W enn nun andrerseits, theils unter dem wirklichen Bediirfnisse nach Fabrikaten von
besonderer Beschaffenheit, theils unter dem Einflusse einer sehr erklarlichen Concurrenz — wobei auch der Reiz des Fremden mitunter
nicht wirkungslos war — eine betrachtliche und zwar die grossere
Anzahl der Maschinen im Berg- und Hiittenrevier von auswartigen
Fabriken hereingebracht worden ist, so durfte doch immer so viel
9 Preuss. Zeitschr. fiir B erg- etc. Wesen.

Bd. 15.

1887.

Seite 61.
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feststehen, dass die Handhabung und Bewartung dieser Maschinen
einem durchaus geлvandten und kundigen Personale unterstehen muss,
fiir welches sowohl in seinen Betriebsleitern und Maschinenmeistern
wie in den AYiirtern und Heizern eine gediegene Tor- und Durchhildung eine unerlassliche Yorbedingung ist; ja , fur einen grossen
Theil solcher Maschinen darf vorausgesetzt werden, dass sie nach den
von dem betreffenden Maschinenmeister des oberschlesischen Works
gemachten Angaben zur Ausfuhrung gekommen sind. AYas aber die
Dampfkessel anlangt, so lehrt der gegenwartige Zustand, dass, mit
Ausnahme bestimmter, von den Fabrikanten als Specialitat vertriebener
und von aus warts eingeftihrter Systeme, sammtliche Ivessel von den
im Industriebezirk ansassigen Kesselfabriken geliefert werden, und
das umsomehr, als dies nicht allein mit Riicksicht auf entstehende
Frachtkosten geschieht, sondern weil den Fabriken in den auf den
einheimisehen Werken gefertigten Ivesselblechen ein Material ersten
Ranges zur Yerfiigung steht.
Im AYeiteren stellt jedoch der maschinelle Betrieb auf den
Berg- und Huttenwerken an die Betriebsleiter und Maschinentechniker
noch eine Reihe anderer Aufgaben, wie den Schachtausbau fur die
Forderung, den Einbau von Pumpensatzen mit oder ohne Gestange,
Aufstellung von Bremswerken, Alontiren von AValzenstrassen, Terlegung
von Rohrleitungen u. s.w., welche eine umsichtige, kundige und energisclie
Anordnung erheischen, und konnen auf diesem Gebiete die A[ehrzahl
der vorliegenden Ausfiihrungen als mit heimischen technischen Kraften
vollbracht sowie als solche bezeichnet werden, welche sich den vorziiglichsten Anlagen der westfalischen und rheinischen Berg- und
Huttenwerke an die Seite stellen, wenn nicht gar in verschiedenen Beispielen jene ubertreffen. AYenn auch nicht bahnbrechend, so hat doch
die Maschinentechnik in Oberschlesien zu alien Zeiten und namentlich
in den letzten funfzehn Jahren jedwede Errungenschaft in derselben
nach Erforderniss der A^erhaltnisse sich anzupassen gewusst; in
der Errichtung der grossen unterirdischen Wasserhaltungsmaschinen,
der miichtigen eisernen Forderthurme darf der oberschlesische Bergbau
sich das Arerdienst des ersten ATorgehens zuschreiben.
Eine andere Frage ist es selbstredend, wie schon Eingangs gestreift, in welchem Maasse die Maschinenfabrikation in Oberschlesien
selber mit der Lieferung aus heimischen AVerkstatten hervorgegangener
Maschinen in den ATettbewerb bisher eingetreten ist; und da haben
wir geselien, dass die Anzahl dieser Maschinenfabriken eine beschriinkte
ist und von denselben nur gewisse
Gebiete der maschinellen Bvsteme
О
•/
gepflegt worden sind: Die Gleiwitzer Hiitte mit liegenden Forderund ATasserlialtungsmaschinen grosster Abmessungen, Donnersmark-
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hiitte mit Pumpensatzen etc., Malapane mit Forder- und YValzenzugmaschinen sowie mit Maschinen an Schiebebiihnen und Aufzugen,
Phein & Comp, mit YValzwerkseinrichtungen. E rst in der neuesten
Zeit tritt auch bei anderen Firmen das Bediirfniss hervor, eine Entwickelung auf diesem Gebiete anzustreben, so auf der Eintrachtshutte und
bei H. Ivotz in Шсоіаі, und man darf daraus schliessen, dass das Bewusstsein des eigenen Ivonnens der Erfahrung entspricht, dass sowohl unter den
Ingenieuren лѵіе unter den Arbeitern die Summe von YYissen und Geschick vorhanden ist, um zu concurrenzfahigen Leistungen zu befahigen.
Fiir die Beschaffung der grosseren Anzahl erforderter Maschinen
ist dem YVettbewerb auswartiger Maschinenfabriken ein grosser jlvampfplatz iiberlassen gewesen: nicht am wenigsten zum Y'ortheil der oberschlesischen YYerke selber, denn sie haben Maschinen in vorzuglichster
Ausfuhrung und mit den neuesten Aervollkomnmungen sowie zu billigen
Preisen erhalten. POid diese liefernden Firmen hatten auch Ersaehe,
mit ihren Fabrikaten zu glanzen, denn die Besteller und die zukiinftigen
Leiter dieser Maschinen waren und sind Ingenieure, welche mit jenen
der Maschinenbauanstalten dieselbe akademische Bildung genossen
haben und aus denselben polvteehnischen Hochschulen hervorgegangen
sind. E nd was der obersehlesischen Maschinentechnik noch eine Grundlage fiir die Sicherheit ihrer praktischen Ausfiihrungen giebt, das ist
innerhalb jeder Y'erwaltung die Erfahrung des eigenen Betriebes wie
im Austausch mit Fachgenossen, welche bei der grossartigen Entwickelung innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte nie hat ruhen diirfen und
daher nothwendig den Anforderungen der Technik hat folgen mussen.
b.
D ie D a m p fk e s se l. Ivach der im Jahre 1887 aufgenommenen
S tatistik1) betrug die Anzahl der im Beg.-Bez. Oppeln vorhandenen
Dampfkessel 3608, und zwar 3094 feststehende und 514 locomobile.
Da von waren in den montanistischen Betrieben, welche in den nachstehenden Kubriken so ziemlich der Berg- und Huttenindustrie Ober
schlesiens entsprechen werden, vorhanden:

im Berg- und Iliittenw esen. . . .
in Maschinen-u. YYerkzcugindustrie

= beiden m it E isen giessereien verbunden
= Stein- und Erdenindustrien . .
: der M etallverarbeitung.............
__________

fest
stehende

davon
zur Krafterzeugung
dienend

loco
mobile
m it einer

Gesammtheizflache
von qm

1933
47
16
123
47

1920
47
16
122
44

119
3
26
1

1444,38
26,40
—
1331
42

2166

2149

149

2843,7*

—

9 Die hier fiir Dampfkessel and. Maschinen gegebene Statistik heruht auf der
jahrlich fortgefahrten, aher noch nicht verOffentlichten Statistik des Keichsamts, welche dem
Oberschl. Ingen.-Ycrein anf hesonderen Antrag in amtlichem Ausztige ilberlassen worden ist.
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MetallYcrarbeitun

Yon der Gresammtzahl der im Reg.-Bez. aufgestellten Dampfkessel
enthalt somit die Montan-Industrie melir als zwei Drittel. Die Bedeutung und Leistung derselben wird aber noch mehr hervortreten,
wenn wir dieselben der Gesammtzahl nach Heizflache und Dampfspannung gegeniiberstellen. Man erhiilt da:
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B e n u tz te H e iz fla c h e:
27
4
unter bis 5 qm . . .
99
4
10
1
8
230
iiber 5 bis 25 q m . .
172
14
534
25
3
26
r
*
1030
= 25 = 60 = . . 1396
921
i
17
20
65
864
= 60 qm ................ 1047
S'2S
1
4
5
26
—

D a m p fs p a n n u n g :
—
35
8
unter bis 2 Atm. |
7
■
—■ —
1
1655
1S42
iiber 2 bis 5 =
"f 2553
44
U
43
89
5
503
271
3
3
34
316
5
= 1^
Auch das Alter der Dampfkessel ist nicht ohne Interesse; es
stammen aus der Zeit :
vor 1851 ...................
von 1851 bis 1860. .
= 1861 = 1870. .
= 1871 = 1880. .
nach 1881 ................

5
182
704
1348
821

1
149
472
879
415

1
6
9
19
U

—

—

5
7
4
---

—
9
26
11

1
4
27
43
48

3
161
524
971
485

Aus den vorstehenden Zahlen erhellt, 1) dass die vorhandenen
Dampfkessel fast sammtlich zur Ivrafterzeugung verwendet werden;
2) hinsichtlich der Heizflache, dass auf den Bergwerken und Htitten
3U derjenigen im Reg.-Bezirk vorhandenen Kessel betrieben werden,
welche unter den grosseren Kesseln, namlich denjenigen mit durchschn.
40 bis 70 qm Heizflache rangiren; 3) dass in Bezug auf eine mittlere
Dampfspannung ziemlich dasselbe Yerhaltniss zwischen den in der
Montanindustrie und den insgesammt im Reg.-Bezirk vorhandenen
Kesseln herrscht, dass aber von den mit einer hoheren als mit 5 Atm.
Spannung betriebenen Dampfkesseln die grossere Hiilfte im Industriebezirk aufgestellt ist; 4) dass dem Alter der Dampfkessel nach die
grosste Entwickelung der Industrie in der Zeit des wirthschaftlichen
Aufschwungs stattgefunden hat, dass indessen die Jahre des laufenden
Jahrzehnts nicht viel nachgegeben haben, indem, wenn in den siebenziger Jahren per Jahr 135 Kessel zur Aufstellung gelangten, auch
seit 1SS1 jahrlich 117 neue Kessel eingestellt worden sind.
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2.
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4.

5.
6.
7.
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lie g e n d .................. 231
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75
AYalzenkessel m it Sieder o h r e n .................................... 1615
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F lam m rohrkessel
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Stci ii-и. ErdenImlustrie

Auch die Bauart der Kessel giebt sehr bemerkenswerthe Hinweise auf die praktischen Bediirfnisse und Erfahrungen des Betriebes;
nach den yerschiedenen Systemen werden gezahlt:
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Best anderen Systemen angehorig, oder nicht angegeben.
Dieser Zusammenstellung sind folgende allgemeine Bemerkungen
hinzuzufiigen:
Die Wahl der Dampfkesselsysteme in Oberschlesien ist durch
die Besehaffenlieit des Speisewassers und des Brennmaterials bedingt.
Die zwingenden Yerhaltnisse hinsichtlich des zu Cfebote stehenden
Gebrauclis- und Trinkwassers wurden in dem Capitel iiber AYasserversorgung erortert; die Speisewasser fiir den Dainpfkesselbetrieb entstammen entweder dem Muschelkalkstein und sind hoch kalkhaltig
oder es sind entsauerte Grubenwasser, welche gypshaltig sind. Fiir
sogen. Kesselsteinmittel hat man, anzuerkennender W eise, keine Y o r liebe, und den Yorwarmer hat man am liebsten am Kessel selber.
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Die Kesselconstruction muss daher eine leichte Reinigung und billige
Reparatur gewahren, und miissen fiir solche die Kessel in ihren
Theilen leicht zuganglich sein.
Man findet daher, wie dies auch die Statistik bestatigt, Yorzugsweise Siederkessel und Cornwall-Kessel, letztere hauptsachlich mit 2
Flammrohren; bei diesen ist die Feuerung, wenn die Kessel топ
mittlerer Grosse sind und bei Yerwendung guter Kohlen, eine innere
(Konigs-Grube), anderenfalls werden dieselben mit Yorfeuerung versehen (Grafin Laura-Grube). In der Befeuerung der Siederkessel begegnet man vornehmlich Planrosten, dann auch Schiittrosten (Redensblickschacht), ferner Treppenrosten (Friedenshiitte), mit denen man
nur massige Folge erzielt hat.
Mit Generatorfeuerung, sowohl direkt am Kessel angelegt oder
in Zufiihrung топ Gasen aus einem gemeinschaftliehen Generator zugefiihrt, hat man keine befriedigende Erfahrung gemacht, schon aus
dem Grunde nicht, weil in diesen Generatoren mit dem schlechten,
der Kesselfeuerung zugewiesenen Brennmaterial keine AYirkung zu
erzielen ist. Hierher ist nicht die Beheizung mit den abgehenden
Gasen der Coksofen (Concordia-Grube) zu rechnen, weil es sich hier
nicht sowohl um die Entfiammung frischer Gase, sondern um die
’VYeiterfiihrung gluhender Yerbrennungsgase handelt.
Auch die an Yerschiedenen Stellen Yersuchte H aupt’sche Feuerung
ist wieder abgeworfen worden, weil bei der eigenthiimliehen Entwickelung топ Stichflammen die Gewolbe der Feuerung zu rasch wegschmolzen. Am besten hat sich die Wilmsmann’sche Wehrfeuerung
bewahrt, welche auf den Grafl. Guido HenckeFschen ЛѴегкеп
(Deutschland-, Schlesien-Grube) sowie auf der Rosalie-Grube (Zinkerzgrube bei Gross-Dombrowka) zur Einfiihrung gelangt ist.
Auf dem Gebiete der RauchYerzehrung hat man mehr durch eine
Yerstandige Bewartung seitens der Heizer als durch eigentliche Yorrichtungen "NYirkungen zu erzielen versucht, und nur vereinzelt hat
man Korting’sche Injectoren angewendet, um eine flottere und rauchfreie Yerbrennung zu erzielen. Mittelbar ist eine solche auch dort
angestrebt worden, wo Puddel- oder Schweissofen mit Fnterwind befeuert werden und die Kessel durch die Abhitze derselben geheizt
werden. In einem Falle hat man fiir die Erzeugung eines starkeren
Essenzuges auch Exhaustoren aufgestellt (Radzionkau-Grube).
Im Grossen und Ganzen hat man sich daher immer wieder auf
moglichst einfache Kesselsysteme, zumal fiir die ausgedehnteren An
lagen, angewiesen gesehen, da man sich der geringwerthigsten Kohlen,
der Staubkohlen, Bergschlamine топ den Aufbereitungen unter den
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Kesseln zu entledigen gezwungen ist. Wiewohl mit diesem Brennmaterial nur 4 his 5 kg W asser auf 1 kg Kohle verdampft wird, so
ist dennoch die Anstrengung der Kessel stellenweise eine sehr bedeutende infolge der geringen Reserven, und betragt bei einzelnen
Anlagen die Yerdampfung bis 28 kg Wasser pro qm Heizflache und
Stunde, wahrend eine normale Yerdampfung nur 20 bis 22 kg
Wasser erreicht.
In der Yerwendung von Rolirenkesseln, von denen eine wahre
Fluth neuer Constructionen sich gezeigt hat, ist man im ganzen sehr
vorsichtig verfahren: Die Heizrohrenkessel von Paucksch sowie Dupuiskessel sind mit gutem Erfolge auf Karsten-Centrum-, bezw. MathildeCfrube seit mehreren Jahren im Betriebe; Root’sche Kessel, welche
neuerdings auf den Waschen der Zinkerzgruben Keuhof und Aufschluss
aufgestellt worden, haben sich bei ziemlich guten W assern recht befriedigend bewahrt und gestatten einen sehr sauberen Betrieb. Die
Schmidfschen Rohrenkessel (s. oben S. 185) der Firm a S. Huldschinsky,
welche in Bezug auf System den vorigen noch vorzuziehen sein
durften, haben sich bei kleineren industriellen Anlagen gut eingefiihrt
so auf Donnersmarkhiitte; neuerdings sind mehrere grossere solcher
Kessel auf Friedenshiitte an Stelle der daselbst explodirten Kessel,
und zwar aus Griinden der Betriebssicherheit, zur Aufstellung gelangt;
ob sich dieselben gerade bei einer Hochofenanlage bewahren mogen,
dariiber muss z. Z. noch ein F rtheil vorbehalten bleiben. Andere
Rohrenkessel - Systeme z. B. die B uttner-K essel haben sich nicht be
wahrt; es hat dies seinen Grund in der schwierigen Reinigung sowie
in der schlechten Haltbarkeit der Rohre.
Im Allgemeinen herrscht bei den neueren Kesselanlagen das
Streben nach Erzielung moglichst hoher Dampfspannungen vor, um
eine weit getriebene Expansion zu ermoglichen. Der Einbau der
Kessel erfolgt auf den grossen W erken meist batterieartig mit gemeinschaftlicher Dampfleitung, neuerdings dagegen mit Rucksic-ht auf
Sic-herheit, um im Falle der Explosion die W irkung der letzteren
ortlich zu beschranken, und der bequemeren Reinigung wegen, in
Gruppen von 2 bis 3 Kesseln neben einander. Fiir die Dampfleitungen
werden neuerdings geschweisste Rohre bevorzugt, ebenso auch geschweisste Kniestiicke und Kriimmer von grossen Weiten.
Hinsichtlich der Armaturen wiirde zu bemerken sein: Die Speisevorrichtungen sind die iiblichen und bestehen theils in Speisepumpen
(Decker, Kley), theils in Korting’schen Injectoren (sogen. Doppelinjector); meistens werden neuerdings 2 Speiseleitungen angebracht.
An Sicherheitsapparaten findet sich vorwiegend die Black’sche Signalpfeife, ferner der Schwartzkopff’sche Apparat, sowie der Amphlet’sclie
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AVasserstandszeiger mit Signalpfeife angewendet; letzterer wurde in
den Ivnappschaftslazarethen bereits mehrfaeh angebracht.
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Gesammtzahl der Maschinen 2281
Maschinen erbaut vor 1S50
27
= 1851—I860 197
= 1861—1870 608
= 1871—1880 844
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Metali Yerarbeitung

c.
D ie D a m p fm a sc h in e n . JS'ach Ausweis der amtlichen Statistik
waren im Jahre 1887 an Maschinen vorhanden, der Gesammtzahl
sowie dem Alter nach:
гЗ O

Й§

.*_> te
33
3 a

Й1

fcb rt
p

27

Й
1471
16
151
411

39

550

27

258

55

112
2

7

40
1
6
10
14

1

5

8

Gemass dieser Zahlen stellen die in der Montanindustrie hetriebenen
Maschinen 64,5 Proc., die ini Berg- und Iiiittenwesen aufgestellten
Maschinen 55,7 Proc. der gesammten Maschinen des Regierungsbezirks
dar. Das Alter der Maschinen lasst, wie bei den Dampfkesseln, die
ausgedehnte Entwickelung der Industrie in den siebenziger Jahren erkennen; in diesem Jahrzehnt wurden 37,3 Proc. aller im Berg- und
Iiiittenwesen aufgestellten Maschinen beschafft, seit 1S71 bis jetzt aber
54,s Proc. sammtlicher Maschinen dieser Industrie.
Aebenher sei erwahnt, dass gleichzeitig in der Hahrungsmittelindustrie, also namentlicli in den maschinellen Miihlenanlagen eine
starke Zunahme an Dampfmaschinen stattgefunden hat; von den 524 in
dieser Industrie vorhandenen Maschinen — die naehst dem Berg- und
Hiittenwesen am reichsten ausgestattete Abtheilung, welche 22,9 Proc.
sammtlicher Maschinen aufweist — wurden in den siebenziger Jahren
187 oder 35,7 Proc., seit 1871 bis jetzt aber 62,8 Proc. derselben
aufgestellt.
Melir aber als durch die Anzahl tritt die Berg- und Hiittenindustrie
durch die L e is tu n g s f a h ig k e it und wirkliche Leistung ihrer Maschinen
in den Yordergrund; die gesammten Maschinen besassen
n;
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und waren Maschinen vorhanden mit einer Leistungsfahigkeit
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Nach der wirklich ausgeubten Leistim g ordnen siich die Maschinen
wie folgt:
325
von unter his 5 Pferdestarken 634
260 17
5
13
30
6
17
50
iiber 5 bis 20
566
923
476 17
245
/
17
= 20
50
364
218
1
2
=
—
149
= 50 = 100
171
140 —
1
8
=
= 100 = 200
119
112 — —
1
4
116
--62
62
3
iiber 200
59 --Nach diesen Zahlen reprlisentiren die Maschinen der Berg- und
Huttenwerke 81,09 Proe. der gesammten in den Maschinen des Beg.Bezirks entkaltenen Pferdestarken, diejenigen der ganzen Mon tan Industrie S6Proc. der gesammten Pferdestarken, also nur 5 Proe. mehr,
wiihrend doch die Anzahl der Maschinen der Montanindustrie gegen
diejenigen der Berg- und Huttenwerke ein Mehr von nur 8,8 Proe.
aufbringt.
"Wie aber zu ersehen, so liegt, abgeśehen von einer grossen Anzahl kleinerer Hilfs- und Betriebsmaschinen, der Scliwerpunkt der in
Verwendung stehenden maschinellen Kriifte in den Maschinen grosster
Dimensionen von etwa 80 bis iiber 200 Pferdekrafte, welche als
Forder-, Wasserhaltungs-, Geblase- und Walzenzugmaschinen dienen.
Nach der Statistik des Oberschlesischen Berg- und Hiittenmiinn.
Yereins fiir das Jahr 1887 vertheilten sich die vorhandenen Maschinen
wie folgt:
=

и*

=

—

z

Zur Forderung Zur Wasserhalt.
Zahl Pferdekr.
Zah! Pfcnlekr.
Steinkohlengruben................. 141 15 433 169 31076
Eisenerzforderungen . . . .
4
58
4
68
Zink- und Bleierzgruben. . 36
65S 33
3 968
Sa. Bergwerke 181 16 149

206 35 112

0 Einschl. 6 elektriscker Maschinen mit 135 HP.

Z.and.Zvrccken
ZahJ
Plenkkr.
311
6 114
—
—
85
1 641

Insgcsammt
Zalil Pferdekr.
627 *)
52 758
8
126
154
6 267

396

789

7 755

59 151
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Zur Fordeiung Zur Wasserhalt. Z. and. Zvecken Insgcsammt
Zalii
Pferd>kr. Zahl
Fferdekr, Zabl Ffordekr.
Zalil Pfrnlfkr.
Hochofen Eisengiessereien Walzwerke
123 11 036
27
532 206 10 735 356
22 303

Eiseiihuttenwerke

S t a k l w e r k e
Dralit- etc. u.
an den
in den
EohrenConvertcrn
Walzwerken fabrikation
________ 22
3 473
20
-1 704 22 1 190
Sa. Eiseiihiltten

—

—

Roliziiikfaljriki tion

Z inkhiitten.............................. 43
B le ih iitte n ................................. —

590
—

—

—

Z in k w eissiak ik atioii

2
—

14
—

—

—

64

9 367

420

31 070

56
11

1770
141

Zinkbleelifabrikation

11
—

1 160
—

Sa. Berg- und Hiittenwerke 1 276

92 832

Diese Zusammenstellmig enveist zu gleicher Zeit die Abweichungen
in der Angabe der Anzahl und Pferdestarken; wir erlialten aber aus
derselben einen Anhalt zur Beurtheilung der durchsclmittlichen Leistungsfahigkeit der Maseliinen in den verschiedenen Betriebszweigen; und zwar
ergiebt sich eine durchschnittliehe Leistungsfahigkeit:
bei den Fordermaschinen aller Bergwerke . .
89 Pferdekrafte
= =
=
der Steinkohlengruben 109
=
=
= AVasserhaltungsmascliinen. . . .
170
=
= anderen Maschinen (AYaschen) der Bergw.
19,6
=
= den
H o c h o fe n ................................ 90
=
=
= AAalzwerken.....................................52
=
=
= C o n v e r t e r n ....................................178
=
=
=
= S ta h h v a lz w e rk e n ....................... 235
= der
Draht- und Bohrenfabrikation . . . 54
=
=
- Ptohzinkfabrikation......................
14
=
= den
Zinkblechw alzw erken..........105
=
Diese Ansammluns: masckineller Krafte hat schliesslich eine hohe
AVichtigkeit fiir den Haushalt der Gruben hinsichtlich des durch dieselben hervorgerufenen Consume an Brennm aterial; legt man fiir die
Berg- und Hiittenvverke die Gesammtzahl der Pferdestarken der amtlichen Statistik von 110 439 zu Grunde und rechnet pro Pferdekraft
und Stunde einen Brennstoffverbrauch von durchschnittlich ca. 3 kg
Steinkohlen, so giebt dies 331317 kg Kohlen pro Stunde, und in der
lOstiindigenSchicht rund 66 260 Ctr, niihinin300 Arbeitstagen 18878 000
oder rund 20 000 000 Ctr; da aber die meisten AVasserhaltungsmaschinen
Tag und Xacht gelien und die Eisenwalzwerke meistens Tag- und
Kachtbetrieb fiihren, so durfte sich diese Zahl noch um XU bis Ѵз erhohen, und vviirde sich dadurch ein Kohlenhedarf der Gruben und
Hiitten von 1 300 000 t oder 10 Proe. der gegenwartigen Forderung ergeb en !
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In Bezng auf die D am p fa n s n u tz u n g in den Maschinen liegen
folgende statistische Daten vor:
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Maschinen ohne Condensation
sc h le c h tw e g .............
68
und ohne Expansion . . . . 1172
und mit
=
. . .
.
691
Maschinen mit Condensation
11
sc h le c h tw e g .............
und ohne Expansion . . . . 51
und mit
=
. . . . 202
Maschinen mit Expansion
54
se h le c h tw e g .............

53
705
318

3
14
16

8
36
118
19

------
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7S5
396

6
5
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—
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3
17

8
31
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Von den Maschinen mit Expansion sind solche:
297 143
3 —
mit fester E x p an sio n .............
5
= xerstellharer Expansion . . 473 232 12
2
3
. 177
= selbstthatiger
=
80

8
8
5

13
35
15

167
292
105

Mach der Bauart der Maschinen registriren sich dieselben:
1. Mach der Bewegungsubertragung:
a. Maschinen m it rotirender Welle.
Schubkurbel-Maschinen............. 1610 799 33
13
79
75 — —
.............
oscillirende
=
51
Balancier.............
20 —• —
44
26 — —
rotirende
=
.............

37
—
—
—

88
—
5
5

970
75
25
31

b. Maschinen <~>hne rotirende Welle.
2 — —
direkt wirkende Hubmaschinen 454 315
2
—
29
mit Balancier wirk.
=
34

13
1

330
32

2. Mach der Cylinderzahl:
eincylindrige Maschinen . . . . 1829
Zw illings-M aschinen................ 400
mehrcvlindrige
v
о Maschinen . . . 49

894
351
25

35
—
—

11
2
—

39
—
—

97
12
3

1076
365
2s

3. Mach der Steuerung:
Masch. mit Scliieber-SteuerungО 1911
=
- X ent.il=
247
=
= Hahn=
28
47
=
= Kolben=
=
= gemischter
=
42

995
189
18
39
26

32
1
—
2
—

10
1
2

37 107
1
3
—
1
1
—
I

US1
195
21
42
27

—

—

--

—
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Hinsiehtlich der Ergebnisse dieser Zusammenstellung ist Folgendes
zu bemerken: Die grosse Anzahl der ohne Expansion arbeitenden
Masehinen hat ihren Grund in den zahlreichen kleineren Hilfsmaschinen, den alteren Forder- und Walzenzugmaschinen; dass auch
Condensation verhalt-nissmassig wenig angebracht ist, darf als eine
F dge
betrachtet werden,' so dass sich dieselbe
О des Wassermangels
О
nur auf den Gruben bei den W asserhaltungen oder als Centralcondensation auf einigen Hiitten (Herminenhiitte) vorfindet.
Vielleicht wurde eine andauernde gunstige Entwickelung der
Industrie in diesen maschinellen Anordnungen und dem dadurch bedingten Dampf- und demzufolge Kohlenverbrauch keinen Wand el
gebracht haben; aber die mehrjahrigen sc-hlechten Zeiten, die sich
aufdriingende Xothwendigkeit, auf jeder Seite Ersparnisse zu maclien,
um die Selbstkosten herabzuziehen, sie sind, wie uberall, die Lehrmeister fiir die Anbahnung der Yervullkommnungen gewesen und haben
besonders auf die AnwendungО von Priicisionssteuerungen
О Сeingewirkt.
In historischer Beziehung darf hierzu bemerkt werden, dass durch
die Einfiihrung von Proell’schen Regulatoren und der Voss und
Maak’schen Expansionsapparate, die an alteren Masehinen angebracht
wurden, um nur dem Bedarf gerade entsprechend Dampf zu verbrauchen und dadurch eine Dampf- und Kohlenersparniss herbeizufuhren, in dieser Hinsicht der erste Schritt erfolgte. Als neuere derartige
Einrichtungо mag
hier auch der Schaeffer A Budenberg’sche
о
о
о
Expansions-Begulator mit Dampfenergie erwahnt sein, der sich, auf
Deutschland-Grube und mehrfach anderweitig bei Meyerschen Schiebersteuerungen verwendet, sehr gut bewahrt hat. Besonders auf den
Hutten, unter dem Drucke der unlohnenden Eisenpreise, brach sich
die Ueberzeugung Bahn, dass die Yerwendung von guten ExpansionsEinrichtungen, auch an schweren Masehinen nicht zu umgehen sei,
ganz speciell auch mit Rucksicht auf die Yerminderung der Kesselzahl und Betriebskosten; und so kamen nach und nach in AnAvendung
Corliss-Steuerungen an \Yal zen zugnra sch ine n, Kollmann’sche Steuerungen
(Feinstreckmaschinen zu Laurahiitte), die Expansions-Steuerungen der
Markischen Maschinenbau-Anstalt, vorm. Kamp & Co. zu W etter a. d. Ruhr
(Bessemergeblase zu Kunigshutte, Geblasemaschine zu Julienhutte,
AValzenzugmaschinen zu Konigshiitte und Friedenshutte); ferner fiihrte
sich ein die Hoffner’sche Steuerung, ausgezeichnet durch ilire grosse
Einfachheit bei gleicli grosser Pracisionswirkung (neueste Walzenzugmaschine der Alvenslebenlhitte). Bei den Fordermaschinen der Steinkohlengruben ist die Erhardt u. Sehmer’sche Schleppsteuerung (v. Krugschacht der Konigs - Grube), sowie die Krauss’sche Conus-Steuerung
vslowitz-Grube und Schlesien-Grube) in Aufnahme gekommen.
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Infolge dieser techniselien Fortschritte ist die heutige Anzahl der
mit Expansion arbeitenden Maschinen auf 455 bei den Berg- und
Hiittenwerken gestiegen.
Bezuglich der Bauart ist zu ersehen, dass die Construktion der
Maschinen als Schubkurbelmaschinen naturgemass vorherrscht; als
oscillirende Maschinen wirken einige Dampfhaspel, Blechscheeren; die
Balanciermaschinen sind vorwiegend unter den Wasserhaltungsmaschinen
vertreten, nur einige Geblasemaschinen, altere Fordermaschinen finden
sich als solche noch vor. Die rotirenden Maschinen haben durch die
Einrichtung der elektrischen Beleuchtung Eingang gefunden.
Die Steuerung anlangend, sind mehr als drei Yiertel aller Bergwerks- und Hiittenmaschinen mit Schiebersteuerung versehen; abgesehen топ den AYasserhaltungsmaschinen cornischen Systems, welchen
von Trap rung an die Yentilsteuerung eigenthiimlich, so hat fur die
schweren Forder- und AYalzenzugmaschinen die Steuerung mittels
Л entilen seit ctwa zwanzig Jahren Eingang gefunden, nach dem Beispiel der топ den rheinischen W erken eingefuhrten Maschinen. Die
Hahn- und Kolbensteuerungen, welche mit den Pracisionsteuerungen
zusammenhangen, sind erst in geringerer Ausdehnung zur Anwendung
gekommen.
Leber die Maschinen der einzelnen Betriebszweige darf folgendes
о
bemerkt w erden:
a. F o r d e r m a s c h in e n (s. oben S. 131). Fiir die Fordermaschinen
ist die Anordnung als liegende Zwillingsmaschinen die vorherrschende.
Fiir die wirksame Leistung derselben spielt die Seilausgleichung eine
wichtige Rolle; man hat dieselbe durch Anbringung konischer Seilkorbe versucht, theilweise mittels schwerer gusseiserner Korbe. Die
selben sind indessen allmahlig abgeworfen worden, einmal, weil die
Moglichkeit der Expansion w a h re n d der Fórderung die konischen
Ivorbe iiberflussig macht, zweitens, weil die grossen Grewichte, welche
wie Schwungrader wirken, eine Yerzogerung der F ahrt bewirken.
Demzufolge werden neuerdings leichte cylindrisehe, schmiedeeiserne
Korbe vorgezogen, welche sehliesslich bei den grossen, neuerdings
anwachsenden Teufen zur Bedingung geworden sind. — Auf sonstige
Ausgleichungen hat man verzichtet.
Ein grosser Theil der Maschinen ist noch mit Coulissensteuerung,
welche eine gute ITnsteuerung, aber sc-hlechte Expansion gewahrt,
ausgerustet; ein Theil hat, als ein erster Schritt fur die Einfiihrung
der Expansion, die Anbringung von Expansionsventilen v o r den Einlassventilen erhalten. An den neuesten Maschinen hat sich die Conussteuerung sowie die Erhardt und Sehmer’sche Schleppsteuerung bei
Yentilmaschinen vortheilhaft bewahrt. Die neueste derartige Maschine
О

7

О

20 *

0
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ist die von der Isselburger Maschinenfabrik gelieferte, auf der SchlesienGrube aufgestellte Maschine mit Gonus-Steuerung und Anordnung der
Yentile iiber und unter dem Cylinder anstatt der seitlichen Stellung
derselben.
Stehende oder Balanciermaschinen finden sich nur noch vereinzelt:
ein grosseres Exemplar der ersteren Art steht auf dem Godullaschacht der Paulus - Grube im Betrieb.
Die Kope’sche Fordereinrichtung hat sich nur vereinzelt eingebiirgert, so z. B. auf Myslowitz-Grube.
/5. ЛѴa s s e r h a ltu n g s m a s c h in e n (s. oben S. 135). Fiir die oberir d is c h aufgestellten Maschinen gait in friiheren Jahren das System
der Balanciermaschinen als das allein zutragliche. Der Schwerfalligkeit
dieser Construktion gegeniiber mussten die stehenden, direkt und einfach wirkenden Maschinen cornischen Systems, mit Kataract-Steuerung,
als ein bedeutender Fortschritt erscheinen, und kamen dieselben
wahrend der sechsziger Jahre und fiir Maschinen mittlerer Grosse auch
noch in den siebenziger Jahren fast ausschliesslich zur Anwendung,
die neueren Maschinen nach AYoolf’schem System. (HohenzollernGrube).
Bei zunehmenden Teufen und ЛМавзеггиАиэзеп ist man wieder
zu den indirekt wirkenden Maschinen iibergegangen, unter Beibehaltung
des Woolf’schen Systems, aber unter Hinzufiigung des Schwungrads,
Yerlegung des Balanciers unter den Cylinder, wodurch die Fundamentirung des Balancierdrehpunkts eine bessere w urde, endlich in Yerbindung mit Rittingersatzen anstatt des schwerfalligen Gestanges.
Derartige Maschinen bestehen vorzugsweise in C. Iloppe’scher Ausfiihrung, so auf Florentine-Grube (Redensblickschachte), Heinitz-Grube,
K arsten-C entrum -Grube. Eine Maschine mit der Umsteuerung nach
Kiev’s
Svstem ist auf dem Gruschkaschacht der Ferdinand-Grube er4/
baut. Das Schwungradsystem ist auch bei den Abteufpumpen von
Hoppe (mit Rittingersatzen) durchgefiihrt worden.
Liegende Maschinen mit Kunstkreuzen sind fur Abteufzwecke
vielfaeh benutzt worden und haben auch fiir die definitive ЛМаввегhaltung Yerwendung gefunden so z. B. ein sehr sehenswerthes
Exemplar auf Rosalie-Grube, — liegende ЛѴооІГвсЬе Maschine mit
Rittingersatzen fiir 14 cbm AYasserleistung pro Minute, von der Chemnitzer Maschinenfabrik geliefert.
Die u n te r ir d is c h e n ЛМа88егЬаВш^8та8СІііпеп, wTelche besonders
da geboten erscheinen, wo die Einengung des Schachtraums durch
den Einbau des Gestanges zu \ermeiden ist, wurden zuerst von
englischen Fabriken geliefert, Omanney und Tangye, von denen indessen die ersteren nach w^enigen Jahren und schlimmen Erfahrungen
Ł-
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durchaus vernachlassigt worden sind, da einheimische Fabriken diese
Maschinen neuerdings in yiel zweckmassigerer Anordnung und durchaus
vorziiglicherer Ausfiihrung lieferten.
Die unterirdischen Maschinen sind als eincylindrige, als Zwillingsmaschinen und auch als Drillingsmaschinen ausgefiihrt worden. Man
hat darunter langsam gehende Maschinen, wie die grossen 350 pferdekraftigen von der Gleiwitzer Hiitte erbauten Maschinen auf Konigsund Konigin-Luise-Grube, ferner die mit mittlerer Kolbengeschwindigkeit arbeitende Zwillings-AYasserhaltungsmaschine auf Myslowitz-Grube,
sowie schnell laufende Maschinen (80 bis 120 Hube pro Minute) von
der AVilhelmshiitte in Sprottau geliefert, auf Heinitz-Grube sowie auf
Karsten-Centrum-Grube aufgestellt.
Unterirdisch aufgestellte Drillingsmaschinen mit 3 einfach wirkenden Plungerpumpen und mit unter 120° versetzten Kurbeln sind auf
Deutschland-Grube und auf G uido-Grube in verschiedenen Grossen
in gutem Betriebe. Bemerkenswerth bei diesen Maschinen ist das
Fehlen der Excenter fiir die Schieberbewegung.
Infolge der
giinstigen Kurbelstellungen steuert das Querhaupt des ersten Cylinders
den Grundschieber des zweiten u. s. w., wahrend der Expansionsschieber durch die eigene Kolbenpumpe bei jedem Cylinder bewegt wird.
Die Yentilconstruktionen bei den Bergwerkspumpen anlangend,
ist man bei Zeiten bestrebt gewesen, sich der in der Unterhaltung
theueren Klappenventile mit Lederdichtung zu entledigen, ausser
unter Yerhaltnissen, wo andere Yentilconstruktionen absolut nicht zu
verwenden sind. Neben den Glockenventilen, die nur vereinzelt noch
beibehalten sind, hat man sehr schnell zu den Etagenventilen der
verschiedenartigsten Construktion, ausgezeichnet durch grossen Durchlassquerschnitt bei sehr geringem Hub, gegriffen, und befinden sich
dieselben vorwiegend sowohl bei Schachtsatzen wie bei den Pumpen
der unterirdischen Maschinen im Betrieb. Die neueste und bewahrteste
Construktion dieser Yentile — die der Fernis -Yentile, kommt immer
mehr in Aufnahme und ist nach ihrer ersten Einfiihrung auf Deutsch
land-Grube bereits jetzt vielfach im Gebrauch. Auch die BingventilConstruktionen haben vielfach Anwendung gefunden und sich bei
passabel gutem und reinem AYasser als gut bewahrt.
Das Pumpengestange der W asserhaltungen anlangend, so ist
darin keine besondere Construktion zn erwahnen, bis auf das cylindrische, aus vernieteten Eisenblechen hergestellte Hohlgestange der
Hoppe’schen AYasserhaltungsmaschine auf dem Maschinenschacht I der
Karsten-Centrum-Grube; es hat vieler Auswechselungen von Blechen
sowrie der Anbringung eingeschraubter Bolzen aus Manganstahl anstatt

der Kietbolzen bedurft, um an den Ueberschiebungstellen der Bleche
eine dauerhafte und betriebssichere Yerbindung herzustellen. — Die
Ausgleicliung des Gestanges liat man neuerdings durch hvdraulischen
Accumulator bewirkt (Rosalie - G rube, Ivarsten- Centrum - MaschinenSchacht II).
Als diejenigen Firmen von Maschinenbauanstalten, welche wesentlich an der Lieferung der hier in Betracht kommenden und durch
ihre Leistungsfahigkeit ausgezeichneten Forder- und AYasserhaltungsmaschinen betheiligr sind, mogen genannt werden: J. A. Egells,
C. Iloppe zu Berlin, Friedrich - AYilhelmshutte zu Miilheim a. d. Ruhr,
Markische Maschinenbauanstalt vorm. Kamp & Co. zu Wetter a. d. Ruhr,
Kolnische Maschinenbauanstalt zu Bayenthal bei Koln, Chemnitzer
Maschinenfabrik vorm. Hartmann, AYilhelmshiitte in Sprottau, Isselburger Hiitte (unterirdische AYasserhaltungsmaschine auf der MyslowitzGrube), sowie die bereits mehrfach erwahnten fiskalischen AYerke zu
Gleiwitz und Malapane, H. v. Ruffer zu Breslau.
у. G e b la s e m a s c h in e n .
Die iiltesten grosseren Maschinen der
Cvlindergeblase
waren den AYasserhaltungsmaschinen,
© O
0
7 stehend und
direkt wirkend, nachgebaut. Die Ansprtiche an eine grossere Gesc-hwindigkeit
und damit hohere Wiudleistung
O
0 der Maschinen,7 welche
mittels Cataractsteuerung nicht zu erreichen war, fuhrten zur Einfiihrung von Balanciermaschinen (lvonigshiitte), zunachst ohne Schwungrad, demnachst aber, nach verschiedenen Ungliicksfallen, zur Austuhrung
dieser Maschinen mit Pleuelstange
O am Balancier und Schwungrad.
O
Auch diese Maschinen blieben mit der Zeit hinter den Anspruchen
hinsichtlich des AYindquantums zuriick und es wurden entweder
s te lie n d e mit oben oder unten liegender Schwungradwelle, oder
lie g e n d e Maschinen gebaut. Л^оп den liegenden Maschinen ist man
wegen des einseitigen Auslaufens des Cylinders bald zuriiekgekommen
und sind vorwiegend stehende, sowohl Zwillingsmaschinen wie eincvlindrige
Als neuere Maschinen dieses
O Maschinen in A”erwendung.
o
Systems sind diejenigen von С. Hoppe der Donnersmarkhutte zu bezeichnen, welche ausgezeichnet durch den ungemein geringen Raumbedarf sind, die Egells’schen Maschinen der lvonigshiitte, die Kamp’sche
Maschine auf der Julienhiitte; bemerkensv* erth ist ferner die Geblasemaschine der Bayenthaler Fabrik auf der Falvahiitte, eine Maschine
in verhaltnissmassig kleinen Dimensionen bei einer hoheren als gewohnlich angewendeten Tourenzahl und guter Yentilanordnung der
AYindcylinder.
Die Zwillinsrsmaschinen
stellen eine Zwischenconstruktion zwischen
O
den iilteren Geblasemaschinen und den Bessemergeblasemaschinen dar.
Bei den Geblasemaschinen im Allgemeinen kommt hinsichtlich der
«,
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Dampfausnutzung das YFoolf’sche System und auch das Compoundsystem zur Anwendung, das letztere indessen im Allgemeinen in seiner
Ausnutzung beschrankt durch die noch massigen Dampfspannungen
der vorhandenen alteren Kessel.
Bei den Bessemergeblasemascliinen sind die Construktionen der
Kamp’schen Fabrik mit Steuerung nach dem System Trappen angenommen.
d.
A Y alz en zu g m asc h in en . In dieser Klasse von Maschinen ist
das System der Balanciermaschinen giinzlich verlassen worden; einige
altere Exemplare ragen, wie das Luppenwalzwerk der Alvenslebenshiitte zu Ivonigshutte, von Fairbairn in Manchester 1843 geliefert, als
eine Erinnerung an vergangene Zeiten in die Jet.ztzeit hinein.
Fast durchgehends sind liegende Maschinen und zwar eincylinclrige
in Anwendung, meistens direkt wirkend fiir die AYalzenstrecken der
groberen Eisensorten. Die Yolldruckmaschinen sind fast sanimtlich
abgeworfen, und die alteren Maschinen hat man zur Herabminderung
des Dampfverbrauchs mit Yoss und Maak’schen Expansionsapparaten
oder mit Meyer’scher Schiebersteuerung zu vervollkommnen gesucht.
Die schwereren Maschinen sind gegenwartig durchgaugig mit Pracisionssteuerungen ausgeriistet; so in der Alvenslebenshiitte die Maschine
der Strecke I, 900 mm Dchm. auf 940 mm Hub, mit 85 Touren pro
Minute laufend, 2SU H P , mit Corlisssteuerung, von F. A. Egells
1874 geliefert, der Cylinder 1879 von der AYilhelmshiitte umgebaut;
die Maschine der Strecke II von 1000 mm Dchm., 1250 mm Hub,
100 Touren, 350 H P ohne Condensation mit zwanglaufiger A^entilsteuerung nach Hoffner’s Patent, 1886 von der Sachsischen Maschinenfabrik zu Chemnitz geliefert; das Blechwalzwerk 100O mm Dchm.,
1*250 mm Hub, 60 Touren, 400 H P mit Condensation und Trappen’scher
Yentilsteuerung, 1884 von der Markischen Maschinenbau- Anstalt zu
AYetter a. d. Ruhr geliefert; das Schnellwalzwerk 950 mm Dchm.,
1100 mm Hub, 40 bis 60 Touren, 220 H P mit Condensation und
Corlisssteuerung, 1880 von der AYillielmshiitte geliefert; dieselbe
arbeitet nur mit 1,5 bis ‘2 Atm. Ueberdruck.
Die Maschinen der Feinwalzwerke, welche friilier schnell laufend,
mit *200 bis 3<>0 Touren pro Minute und mit Schwungrad in Schmiedeeisen, direkt wirkend und mit Raderiibertragung auf Yorwalz- und
Fertigstrecke gebaut wurden, sind heutigen Tages ebenfalis beseitigt
und durch liegende Pracisionsmaschinen m it.Riemenubertragung fiir
Yor- und Fertigstrecke ersetzt.
Yon Reversir-AYalzenzugmasckinen finden sich nur zwei Musterstticke auf Borsigwerk (siehe S. 174) vertreten. Die denselben fiir
die gleic-hen Zwecke des AYalzenbetriebs gegeniiberstehenden Trio-
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walzwerke sind auf dem Stahl-Schienenwalzwerk der Ivonigshiitte
(5S0 HP, 1100 mm Dchm., 1570 mm Hub, 80 Touren, ohne Conden
sation, mit rundem Grund- und Expansionsschieber, Markische
Maschinenbau-Anstalt 1875) sowie auf der Friedenshutte in Anwendung:
auf letzterem ЛѴегке ist auch (vergl. S. 181) fiir das Blechwalzwerk
ein Lautlrsches Trio zur Ausfiihrung gekonunen.
Beziiglich der iibrigen Maschinen, wie der Locomobilen auf
Schiebebiihnen, Coksausdriickmaschinen, der kleinen Locomotiven auf
der Ivonigshiitte und Griifin L a u ra -Grube sowie auf der FlorentineGrube, der Betriebsmaschinen in den Aufbereitungsanstalten und zur
elektrischen Beleuchtung, ist nichts zu bemerken, was in der Anordnung oder fiir den Betrieb derselben hinsichtlich des speciellen
Betriebszweiges hervorgehoben zu wrerden verdiente.
F eber den Betrieb der elektrischen Maschinen zur Streckenforderung in der Hohenzollern-Grube ist das Erforderliche schon oben
(S. 131) bemerkt w'orden.

S c h l u s s w o r t.

Ш

іе um fangreiehe E ro rte ru n g der L ebensbedingungen der ober
schlesischen Industrie, wie sie in den B odenverhaltnissen und
seiner B evolkerung gegeben sind, sowie die eingehende B eschreibung
der a u f industriellem G ebiete geschehenen und zur Zeit dargebotenen
L eistungen w erden dem L eser — so lioffen w ir — die reic-he Gestaltung und die kraftvolle E n tw ickelung dieser In d u strie zur Yeranschaulichung gebracht haben. ЛУіе einerseits die Y o rrathe an
inineralischen B odenschatzen, welche, m it einer relativen E in schrankung
bezuglich der E isenerze bis nahe zur U nerschopflichkeit dem L an d e zur
Yerfiigung stehen, auch fiir ein ferneres Ja h rh u n d e rt dieser In d u strie
die M ittel ihres B estehens bieten w erden, so lasst sich andererseits
m it Sicherheit d a ra u f rechnen, dass, im Zusam m enhange m it der fortsc-hreitenden -wissenschaftlichen und technischen A usbildung, m it w elcher
ausgerustet schon w ieder eine jim g ere G eneration akadem isch gebildeter In g en ieure in den D ienst dieser In d u strie zu treten sich
anschickt, derselben auch fernerhin die M ittel ih rer Y ervollkom m nung
niclit fehlen werden.
I n der D arlegung der thatsachlichen Y organge in den verschiedenen B etriebszw eigen w ird Isiem and entgangen sein, dass un ter
dem zw ingenden D rucke ungiinstiger Zeiten, sowie un ter dem Einflusse
sich bahnbrechender F o rtsch ritte eine okonom ischere G eb ah ru n g , so
in der A uffangung der N ebenprodukte, in dem Y erbrauch von B rennm aterialien etc. b e g o n n e n h a t; schon die w issenschaftlichen E ro rteru n g en
solcher F ragen, wie sie Ed. Jen tsc h in der E rm ittelu n g der Blei- und
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Zinkverlugte bei den Hochofen, der Aletallverluste beim Yerbrenncn
minderwerthiger Ivohlen behandelt hat, sind als eine gewissenhafte
Anregung auf diesem Gebiete zu betrac-hten.
Hie grosse Dame Industrie, welche mit ihren Tausenden sich
regender Hande und ihren Hunderten von Masehinen ein zur Minute
stimmendes Ineinandergreifen der scheinbar nur mechanischen Thatigkeiten fordert und einen reich gegliederten Organismus mit sich triigt,
welchen die Roh- und Halbprodukte zu durchlaufen haben, ehe sie
als Fertigwaare zu Tage treten — auch dieses AYesen bedarf der
Stunden des Ruckschauens und Nachdenkens, so zu sagen der geistigen
Ruhepausen, in denen sie bei sich selbst einkehrt. E nd wo wir uns
im oberschlesischen Industriebezirk umsehen, da hat die Industrie
dieser Ruhepausen nicht ermangelt: mit veralteten Anschauungen und
Einrichtungen ist gebrochen worden, Neues und moglichst Selbstgeschaffenes ist an deren Stelle getreten!
Zur Zeit steht, wie schon friiher bemerkt, die oberschlesische
Industrie allerdings vorwiegend noch auf dem Stande einer Rohproduktion; eine Yerfeinerungs- und Yeredelungsindustrie lasst kaum
ihre geringen Anfange merken. Es hat dieser Umstand nach mehreren
Seiten hin seine schwerwiegende
Bedeutung.
О
О
О

О

Zunachst fiir den Industriebezirk und seine Bevolkerung selber;
fiir jenen insofern, als die AYrarbeitung vieler Produkte in grosserer
Nalie der Industrie einen besseren Absatz derselben herbeifiihren, die
personliche Beriihrung zwischen dem Producenten und Fabrikanten
zu einem gedanklichen Austausch iiber die gegenseitigen Bediirfnisse
des Betriebs, dadurch aber zu AYrbesserungen und Yervollkommnungen
in der Besehaffenheit des Rohmaterials fiihren wiirde. A udi die Л егwerthung vieler Nebenprodukte in rentablere Bahnen zu leiten und
auf die Yerarbeitung derselben eigene Industrieen zu griinden, anstatt
sie der Rohproduktion wieder zuzufiihren, wiirde als eine der auf
diesem Gebiete noch ausstehenden Aufgaben zu bezeichnen sein. AYie
dort die Feineisenindustrie, die Herstellung von AYerkzeugen, Nahmaschinen, feinem Eisen- und Aletallguss, von Gegenstanden der
Ivunstschlosserei, so wiirde hier die chemische und die Farbewaarenindustrie noch ein reiches Gebiet zu bebauen vorfinden. Die AlarieLuisenhiitte zu Nicolai darf als ein erster Anfang solcher Thiitigkeit
bezeichnet werden. Es scheint nicht verfehlt, darauf hinzuweisen, dass
die Erhaltlichkeit von Schwefelsaure und flussiger schwefliger Saure
der Errichtung derartiger Fabriken grossen AAirsclmb leisten muss.
Fiir die Bevolkerung wiirde die Einfiihrung weiterer Industriezweige л'оп den segensreichsten Folgen sein und jene einer weiteren
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geistigen Entwickelung entgegenfiihren, welcher sie, so sehr auch
andere Einfliisse dem entgegengewirkt haben, sich durchaus nicht
ahhold gezeigt hat.
Es kann durchaus nicht bezweifelt werden,
dass die Geschicklichkeit des polnischen Arbeiters, welche er in der
Fifhrung der Axt, als AValzarbeiter bei den Feinstreck- und Blechwalzwerken, in der Handhabung der immer grossere Aufmerksamkeit
erfordernden Pracisionsmaschinen, in der Erlernung der nicht ganz
einfachen AYrgiinge der Erzrostung und in der Aneignung so mancher
anderer Kunstgriffe bewiesen hat, sich nicht auch auf die Anf'ertigung
feinerer Arbeiten und schwieriger Processe iibertragen und ihn zur
Erlernung derselben fahig machen sollte. „Es waclist der Mensch
mit seinen Zwecken*, dies AYort diirfte auch an dem polnischen
Arbeiter zur AYahrheit werden, wie es sich in der That sclion in der
bisherigen Zeit bewahrt hat; denn die grossere Leistung der oberschlesischen Industrie ist nicht allein durch die A'ergrosserung
о
о der
AYerke und Beschaffung grosserer Alaschinen, AYrmehrung der Arbeiterzahl bewirkt, sondern auch durch die gesteigerte Leistungsfaliigkeit
der Arbeiter herangebildet worden!
AA enn diese Erkenntniss und die derselben folgende grossere
Zuversicht in den Charakter der polnischen Arbeiterbevolkerung sich
werden Bahn gebrochen haben, dann wird der weiteren Entwickelung
der obersehlesischen Industrie auch jenes andere Aloment nicht fehlen,
welches fiir die Besiedelung
о mit neuen industriellen Betriebszweigen
о
erforderlich erscheint; das ist der Zuzug auswiirtiger, dem Ingenieuroder Fabrikantenstande zugehoriger, mit zureichendem Capital ausgeriisteter K rafte, welche der Begriindung neuer Betriebszweige ihre
personliche ortsanwesende Arbeitskraft zuwenden und sich dergestalt
an der Ausgestaltung der obersehlesischen Industrieen in personlicher
Alitarbeit betheiligen. Es wiirde nicht schwer sein, an verschiedenen
Beispielen nac-hzuweisen, wie derartig von Auswarts eingefuhrte Industriezweige sich zu recht befriedigender Gedeihlichkeit ei twickelt
haben und zur weiteren Afachahmung aufzufordern nur geeignet sind.
Diese personliche Besitzergreifung auf dem Gebiete der auszubauenden Industrie ist unendlich viel wic-htiger als die Bereitschaft.
mit welcher das Grosseapital und der Geldmarkt ihre Alittel der uberschlesischen Industrie bisher noch stets dargeboten haben, wiewohl
auch dieses Aerhalten der Finanzwelt und das dadurch bekundete
A ertrauen von nicht zu unterschatzender Bedeutung sind. Die Bereitwilligkeit, welche maassgebende Bankhauser gerade in den letzten
Jahren des zeitweiligen
Buckgangs
der Industrie,7 sei es fiir neue
О
О
О
I nternehmungen, sei es fiir die AA'iedererstarkung der in ihrem Be
stehen bedrohten AA~erke oder nach schweren Ungliicksfallen derselben
О

О

О
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zur H ergabe und fur die A ufw endung erneuter C apitalien
gezeigt
h ab en , kann nur als hervorragender Beweis des Y ertrauens dienen,
welches in ausgedehnrestem Maasse zu den gesunden G rundlagen der
oberschlesischen Industrie gehegt wird.
D a s s d i e s e s Y e r t f a u e n u n d di e Z u v e r s i c h t in d i e g r u n d l e g e n d e n B e d i n g u n g e n des o b e r s c h l e s i s c h e n B e r g b a u e s u n d
I l i i t t e n b e t r i e b e s , ni cht bloss in f i n a n z i e l l e n K r e i s e n , s o n d e r n
weit meh r in den Kr eis en d e ut s c h e r I n g e n i e u r e , aus deren
W i s s e n und Ivonnen diese I n d u s t r i e ihre F o r d e r u n g erw. a r t e t , n i e w a n k e n m o g e , u n d d a s s d i e s e u m f a s s e n d e I n 
du s t r i e sich i mm er g r o s s a r t i g e r
u n d g e d e i h l i c h e r in a l i en
ihren Gliedern
entfalten moge, um einem ferneren Ja h r h u n d e r t i h r e s B e s t e h e n s i n v o l l e m G l a n z e e n t gо e gО e n z u
g e h e n , m i t d i e s e r n l e b h a f t e n AYuns c he sei d i e s e F e s t s c h r i f t
dem Yereine deutscher I n g e n i e u r e iibergeben!
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Anzahl
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Steinkohle
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Gruben

Tonnen

Durchschnittlicher
Geldwerth einer
Tonne
Steinkohlen

Durchschnittliche
ArbeiterLeietung

Mk. 1 P£

Tonnen

1861

2 658 333

79

3

64

207,48

1862

3 072 698

82

3

54

229,70

1863
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79

3

24
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3 785 594

88

3

18

231,70
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3

60
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4 631888
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3
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89
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103

4
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1870
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34
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1872
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3
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88

4

08
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1881

10 368 357

91

4

03
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1882

10 853 285

91

3

95

295,56

1883

11 796 305

80

3

95

326,30

1884

12 292 067

79

3

97

314,52

1885

12842128

79

3

96

316,66

1886

13018001

72

3

88

318,09

1887

13 093 328

62

3

78

319,57

226,49
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Eisenerze
Jahr
gefordert

verbraueht

Tonnen

Tonnen

Puddelofen-,
SchweissofenSclilacken
verbraueht

Summa
verschmolzen

Ter nen

Tonnen

1861

218268

1862

229 137

1863

310137

377 400

1864

409 930

377 026

1865

395 863

483 375

1866

426 402

397 361

1867

381 337

468917

59109

528 026

1868

485 872

526 268

57 122

583 390

1869

529 683

596 578

83 837

680415

1870

406 532

658 441

86 707

745 148

1871

479 673

609 395

102960

712 355

1872

686 154

714 004

200 383

914 387

1873

601 296

785 893

169 684

955 577

1874

484512

707 284

130456

837 740

1875

505 231

695 042

133 285

828 327

1876

480129

588 627

107 664

696 291

1877

579 115

673 600

108 924

782 524

1878

581 648

701765

113709

815 474

1879

557 290

785 133

123248

908 381

1880

482541

877 236

141398

1 018 634

1881

660 795

854 408

149 905

1011 116

1882

641 542

997 934

176 690

1 174 624

1883

670 556

1 007 539

176123

1 183 662

1884

692 171

1 073 047

182843

1 255 890

1885

701624

1 054 198

201553

1 255 751

1886

658 603

892 275

209 962

1 102 237

1887

573510

904 281

227 982

1 132 263

Та/еШ .

ProdnklioTL der Hochofenmerke.
ч
-й

I ! !
'ч ba fcj» Ki, jv>

V Ьс

Іч^. i , i'i4. V

ѵ,

§

Ч Чі :4j

сЧѵ

і

^ І —
і
\

i

:
i
;

;

!
i
1

i

.

Г6

.

ł
і
I
1

i
<>

1
і

1
!
;
i

j

1

1
!
j
_. i

!

1

N ?

!

■Л.

i
j

j

i

i
i

N

’

ł<0

4
4
чѵ
i

і
І
1

!

1

i

! 1

Ś

*
.

i

4

Cn

1
;•i

!

1

Г "
1

r

■

N:

4
J,

f
•

S
N

1

1

'
1
.

(

1
i

1
;

j

j

j

1
,
?

1

1
;
s
i

i

i
!

j

i

i

1

M
,

i

*

i
1

1
!

I

;

M
1

j

!

!

i

i

:

*

s

1
j

!
1

I
I
м

I

i
■

t

L.

i

j ____

1
1
!

i
i

!

1

...i

1
.... i

i

,
i s J

T ą ef mi

Roheisen

Roheisen

Verkaufspreis
pro T<mne

Jalir

Coks

Oefen Holzkohlen Oefen

Snmma

Tonnen

Tonneu

Tonnen

Oefen Coksroheisen
Mk.

PŁ

1861

65 400

39

32 071

38

97 471

77

76

60

1862

84213

38

26 543

37

110756

75

76

38

1863

110901

50

13159

18

124 060

68

80

63

1864

108 042

52

14713

24

122755

76

83

15

1865

140739

54

16931

24

157 670

78

86

40

1866

159994

44

13 307

18

173301

62

78

91

1867

170 956

39

16 722

20

186 678

59

70

80

1868

196 533

43

14 343

22

210876

65

76

80

1869

195 689

42

16162

20

211851

62

75

60

1870

218788

34

11528

16

230316

50

75

80

1871

218702

40

13144

15

231 846

55

82

20

1872

284 148

39

10 382

15

294 530

54

117

80

1873

297 103

36

11279

16

308 382

52

126

20

1874

260910

31

11 160

13

272 070

44

79

8u

1875

257 657

26

9179

9

266 836

35

69

74

1876

216 040

23

7 665

9

223705

32

57

80

1877

254 953

24

7 253

7

262 206

31

61

03

1878

263 623

26

4 998

4

268 621

30

55

40

1879

288 223

28

881

2

289 104

30

52

69

1880

334 810

32

1241

2

336 051

34

57

—

1881

325215

31

2 436

2

327 651

33

53

60

1882

381 292

34

1976

3

383 268

37

61

84

1883

384161

34

1676

2

385 837

36

57

93

1884

409 170

35

1160

2

410 330

37

53

48

1885

412 524

34

1114

1

413638

35

45

05

1886

373 086

26

489

1

373 575

27

42

1887

395 264

27

997

2

396 261

29

48

!

-

.

Tafel Л

Tqfel Л :

Jahr

Anzahł di)Y Arbeiter

SchmiedeEisen

Stahl

Tonnen

Tonneu

Summa
Hochofen

Walzwerke

Tonnen

1861

61252

786

62 038

2 759

1862

75035

721

75 756

2 839

1863

76519

338

79 857

2 993

1864

81 145

18S

81 333

3201

1865

80 594

109

80 703

3 830

1866

86228

550

86 778

3 865

1867

113227

1099

114326

3811

1868

115690

1099

116789

4 092

8 840

1869

133464

1527

134 991

4 224

9161

1870

157 692

507

158199

3 623

8 793

1871

179409

1849

181258

4314

9134

1872

200982

3432

2044І4

3 807

9 437

1873

186 667

3 888

190 555

3612

9 968

1874

209708

3 525

213 233

2 925

10671

1875

199872

5 886

205 758

2 774

10 209

1876

181283

11986

193 269

2 779

10 209

1877

209 922

26 705

236 627

2 500

10 204

1878

209 687

19 647

229 334

2 593

10138

1879

202177

22 339

224 516

2821

9 774

1880

230 808

29013

259 821

3257

10 826

1881

259 761

34 955

294716

3 096

11742

1882

264 954

31618

296 572

4 230

12010

1883

307 480

31956

339 436

3619

11369

1884

298 735

23 858

322 593

3 793

11 625

1885

210113

43 354

253 467

3 766

10315

1886

205 202

48 389

253 591

3 568

10 028

1887

239969

64 375

304 344

3 294

10453
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Gusswaaren
II. Schmelzung

Durchschnittspreis pro. Tonne
Gusswaaren
II. Schmelzung

Tonnen

Mk.

1863

8810

163

875

1864

9175

173

782

1865

10 467

160

765

1866

11036

169

737

1867

13938

148

778

1868

12174

152

757

1869

19 937

165

827

1870

16 300

164

976

I

1871

19814

193

1 162

j

1872

25 040

223

1076

i
i

1873

25 614

241

1044

j

1874

25 759

1875

24 291

187

1273

i

;

1876

20 707

194

1252

i

!

1877

19 762

168

1080

i

1878

19 766

160

996

1879

17 724

149

936

1880

20 471

149

963

1881

19 027

148

990

1882

22 281

151

1091

1883

24 234

143

1149

1884

24 364

144

1192

1885

20 264

140

1 111

1886

21587

135,5

1330

1887

25 494

132

1421

Production
I
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Arbeiter
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nicht zu ermitteln
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nicht zu ermitteln
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Produktion der Zink- u. Bleierzgruben SchwefelJahr

Zinkerze
Galmei-Blende

Davon
Blende

Bleierze

Eisenerze*)

kies

Tonnen

Tonnen

Tonnen

Tonnen

Tonnen

1861

283 487

3149

1862

279722

4 855

1868

234744

8 580

1864

237 540

10973

1865

268 384

6164

1866

286 166

8 767

1867

299 424

9912

1868

290 362

U 860

1869

324 669

13123

1870

310 909

16010

1871

269 626

14 339

1872

332 066

i 4 610

15 507

128

1873

367 582

14 589

8 686

355

1874

361 747

16866

6 746

1101

1875

377 567

17 871

8 598

1713

1876

442837

19105

6155

2 253

1877

472422

19370

10546

2 074

1878

490 460

57 782

20 273

15 556

2891

1879

492332

62 291

19 064

15 908

3213

1880

526 954

81547

17 760

19 608

4 028

1881

544 090

99 809

21 078

28 795

2 578

1882

579 347

120 291

24 230

35 867

2 840

1883

627 984

122799

24810

36168

2131

1884

589 329

143 344

25861

46 858

1407

1885

606 606

159 276

26 313

54 780

1585

1886

571 270

172 780

29 286

53112

2 083

1887

552614

193826

28 580

37 559

2 930

*) soweit dieselben als Nebenprodukt bei der metallischeu Erzfórderung gewonnen werden.
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g ra b e n

B le ie rz g ru b e n

Arbeiter

Arbeiter

1861

2 752

5 903

i 1862

3106

6514

1868

3187

7149

j 1864

3 298

7 540

i 1865

3441

7 494

1866

3 530

7 001

i 1867

3 306

7145

i 1868

3126

7 094

] 1869

3 637

7317

i

1870

3140

8 286

i

1871

3 038

8132

1872

4 166

7 721

! 1873

3156

7 369

1874

2 964

7108

■

1875

3317

7 808

1876

3 349

8 522

1877

2 969

9 031

i
i
i
i

1878

2 394

9 655

■ 1879

2 370

9 691

1880

2 623

9 926

1881

3 266

9 897

1882

3316

9 864

1883

3 440

9‘968

1884

3 678

10 221

1885

3868

10194

1886

3 069

9 977

1887

2 815

10 095
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Ta/el ѴШ.

Z i n k
Jahr

Rohzink

Bleche

Zinkweiss

T o n n e n

Summa

Preis
pro Tonne

Tonnen

Mk.

Arbeiter

1861

42 033

8 406

968

51407

312

4 328

1862

41700

9 165

969

51834

315

4 634

1863

40 600

8 975

1 180

50 755

314

4 948

1864

38 573

7 430

833

46 836

396

4167

1865

35 430

9164

834

45428

382

3813

1866

34 864

6016

756

41636

392

3584

1867

36 832

5 084

753

42 669

389

4216

1868

37 631

8 084

719

46 434

378

4 184

1869

37917

11762

280

49 959

382

4 295

1870

36516

10 047

346

46 909

349

3 755

1871

32 091

13 452

488

46 031

357

3 476

1872

33 065

13 854

386

47 305

408

3 283

1873

36 382

13092

692

50166

478

3 856

1874

41181

16121

842

58144

423

4 257

1875

42 855

15 746

937

59 538

454

4430

1876

49 376

18612

795

68 783

431

4 705

1877

57 478

18 699

925

77102

368

5 065

1878

59 789

19031

931

79 751

322

5191

1879

63 564

19805

893

84 262

300

5131

1880

66 044

16 732

916

83 692

340

5149

1881

67 771

24 517

1008

93 296

304

5 749

1882

69 992

20 682

3716

94 390

316

5 806

1883

71468

24 846

3818

100132

283

6 034

1884

76 857

25 474

3 778

106109

267

6 345

1885

78477

25 347

3 707

107 531

253

6 554

1886

82712

25 895

3 770

112377

256

6 744

1887

82 640

29 969

3147

115756

275

6 677

TafellX.

TafellX.

Jahr

Schwefelsanre

Б 1e i
Blei

Glatte

Summa

T о n xa. e sa.

Englische Тоішеп

DurchBchnittlicher
Werth
einer Tonne
Blei
und Glatte

Arbeiter
der
Bleihiitten

Mk.

1861

1414

1250

2 664

134

1862

2 972

967

3 939

180

1863

2 905

924

3 829

214

1864

3143

995

4 082

214

1865

5513

631

6144

220

1866

5 628

720

6 348

270

1867

5071

827

5 898

248

1868

5 583

766

6 349

243

1869

5 852

1 445

7 297

213

1870

7 404

1509

8913

220

1871

7 698

1588

9 286

335

257

1872

7 663

1251

8914

354

301

1873

7901

1326

9 227

443

314

1874

9107

1598

10705

nicht
zu ermitteln

326

1875

1 194

10469

1893

12362

423

359

1876

2 234

12891

1619

14510

400

369

1877

1013

12 287

1487

13 774

399

361

1878

4 063

11905

2 097

14002

325

377

1879

4 635

11586

1487

13 073

259

406

1880

5 234

12 694

1 127

13821

295

390

1881

9175

13939

1675

15614

284

439

1882

11 825

14541

1565

16106

261

419

1883

Angahen nicht
zu ermitteln

14715

1 943

16 658

232

461

1884

18975

16755

1773

18 528

201

506

1885

18698

18558

2014

20 572

202

585

1886

14 276

20 879

2 489

23 368

235

669

1887

16 744

22 279

2 879

25 158

229

705

