Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1466506725020_1876

Titel:

Sitzungs-Protokolle / Verein für Baukunde in Stuttgart

Ort:

Stuttgart

Maße:

getr. Zählung

Signatur:

1Ba 280-1876

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1466506725020_1876/1/

Abschnitt:

Fünfzehnte ordentliche Versammlung vom 2. Dzbr. 1876. [Unter
anderem mit einem Vortrag von Herrn Bohringenieur Stoz über
Erdbohrungen und die neueren Bohrmethoden]

Autor:

Stoz, Wilhelm

Strukturtyp:

article

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1466506725020_1876/40/LOG_0034/

Herr Redner
Redner spricht
spricht sich
sich mit
mit großer
großer
Entschiedenheit
Entschiedenheit gegen
gegen den
den Antrag ans,
ans, würde
würde aber
aber auch
auch noch
noch
die
die Bedingung mehrjähriger praktischer
praktischer Thätigkeit
Thätigkeit fallen
fallen lassen,
lassen,
jedenfalls aber eine
eine selbständige
selbständige Stellung,
Stellung, in
in Ermanglung
Ermanglung

werden möchten.
löst werden

Aufnahme
Aufnahme

einer
einer solchen eine
eine bestandene
bestandene Fachprüfung
Fachprüfung des
des
verlangen.
Suchenden
Suchenden verlangen.
Herr Bauinspektor
Bauinspektor Kn oll
oll stellt
stellt den
den Vermittlungsvorschlag:
Vermittlungsvorschlag:
vom Ausschuß
wie sie
eine zweijährige Praxis, wie
sie vom
Ausschuß aufgestellt
aufgestellt
eine
Fachprüfung
eine
dagegen
worden, fallen zu
zu lassen,
lassen, dagegen eine Fachprüfung (Diplom¬
(Diplom

prüfung) zu
zu bedingen.
bedingen.
Herr Professor
Professor Laißle wünscht
wünscht Polytechniker
Polytechniker keineswegs
keineswegs
sehen,
aufgenommen
zu
den Verein aufgenommen zu sehen, erklärt
erklärt sich
sich im
im Uebrigen
Uebrigen
in den
mit Herrn Knoll einverstanden,
einverstanden, nämlich
nämlich eine
eine DiplomDiplom- oder
oder
verlangen.
Fach-Prüfung zu
Fach-Prüfung
zu verlangen.
Herr Inspektor Reinhardt trägt vor,
vor, wie
wie er
er in
in neuester
neuester
mit Befriedigung
Bauzeitung mit
Zeit aus der hannoverischen
hannoverischen Bauzeitung
Befriedigung er¬
er
sehen habe,
habe, welche
welche große
große Liberalität
Liberalität in
in Betreff
Betreff der
der Aufnahme
Aufnahme
sehen
den Architekten- und Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein dort
dort herrsche.
herrsche. Er
Er
in den
Staats- oder
glaubt, daß die Forderung des
des I.
I. Staatsoder eines
eines Diplom¬
Diplom
genügen dürste.
examens
examens vollständig
vollständig genügen
dürste.
Herr Prof. Walter kommt nochmals
nochmals auf
auf den
den Berliner
Berliner
Architekten-Verein zurück, räumt der
der dortigen
dortigen Bibliothek
Bibliothek den
den
gerühmten großen Werth
Werth ein,
ein, beharrt
beharrt aber
aber auch
auch darauf,
darauf, daß
daß
an Erfahrungen
die
Sammeln an
Erfahrungen sehr
sehr
die jüngern Mitglieder das Sammeln
die
als
hoch
hoch angeschlagen haben,
haben, so
so hoch
hoch als die Bibliothek.
Bibliothek. Die
Die
gemacht wor¬
zahlreich gemacht
Concurrenzen seien
seien zu
zu seiner
seiner Zeit
Zeit sehr
sehr zahlreich
wor

einem Monat.
Monat.
den, oft 10—12 in einem
von Polydas Hereinziehen
Hereinziehen von
PolyDer Vorsitzende bemerkt, wie das
ändern
total
Vereines
unseres
Charakter
den
technikern den
unseres Vereines total ändern würde,
würde,
indem dieselben
vorliege, indem
auch
keine Veranlassung vorliege,
dieselben selbst
selbst
auch dazu keine
Architekten-,
einen
Polytechniker-,
einen In¬
In
Vereine, wie einen Polytechniker-, einen Architekten-, einen
neben der
denen sie
genieur-Verein, die Hütte rc. hätten,
hätten, in
in denen
sie neben
der
fachlich sich
Jugend
Jugend gebührenden
gebührenden Fröhlichkeit
Fröhlichkeit fachlich
sich in
in lobenswerther
lobenswerther
Weise
der Ausschuß
Ausschuß immerhin
immerhin glaube,
glaube, durch
durch
Weise beschäftigen, und der
wesentlich zu
seinen Vorschlag den Eintritt in den
den Verein
Verein wesentlich
zu er¬
er
seinen
leichtern.
leichtern.

nunmehr zur
Der Walter'sche Antrag kommt nunmehr
zur Abstim¬
Abstim
verneint.
mung und wird fast einstimmig
einstimmig verneint.
Laißle: Fachprüfung,
Fachprüfung, aber
aber
Der Antrag von Knoll und Laißle:
folgender neuer
angenommen mit
Verzicht auf Praxis, wird angenommen
mit folgender
neuer
Fassung:
Fassung:
Dem Ausschuß
Ausschuß des Vereins, sofern
sofern er
er Aufnahms-Gesuche
Aufnahms-Gesuche
Dem
und zu
vorzuberathen und
jüngerer Fachgenossen
Fachgenossen vorzuberathen
zu begutachten
begutachten haben
haben
einer
Grund
sollte, diene als Direktive: „Auf Grund einer höheren
höheren wissen¬
wissen
sollte,
schaftlichen und technischen
schaftlichen
technischen Bildung soll
soll der
der um
um Aufnahme
Aufnahme Nach¬
Nach
selbständige Stellung
suchende entweder eine
eine selbständige
Stellung als
als Architekt,
Architekt,
suchende
Ingenieur oder Maschinen-Bauer
Maschinen-Bauer besitzen,
besitzen, oder
oder wenigstens
wenigstens
Nachweis durch
der
wobei
haben,
erstanden
eine
Fachprüfung
erstanden
haben,
wobei
der
Nachweis
durch
eine
eine kurze
kurze Darstellung über dessen
dessen Studien
Studien und
und etwaige
etwaige prak¬
prak
eine

Tod verloren habe.
habe. Alle Anwesenden
Anwesenden erheben
erheben sich
sich von
von ihren
ihren
Sitzen, das Andenken an den
den allzufrüh
allzufrüh Dahingeschiedenen
Dahingeschiedenen
zu
zu ehren.
ehren.

6) Herr Baurath Demillas
Demillas meldet
meldet seinen
seinen Austritt
Austritt aus
aus
6)
dem Verein an, da er vorgerückten Alters halber
halber die
die Ver¬
Ver
dem
sammlungen nicht mehr
mehr nach
nach Wunsch
Wunsch besuchen
besuchen könne.
könne.
vorgeschlagen:
werden
Ausnahme
7) Zur Ausnahme werden vorgeschlagen:
7)

a)
von Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Knoll;
Knoll;
a) von
Herr Baumeister Stapf,
Stapf, Jng.-Assistent
Jng.-Assistent im
im K.
K.
Dienstbeide
hat
Innern,
Ministerium des
des
hat beide Dienstprüfungen
prüfungen erstanden;
erstanden;

t&gt;) vom Herrn Vorsitzenden:
Vorsitzenden:
Jng.-Assistent im Dienst
Herr Baumeister S ch
ch mid, Jng.-Assistent im Dienst
seit
der württ. Eisenbahn-Direktion
Eisenbahn-Direktion
seit 1871,
1871, hat
hat
"
t>)

" ebenfalls beide Staatsprüfungen erstanden.
erstanden.
aufgenommen
Beide Herren werden sofort in den
den Verein
Verein aufgenommen
von
Umgang
als ortsanwesende Mitglieder. (Mit Umgang von der
der Kuge¬
Kuge
lung).

8) Herr Oberbaurath v. Morlok hält
hält nunmehr
nunmehr unterunter8)
angekündigten
den
Anwesenden
sichtlich
sichtlich großem Interesse
Interesse der
der Anwesenden den angekündigten
Vortrag über die neue Zahnradbahn, die
die er
er in
in Wasseralfingen
Wasseralfingen
vom Werk bis zur Erzgrube nach dem
dem System
System Tiggenbach
Tiggenbach aus¬
aus
geführt. Höchst
Höchst interessante
interessante Notizen
Notizen in
in Bezug
Bezug auf
auf das
das Pro¬
Pro
auf den
und auf
der Bahn
gramm, auf die Leistungsfähigkeit der
Bahn und
den
Kostenaufwand werden verlesen und kommt
kommt der
der Herr
Herr Vor¬
Vor
tragende am Schluffe darauf zu
zu sprechen,
sprechen, wie
wie die
die Baukosten
Baukosten
mehr ins
immer mehr
uns sich
der Eisenbahnen im Allgemeinen bei
bei uns
sich immer
ins
ernstesten
den
zu
Bedenkliche steigern, und man dadurch zu den ernstesten Er¬
Er
wägungen angeregt fühlen müßte, wie die
die Baukosten
Baukosten zu
zu er¬
er
mäßigen sein dürften und hat derselbe
derselbe seinen
seinen Vortrag
Vortrag in
in
niedergelegt.
Beilage 11 niedergelegt.
Bau¬
gegenüber den
Der Vorsitzende bemerkt
bemerkt ergänzend
ergänzend gegenüber
den Bau
Eisenbahnen, daß
kosten
kosten unserer württemb. Eisenbahnen,
daß die
die Donaubahn
Donaubahn nach
nach
Ausschluß der badischen
badischen Bahnhosantheile
Bahnhosantheile zu
zu Mengen
Mengen und
und Sig¬
Sig
maringen, welche bei der Summe von 240,000
240,000 M.
M. inbegriffen
inbegriffen
ohne
Allgäubahn
seien, pr. Kil. nur 220,000 M., die Allgäubahn ohne den
den Bahn¬
Bahn
habe
und
gekostet
M.
hofumbau Auleudorf nur 189,000
189,000 M. gekostet habe und kündigt
kündigt
bei diesem Anlaß an, daß er im Laufe des
des Winters
Winters eventuell
eventuell
Alp-Bahn
einer
Strecke
ein Projekt für eine
eine Strecke einer Alp-Bahn vorlegen
vorlegen werde,
werde,
großem In¬
gleichfalls mit
im Systeme der Gebirgsbahnen, was gleichfalls
mit großem
In
teresse
teresse entgegengenommen
entgegengenommen wird und schließt
schließt den
den Vortrag
Vortrag mit
mit
Dank au den Herrn v. Morlok.
Der Rest
Rest des Abends und bis gegen
gegen Mitternacht
Mitternacht wird
wird
gesellig-technischer
gesellig-technischer Unterhaltung
Unterhaltung gewidmet
gewidmet und
und entwickelt
entwickelt sich
sich
dabei
dabei eine
eine sehr
sehr erwünschte
erwünschte lebhafte
lebhafte Conversation.
Conversation.
Fünfzehnte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung vom
vom 2.
2. Dzbr.
Dzbr. 1876.
1876.

Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlicrholz.
Schlicrholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Professor
Professor Teichmann.
Teichmann.
Laufbahn zu
zu geben
geben ist."
ist."
des
Namens
Übermacht
3)
des
Anwesend
3) Herr Oberbaurath v. Egle Übermacht Namens
Anwesend 26
26 Mitglieder.
Mitglieder.
Vereins für ein Freiligrath-Denkmal
Freiligrath-Denkmal die
die Einladung,
Einladung, der
der Verein
Verein
von
er
Ingenieur
Elsaß
Herr
wird
von Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Rein¬
Rein
möge sich
sich für diese
diese Angelegenheit
Angelegenheit interessiren,
interessiren,
für Bankunde möge
eingeführt.
East
hardt als
als
East
eingeführt.
Fond
einem
mit
ein Gutachten
Gutachten abgeben, was in diesem
diesem Betreff
Betreff mit einem Fond
ein
auswärtiges Mitglied,
Herr
Herr Baumeister
Baumeister Lang,
Lang, bisher
bisher auswärtiges
Mitglied,
von
zu erzielen sein
sein möchte,
möchte, ob
ob etwa
etwa eine
eine Marmor¬
Marmor
von 3600 Mark zu
hieher
übergesiedelt
und
Polytechnikum
am
Assistent
als
ist
liebsten
ist
Assistent
am
Polytechnikum
hieher
übergesiedelt
und
Am
ein
nur
oder
oder
Broncen-Büste,
Medaillon?
Am
liebsten
oder
Vorsitzenden
begrüßt,
Herrn
anwesend
vom
des
Mitglieder
als
erstmals
anwesend
vom
Herrn
Vorsitzenden
begrüßt,
die
wenn die Mitglieder des
aber würde es
es gesehen werden, wenn
aber
deßgleichen das
das auf
auf Besuch
Besuch anwesende
anwesende auswärtige
auswärtige MitMitVereins für Baukunde mit Entwurfskizzen
Entwurfskizzen entgegenkommen
entgegenkommen .glied,deßgleichen
Darmstadt.
Wagner
aus
Professor
Herr
.glied,
Professor Wagner aus Darmstadt.
wollten.
Im Fragekasten
Fragekasten findet
findet sich
sich ein
ein Antrag
Antrag auf
auf Veröffentlichung
Veröffentlichung
sichert seine
seine Betheiligung
Betheiligung bereitwillig
bereitwillig zu,
zu, und
und
Der Verein sichert
Jntereffe
allgemeinem
von
Verhandlungen
und
wichtiger
Verhandlungen
von
allgemeinem
Jntereffe in
in
Herren
die
Skizzen
von
Lieferung
zur
es erbieten
erbieten sich
sich sofort
Lieferung von Skizzen die Herren
es
auswär¬
auf
die
Rücksicht
mit
namentlich
Tagesblättern,
den
den
namentlich
mit
Rücksicht
auf
die
auswär
Braunwald,
Wolf
Walter,
(Baurath),
Morlok,
v.
Braunwald,
v.
Mitglieder, zu
tigen
tigen Mitglieder,
zu welchem
welchem
Schittenhelm, v. Seeger,
Seeger, Maier.
Maier.
bemerkt,
Vorsitzende
Herr
der
Vorsitzende
bemerkt, daß
daß dies
dies jetzt
jetzt schon
schon in
in ein¬
ein
Fest¬
die
daß
ein,
Mittheilung
die
läuft
München
4)
die Mittheilung ein, daß die Fest
4) Von
geschehe.
noch
und
sei
geschehen
Fällen
denen
zelnen
von
zelnen
Fällen
geschehen
sei
und
noch
geschehe.
auch
gabe der Verbandsversammlung um 77 Mark
Mark auch von denen
gabe
Der Antrag findet
findet übrigens
übrigens allgemeinen
allgemeinen Beifall
Beifall und
und
nachträglich zu
zu bekommen sei,
sei, welche
welche München
München damals
damals nicht
nicht
nachträglich
angenommen.
einstimmig
wird
zu
daß
einstimmig
angenommen.
bestimmt,
Vorsitzende
Herr
der
besucht
haben,
und
Vorsitzende
bestimmt,
daß
zu
besucht
Vortrag von Herrn Bohringenieur
Bohringenieur Stoz
Stoz über
über Erd¬
Erd
Subskriptionsliste in
diesem Zweck
Zweck eine Subskriptionsliste
in Umlauf
Umlauf bei
bei den
den
diesem
Bohrmethoden:
neueren
und
die
bohrungen
und
die
neueren
Bohrmethoden:
solle.
werden
gesetzt
Vereinsmitgliedern gesetzt werden solle.
„Die Versuche, nützliche
nützliche Mineralien
Mineralien und
und Wasser
Wasser unter
unter
daran, daß
erinnert daran,
5)
Vorsitzende erinnert
daß der
der Verein
Verein
5) Der Herr Vorsitzende
bekannt
Zeiten;
ältesten
aus
den
datiren
aufzusuchen,
Erde
der
aufzusuchen,
datiren
aus
den
ältesten
Zeiten;
bekannt
durch
den
dl
er
Spin
das hochgeschätzte
hochgeschätzte Mitglied Baurath
Baurath Spin dl er durch den
das

tische
tische

7

ist, wie Moses
Moses an
an den Felsen
Felsen schlug
schlug und
und eine
eine Quelle zu Tage
Tie
waren
brachte.
ersten
Bohrer
brachte.
ersten
waren wohl
wohl die
die heute,
heute, noch
noch ver¬
ver
wendeten Schneckenbohrer,
wendeten
Schneckenbohrer, welche
welche die
die Probe
Probe mit sich
sich herauf
herauf
brachten,
brachten, aber
aber nur in weichen
weichen Erdarten und
und auf
auf geringe
geringe Tiefe
verwendbar
verwendbar sind.
Erst aus
aus dem 16. Jahrhundert sind
sind aus den italienischen
Staaten Parma,
Parma, Modena, Toskana Bohrversuche
Bohrversuche be¬
be
außer Wasser
Wasser auch
welche außer
kannt, welche
auch andere Mineralien zu Tage
bei denen auch
brachten und
und bei
auch in Stein gearbeitet
gearbeitet wurde, was
dadurch
dadurch möglich
möglich wurde,
wurde, daß
daß man
man durch
durch ein
ein geeignetes
geeignetes In¬
In
den Stein
den Bohrschwand
strument den
Stein zertrümmert
zertrümmert und
und den
Bohrschwand in
einem mit Ventil versehenen
versehenen Cylinder
Cylinder zu
zu Tage
Tage fördert. Der
Meiselbohrer
eisernem,
nach
flache
an
flache Meiselbohrer an eisernem, nach Bedarf
Bedarf verlängertem
verlängertem
gehoben und
Bohrgestäng
und fallen
Bohrgestäng wird
wird wiederholt
wiederholt gehoben
fallen gelassen
gelassen und
erzeugt
erzeugt bei
bei fortwährendem
fortwährendem Umsetzen
Umsetzen (Drehen)
(Drehen) ein
ein rundes
rundes Loch.
1729 wurden
Gegen 1729
Gegen
wurden in Frankreich in der Grafschaft
zahlreiche Bohrlöcher
Artois
Artois zahlreiche
Bohrlöcher niedergebracht,
niedergebracht, um Wasser zu
zu
Tage zu fördern —
— Artesische Brunnen —
— und haben sich
sich
die Gebrüder
hier
durch bedeutende
bedeutende Unter
Unter¬
hier die
Gebrüder Fauvell
Fauvell in Paris durch
ausgezeichnet.
nehmungen ausgezeichnet.
nehmungen
Bis dahin
dahin und
und noch
noch lange
lange nachher
nachher wurde mit steifem
steifem Ge¬
Ge
stänge gebohrt,
gebohrt, das
das durch einen ungleich zweiarmigen
zweiarmigen Hebel
bogen sich
in Bewegung
Bewegung gesetzt
gesetzt wurde.
wurde. Bei
Bei großen Tiefen
Tiefen bogen
sich
die
Gestänge,
wodurch
die Gestänge, wodurch die
die Wirkung
Wirkung des
des Meisels
Meisels geschwächt,
geschwächt,
das Bohrloch
Brüche
Brüche herbeigeführt
herbeigeführt und
und das
Bohrloch in Gefahr.gebracht
Gefahr.gebracht
wurde.
Es führte dies darauf, nur so
so viel steifes
steifes Gestänge
Gestänge an¬
an
zur Erzielung des
zuwenden,
zuwenden, als
als zur
des erforderlichen Schlaggewichts
nöthig
nöthig ist
ist und
und dieses
dieses mittelst
mittelst eines
eines Seils am
am Hebel
Hebel aufzu¬
aufzu
Stangenbrüche werden
werden dadurch
hängen. Die
hängen.
Die Stangenbrüche
dadurch vermieden,
vermieden, dafür
dafür
aber das
das Umsetzen
zwanziger Jahren
wird aber
Umsetzen unsicher.
unsicher. In
In den
den zwanziger
hat
hat die
die preußische
preußische Regierung
Regierung auf
auf der
der Festung
Festung Ehrenbreitstein
Ehrenbreitstein
auf Vervollkommnung des
große
große Mittel
Mittel auf
des Seilbohrens
Seilbohrens durch
durch
Ingenieur
Ingenieur Hauptmann
Hauptmann Fronrann
Fronrann verwendet,
verwendet, ohne
ohne sichere
sichere
Resultate erzielen
erzielen zu
zu können, da
da im nachstürzenden
nachstürzenden Gebirge
das Seil leicht reißt.
Nach
Nach dem
dem Zeugniß
Zeugniß des
des Missionärs
Missionärs Abbe Jmbert be¬
be
China in der Provinz
finden sich
sich in China
Provinz Ou Tong Kiao mehrere
1000 Brunnen von 5-6" Weite und bis 1500 und 1800'
Tiefe, welche
welche mit Hülfe von Seilen gebohrt wurden.
Im
Im Jahre 1831 bis 1837 kam man in Preußen beim
Bohren
Bohren mit
mit steifem
steifem Gestänge
Gestänge darauf,
darauf, dasselbe
dasselbe zu
zu theilen,
theilen, den
den
eigentlich
eigentlich schlagenden
schlagenden Theil
Theil durch
durch eine
eine sogenannte
sogenannte Nntschscheere
Nntschscheere
mit dem oberen
oberen Theil so
so zu verbinden, daß
daß er, wenn der
Weisel
Weisel unten
unten aufstößt,
aufstößt, noch
noch einige
einige Zoll
Zoll tiefer
tiefer herabrutschen
herabrutschen
heilsamer,
kann,
kann, ohne
ohne aufzustoßen.
aufzustoßen. Der Erfolg war
war ein
ein sehr
sehr heilsamer,
indem weit weniger
weniger Gestängbrüche
Gestängbrüche vorkamen.
vorkamen. Bei dieser
dieser Ge¬
Ge
legenheit wurde zum
zum ersten
ersten Mal der
der Hebel durch
durch ein
ein Tretrad
Bewegung gesetzt,
Einrichtung nach
und nach
in
in Bewegung
gesetzt, welcher
welcher Einrichtung
nach und
nach die
die
Anwendung
Anwendung von
von Dampfmaschinen
Dampfmaschinen folgte.
folgte.
gleichzeitig erfand Kind aus Stiering bei
Saar¬
Beinahe gleichzeitig
bei Saar

5-6"

brücken
brücken ein
ein Freifallinstrument und
und kurz
kurz darauf der
der preußische
preußische
Oberbergrath
Oberbergrath Fabian noch
noch ein
ein einfacheres,
einfacheres, welches
welches durch
durch
das
Gestänge gehoben,
das Gestänge
gehoben, dann
dann durch
durch eine
eine leichte
leichte Drehung
Drehung des¬
des
selben frei
gelassen und
selben
frei fallen
fallen gelassen
und hierauf
hierauf wieder
wieder heraufgehoben
heraufgehoben
wurde. Seit dieser
dieser Zeit ist
ist es
es gelungen,
gelungen, in bis
bis dahin
dahin unbe¬
unbe
kannten
kannten Tiefen vorzudringen, z.
z. B. zu Speerenberg
Speerenberg im Stein¬
Stein
salz
salz 4052' tief.
tief.
machten wechselnde
wechselnde GebirgsBis gegen das
das Jahr 1836
1836 machten
Gebirgsdurch den
schichten von Sand, Thon und
den Durchfall
schichten
und Mergel
Mergel durch
ins
ins Bohrloch
Bohrloch oft
oft große
große Schwierigkeiten;
Schwierigkeiten; man
man half
half sich
sich zum
zum
Gußeisen und
Sichern
Sichern der Bohrlöcher mit Röhren
Röhren aus
aus Gußeisen
und Holz;
seit man aber Bleche von beliebiger Stärke und
und Dimensionen
Dimensionen
auch
auch in Deutschland
Deutschland walzen kann
kann und
und die
die Bohrlöcher
Bohrlöcher im
im uachuachfallenden
Gestein mit langen
fallenden Gestein
langen Blechröhren
Blechröhren ausfüttert,
ausfüttert, hat
hat das
das
Bohren
Bohren einen
einen weiteren Aufschwung
Aufschwung genommen.
genommen. Die Röhren

werden
werden stückweise
stückweise über Tage zusammengenietet
zusammengenietet und
und wenn
wenn
nöthig hinuntergeschlagen
hinuntergeschlagen oder
nöthig
oder besser
besser mittelst
mittelst Schrauben
Schrauben ge¬
ge
preßt.
preßt. Wechseln
Wechseln feste
feste und lose
lose Schichten,
Schichten, so
so müssen
müssen durch
durch die
die
ersten
ersten Röhren
Röhren engere
engere nachgeschoben
nachgeschoben werden,
werden, wodurch
wodurch das
das
Bohrloch nach
nach unten enger wird. Eine Kenntniß der
der zu
zu er¬
er

wartenden
wartenden Schichten
Schichten gibt
gibt vorläufige Anhaltspunkte
Anhaltspunkte über
über die
Weite,
Weite, mit
mit welcher
welcher das
das Bohrloch anzufangen
anzufangen ist.
ist.
Die
Die Bohrproben,
Bohrproben, ein Gemenge von Wasser mit Sand,
Schlamm
Schlamm und
und größeren
größeren oder
oder kleineren Splittern und Körnern,
werden mittelst
mittelst des
werden
des Löffels nach
nach je 11 bis 2' Vordringen
heraufgeholt,
aufbewahrt und
heraufgeholt, aufbewahrt
und registrirt.
Auf
Auf die
die beschriebene
beschriebene Weise
Weise mit eisernem
eisernem Gestäng und
Fabiau'scheni
Fabiau'scheni Freifallinstrument
Freifallinstrument wurde in den Jahren 1874
bis
bis 1876
1876 von
von den
den Vortragenden im Auftrag der Gesellschaft
für
Tiefbohrung
für Tiefbohrung in
in Stuttgart
Stuttgart ein
ein Bohrversuch auf
Triukwasier ausgeführt.
Triukwasier
Au
Au verschiedenen
verschiedenen Stellen Württembergs treten auf der
Grenze
Grenze zwischen
zwischen Muschelkalk
Muschelkalk und
und buntem
buntem Sandstein reichliche
reichliche
Quellen trinkbaren Wassers
Quellen
Wassers zu Tage und hoffte man in Stutt¬
Stutt
gart
gart diese
diese wasserführende
wasserführende Schichte
Schichte mittelst eines
eines artesischen
artesischen
Brunnens
Brunnens zu
zu erreichen.
erreichen. Es bildete sich
sich zu
zu diesem
diesem Zweck die
Gesellschaft
Gesellschaft für Tiefbohrung mit einem
einem Kapital von 30,000 fl.
fl.
Die
Bohr¬
Die Bohrarbeit
Bohrarbeit wurde
wurde nach
nach Erstellung
Erstellung eines
eines 50' hohen
hohen Bohr
thurms
und einer 8pferdigen Dampfmaschine am 1.
thurms und
1. Mai 1874
mit
mit 15"
15" Weite begonnen
begonnen und wurden bis 262,7 Meter fol¬
fol
gende
gende Gebirgslagen
Gebirgslagen durchbohrt.
durchbohrt.
Erdoberfläche bis
bis 41
M.Tiefe,untererKeupermergel 41M. mächtig
Erdoberfläche
41 M.Tiefe,untererKeupermergel
41
M.
Lettenkohlem. Wasser 27,96 „„
41
M. „ 68,96,,
68,96 „„
55,0 ,,,,
68,96
,,
Muschelkalk
86,04
,, ll 55,0
Muschelkalk
155,0 „
155,0
192,2 „„
„
Anhydrit
„ 192,2
37,20
Anhydrit
192,2 „„
201,2 „„
„
192,2
Steinsalz
„ 201,2
9,0'
Steinsalz
201,2 „„
262,0 „„
201,2
Wellendolomit
60,8
„„ 262,0
60,8
wurde mit 15" Durchmesser gebohrt bis 40,674 M.
Es wurde
Es
Tiefe
Tiefe im
im rothen
rothen und
und grauen Keupermergel bis 19. Mai 1874,
da
das Gebirge
Gebirge theilweise zusammen
da fiel,
fiel, das
zusammen und der Löffel blieb
sitzen;
Zutageförderung desselben
sitzen; die
die Zutageförderung
desselben dauerte bis 9. Juni
1874;
1874; deßhalb
deßhalb wurde
wurde es
es nothwendig, das Bohrloch durch
Röhren vor
ferneren Zusammenstürzen zu
Röhren
vor dem
dem ferneren
zu sichern. Die
Röhrentour
Röhrentour von
von 41
41 Centimeter
Centimeter Durchmesser wurde auf 38,1 M.
und nach
und nach
und
nach und
nach bis 76,74 M. Tiefe gebracht und dann
Tiefbohren mit einer
das Tiefbohren
einer Meiselbreite von 0,39 M. fortgesetzt.
das
9.
9. Juni
Juni bis
bis 17.
17. Juli
Juli 1874 Lettenkohle bis 61,7 M., Klemmen
des
Meisels durch
Nachfalleu, Zutagebringen am 23. Juli
des Meisels
durch Nachfalleu,
1874
großen Schwierigkeiten. Am 25. Juli 1874 in der Nacht
1874 mit
mit großen
wurden
wurden wahrscheinlich
wahrscheinlich die
die Mineralwasser von Berg und Cann¬
Cann
angebohrt bei
statt angebohrt
statt
bei 68,25 M., denn
denn mit dieser
dieser Tiefe verschwand
das
das bisher
bisher 46
46 M. im
im Bohrloch stehende
stehende Oberwasser mit dem
angebohrten
Mineralwasser.
angebohrten Mineralwasser. Um
Um diese
diese Quelle und zugleich
weiteren Nachfall
Nachfall abzusperren,
abzusperren, wurde bis zum Anfang des
weiteren
Muschelkalks
Muschelkalks 68,96
68,96 M. nachgebohrt
nachgebohrt und dann eine
eine zweite
von 69 M. Länge und 36 Centm. Durchmesser bis
Röhrentour von
auf
auf den
den Muschelkalk
Muschelkalk eingelassen;
eingelassen; dies dauerte vom 27. Juli
bis 9. August 1874.
Nun wurde
wurde das
das Bohren im Muschelkalk
Nun
Muschelkalk fortgesetzt und
mit
mit Einschluß
Einschluß der
der Reparaturen
Reparaturen am
am Bohrthurm und Schwengel¬
Schwengel
ständer
ständer in
in 155,56
155,56 M. Tiefe am
am 4. Oktober 1874 der Anhy¬
Anhy
drit
erreicht; in
drit erreicht;
in demselben
demselben wurde mit Einschluß von Hebung
der
Ar¬
der Brüche
Brüche ani
ani Freifallinstrument
Freifallinstrument durch
durch Ungeübtheit der Ar
beiter bis
bis 9.
beiter
9. Januar 1875 192,2 M. tief gebohrt, wo sich
sich
Steinsalz einfand. Von 192,2 M. bis 201,2 M. wurde im
Steinsalz
Steinsalz fortgebohrt,
fortgebohrt, dies
dies war mithin 99 M. mächtig. Bei
201,2 M.
begann der
201,2
M. begann
der Wellenkalk oder hier vielmehr Wellen¬
Wellen
dolomit
dolomit und
und damit
damit der
der Anfang einer sehr
sehr schwierigen und
aufreibenden
aufreibenden Bohrung.
Bohrung.
Wellendolomit war nämlich dergestalt zerklüftet,
Der
Der Wellendolomit
daß
daß ein
ein Fanginstrument
Fanginstrument von 11 M. Höhe und 12" Durchmesser
auf
Nimmerwiedersehen
auf Nimmerwiedersehen im
im Bohrloch
Bohrloch verschwand,
verschwand, außerdem
verloren sich
Bohrproben in den
verloren
sich die
die Bohrproben
den Klüften, so
so daß der
Löffel
Löffel selten
selten welche
welche zu
zu Tage
Tage brachte.
brachte. Eine weitere Folge war,
daß
daß der
der Weisel
Weisel sich
sich nicht
nicht drehen
drehen wollte,
wollte, was
was unbedingt
unbedingt noth¬
noth
wendig
zur Beschaffung
runden und senkrechten
Bohr¬
wendig ist
ist zur
Beschaffung eines
eines runden
senkrechten Bohr
lochs
lochs ;; das
das Bohren
Bohren wurde
wurde dadurch
dadurch furchtbar erschwert,
erschwert, da viele
Stellen
gebohrt, d.
Stellen dreimal
dreimal gebohrt,
d. h.
h. ausgerundet werden mußten.
Dies
Dies setzte
setzte sich
sich fort bis ungefähr zur Tiefe von 262 M. Die
richtige Tiefe des
des Bohrlochs konnte sehr
sehr schwer
schwer gemessen
gemessen wer¬
wer
den, da
Weisel wegen
der Weisel
den,
da der
wegen des
des Nachfalls bald höher bald

8

Bohrloch
Bohrloch hinab
hinab geführt
geführt wird,
wird, welcher
welcher bei
bei seinem
seinem Aufsteigen
Aufsteigen

tiefer stand;
stand; da
da außerdem
außerdem wegen
wegen des
des unergiebigen
unergiebigen Bohrens
Bohrens
aufzulösen, bildeten
das Steinsalz Zeit
Zeit hatte,
hatte, sich
sich aufzulösen,
bildeten sich
sich Aus¬
Aus
waschungen,
waschungen, welche
welche dem
dem Gestänge
Gestänge erlaubten,
erlaubten, während
während des
des
Bohrens zu schleudern,
schleudern, zu
zu brechen
brechen und in die
die Seiten des
des
Bohrloches sich
sich hineinzulegen,
hineinzulegen, man
man beschloß
beschloß daher,
daher, eine
eine 80
80 M.
lange und
und 17
17 Cenlm.
Cenlm. weite
weite Röhrentour
Röhrentour einzusetzen,
einzusetzen, welche
welche
mit Leitung und
und Trichter versehen, zu
zu der
der Hoffnung berech¬
berech
Tiefbohren entgegengesetzten
tigte, die
die dem
dem Tiefbohren
entgegengesetzten Hindernisse
Hindernisse zu
zu be¬
be
seitigen; dies geschah
geschah vom
vom 1.
1. bis 9.
9. Dezember
Dezember 1875.
1875. Da
geschah es, daß die 26 mm. starke Stahldrahtleine aus
aus un¬
un
bekannten
bekannten Gründen (vielleicht spröder
spröder Draht) riß
riß und
und etwa
etwa
Bohrloch hinabstürzten,
800' Gestänge
Gestänge ins Bohrloch
hinabstürzten, den
den Trichter
Trichter seit¬
seit
Röhren
hinter die
wärts durchschlugen
durchschlugen und
und so
so unglücklich
unglücklich hinter
die Röhren
fielen, daß
daß die
die Röhren Schaden
Schaden litten. Während
Während der
der Ver¬
Ver
Betriebsgelder
die
gingen
Unglücksfall
zu
beheben,
diesen
suche,
suche, diesen Unglücksfall zu beheben, gingen die Betriebsgelder
zu Ende, die Gesellschaft
Gesellschaft hatte den
den Muth verloren und
und die
die
Aufwandes
großen Aufwandes
ganze Arbeit wurde eingestellt.
eingestellt. Trotz
Trotz des
des großen
unterhalb
von Geld und Mühe wurde die
die Frage, ob
ob Wasser
Wasser unterhalb
Hoffnung
Stuttgart zu
zu finden
finden sein
sein wird,
wird, nicht
nicht entschieden;
entschieden; die
die Hoffnung
ist noch
noch dieselbe
dieselbe wie
wie vorher,
vorher, da
da die
die Gebirgsgrenze,
Gebirgsgrenze, welche
welche das
das
Wasser
Wasser bringen
bringen sollte,
sollte, noch
noch nicht
nicht erreicht
erreicht ist.
ist.

den Bohrschwand
Bohrschwand
zwischen dem
dem Gestänge
und der
der Bohrlochwand
zwischen
Gestänge und
Bohrlochwand den

ununterbrochen
ununterbrochen entfernt.
entfernt.

Bei dem
dem Eindringen des
des Bohrers in das
das Gestein
Gestein bildet
in der Mitte desselben
desselben ein in den Bohrer eintretender
eintretender
Kern,
Kern, welcher
welcher bei
bei großer
großer Länge
Länge abbricht,
abbricht, in Folge
Folge der
der größe¬
größe
ren Weite des
des Gestängs
Gestängs zu
zu Tage gebracht
gebracht wird. Diese
Diese zur
zur
Probenahme bestimmten
Probenahme
bestimmten Kerne
Kerne haben
haben bei
bei 2zolligen
2zolligen Bohr¬
Bohr
löchern
löchern einen
einen Durchmesser
Durchmesser von
von 1", und
und bei
bei 6zölligen
6zölligen Bohr¬
Bohr
löchern
löchern einen
einen Durchmesser
Durchmesser von 4", und
und sie
sie erreichen
erreichen je
je nach
nach
der
der Festigkeit
Festigkeit des
des Gesteins
Gesteins eine
eine Länge
Länge von
von einigen
einigen Zollen
Zollen
bis ca. 2'.
Bezüglich
Bezüglich der
der einzelnen Details des
des Bohrers und
und des
des
Bohrgestänges
Bohrgestänges ist
ist hervorzuheben,
hervorzuheben, daß
daß die
die 2zölligen
2zölligen schmied¬
schmied
eisernen Bohrröhren eine Wandstärke von \\; 32" und eine
eine Länge
von 6' besitzen.
besitzen. Dieselben sind
sind am Kopfe mit Schrauben¬
Schrauben
gewinde und am
am Fuße mit ca.
ca. 3" laugen schmiedeisernen
schmiedeisernen
enthalten. Das
Muffen versehen,
versehen, welche
welche das
das Muttergewinde enthalten.
Das
Auseinanderschrauben
Auseinanderschrauben der
der Röhren bei
bei dem
dem Ausholen
Ausholen des
des Ge¬
Ge
Längen von je
stänges
stänges erfolgt in Längen
je 54'.
ausgebohrten OeffDie Diamanten sind
sind in die
die conisch
conisch ausgebohrten
Oeffnungen der
der Krone
Krone fest
fest eingesetzt
eingesetzt und
und stark
stark gefaßt.
gefaßt. Dieselben
Dieselben
(carbonate diamond) und
sind
sind schwarz
schwarz und
und undurchsichtig
undurchsichtig (carbonate
und
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besitzen die Größe von ca.
ca.
Kubikzoll bei
bei etwa */*" Seiten¬
Seiten
sind bisher nur aus
aus Brasilien bezogen
bezogen worden
worden
Bei allen
allen bisherigen
bisherigen Methoden
Methoden mußte
mußte der
der Meisel
Meisel größtengrößten- länge. Sie sind
der
Preis
eines
solchen
stellt
sich
schwächt
es
und
es
sich
solchen
Diamanten
von der
der
seine
Wirkung
arbeiten,
der
theils im Bohrschlamm
Bohrschlamm arbeiten, der seine Wirkung schwächt
auf
aus 26
Schilling und
vorgenannten Größe
Größe aus
26 Schilling
und im
im allgemeinen
allgemeinen auf
und schließlich
schließlich aufhebt.
aufhebt. Das Auslöffeln, das
das Ausziehen,
Ausziehen, Aus¬
Aus
derselben ist, wenn
wenn der
der
einanderschrauben,
einanderschrauben, Wiederzusammenschrauben
Wiederzusammenschrauben und
und Einlassen
Einlassen 28 Schilling per Karat. Die Härte derselben
15
10
Topases
zu
des
des
zu
und
der
bedeutende
eine
Härtegrad
Quarzes
zu
10
des
Topases
zu
15
Bohrlöchern
bei
tiefen
des Gestängs verursacht
verursacht bei tiefen Bohrlöchern eine bedeutende
bisherigen
und
es
den
angenommen wird, 20
genügt nach
20
und
es
nach
den
bisherigen
Zeitverschwendung.
Zeitverschwendung.
im festen
ein einziger
einziger Satz
Satz von Diamanten, um im
festen
Die dänische Bohrmethode hat
hat statt
statt der
der quadrati¬
quadrati Erfahrungen ein
ab¬
welche
Sandstein ca. 11 Meile weit zu
zu bohren, bevor dieselben ab
schen
schen eisernen
eisernen Stangen,
Stangen, Hohlgestänge
Hohlgestänge aus
aus Gasröhren,
Gasröhren, welche
Gebrauch
Die
Abnützung
besteht
nach
langem
sind.
während
genützt
auf den
den gleichfalls
gleichfalls hohlen
hohlen Meise!
Meise! geschraubt
geschraubt werden,
werden, während genützt sind. Die Abnützung besteht nach langem Gebrauch
kleinen Theilchen.
des Bohrens wird von oben durch
durch das
das Hohlgestänge
Hohlgestänge Wasser
Wasser in dem Absplittern von kleinen
Die bei
bei dieser
dieser Bohrmethode
Bohrmethode in jüngster
jüngster Zeit
Zeit in
in Aussicht
Aussicht
eingepumpt, welches
welches auf
auf dem
dem Grunde
Grunde des
des Bohrlochs
Bohrlochs hervor¬
hervor
einer in
bei
bestehen
darin,
daß
genommenen
in
dem
und
wegspült
der
Sohle
genommenen
Modificationen
bestehen
daß
bei
einer
in
tritt, den Bohrschwand von der
wegspült und in dem
Tiefbohrung
im
Darlington
befindlichen
Bohrlochwand
der
der
Nähe
von
im
Betrieb
befindlichen
Tiefbohrung
Gestäng
und
dem
Zwischenraum zwischen
zwischen dem Gestäng und der Bohrlochwand
des geringeren
geringeren Preises
Preises wegen
wegen an
an Stelle
Stelle der
der Diamanten
Diamanten un¬
un
nach oben mitnimmt, wo es
es seitlich
seitlich abfließt
abfließt und
und die
die Bohr¬
Bohr j des
Saphiren
von
werden
Sorten
reinen
der
reine
verwendet
sollen; Re¬
Re
stets
auf
arbeitet
dabei
Meisel
probe absetzt.
absetzt. Der
dabei stets auf der reinen
Haltbarkeit derselben
die Haltbarkeit
derselben liegen
liegen indessen
indessen noch
noch
Sohle des Bohrlochs, weßhalb
weßhalb das
das Gestäng
Gestäng nur
nur 6"
6" hoch
hoch sultate über die
gehoben werden braucht, das
das Auslöffeln
Auslöffeln wird
wird erspart
erspart und
und nicht vor.
Company
Bei einer seitens
nöthig, um
seitens der Diamond Rock-Boring Company
das Ausziehen des Gestängs wird nur selten
selten nöthig,
um den
den
unternommenen Bohrung
Bohrung ist, um
um das
das Zerbohren
Zerbohren
Meisel zu
zu schärfen.
schärfen. Man bohrt auf
auf diese
diese Weise
Weise im
im gewöhn¬
gewöhn in Hamm unternommenen
des Bohrers mit 33 nach
nach
lichen Kalkstein 8 bis 12' in 12
12 Stunden, während
während das
das der Kerne zu bewirken, die Krone des
worden,
kegelförmig einspringenden
einspringenden Querstegen
Querstegen versehen
versehen worden,
ältere Bohren und Löffeln, selbst
selbst bei Anwendung
Anwendung von
von Dampf¬
Dampf innen kegelförmig
werden 4
welche gleichfalls
gleichfalls mit
mit Diamanten
Diamanten besetzt
besetzt sind.
sind. Es
Es soll
soll hiedurch
hiedurch
4 bis
bis 5',
5', welche
kraft höchstens 2 bis 3' lieferte, im Granit werden
des
Sand
i
nach
Angabe
des
leitenden
Bohringenieurs
außer
der
größeren
gebohrt,
im
nach
Stunden
12
im Thon sogar 40 bis 50' in
gebohrt, im Sand
Führung des
der Arbeit, auch
auch die
die bessere
bessere Führung
des Bohrers
Bohrers
jedoch
jedoch kommt man sehr
sehr schwer vorwärts,
vorwärts, und
und das
das mehrmalige
mehrmalige Beschleunigung der
Bei
senkrechter
Richtung
erzielt
werden.
genau
un¬
in genau senkrechter Richtung erzielt werden. Bei Erreichung
Erreichung
Ausfüttern der Bohrlöcher ist
ist bei
bei kleinen
kleinen Durchmessern
Durchmessern un
hier behufs
von Kohlenflötzen
Kohlenflötzen muß
muß selbstredend
selbstredend auch
auch hier
behufs Probe¬
Probe
möglich.
möglich.
und Erzielung von
von Kernen
Kernen die
die vorgedachte
vorgedachte Krone
Krone durch
durch
Die englische Diamantröhrenbohrung
Diamantröhrenbohrung des
des nahme und
ausgetauscht werden.
werden.
ohne Querstege
andere ohne
eine andere
Querstege ausgetauscht
Major B eaumout hat das bisherige
bisherige Prinzip
Prinzip des
des stoßenden
stoßenden eine
Folge beträgt
beträgt die
Den bisherigen Erfahrungen zu
zu Folge
die Schnel¬
Schnel
Bohrens vollständig
vollständig verlassen
verlassen und
und durch
durch die
die einfach
einfach rotirende
rotirende
Druck ersetzt.
welcher ein
ein 2zölliger
2zölliger Diamantbohrer
Diamantbohrer in
in das
das Ge¬
Ge
Bewegung bei
bei constantem
constantem Druck
ersetzt. Nach
Nach Mittheilungen
Mittheilungen ligkeit, mit welcher
bei Granit 22 bis 3", bei
bei Quarz 1" und
und bei
bei
des Herrn Bergdirector Broja
Broja aus
aus Zabrze
Zabrze besteht
besteht der
der ar¬
ar stein eindringt, bei
per Minute, und
und Referent hatte
hatte in der
der SüdSüdKrone aus
aus einem
beitende Theil des Bohrers oder
oder die
die Krone
einem kurzen
kurzen Sandstein 4" per
wie
sowohl an
unterer Seite,
Kensington-Ausstellung in London
London Gelegenheit
Gelegenheit zu
zu sehen,
sehen, wie
Rohrstück aus Gußstahl, an dessen
dessen unterer
Seite, sowohl
an Kensington-Ausstellung
mittelst
Sandsteins
feinkörnigen
Block
starker
festen
9"
Anzahl
Peripherie,
eine
ein
starker
Block
festen
feinkörnigen
Sandsteins
mittelst
äußern
der innern als auch
auch an der äußern Peripherie, eine Anzahl
eines 2zölligen Diamantbohrers innerhalb
innerhalb 22 Minuten
Minuten durch¬
durch
schwarzer Diamanten eingesetzt
eingesetzt sind; bei
bei dem
dem am
am häufigsten
häufigsten eines
bohrt
wurde.
Anzahl
angewandten Bohrlochdurchmeffer von 2" beträgt die
die Anzahl bohrt wurde.
Diamant¬
mittelst des
Die bei einigen
einigen Tiefbohrungen mittelst
des Diamant
dieser Diamanten 8, und zwar sind
sind je
je 44 an
an der
der innern
innern und
und
zusammen¬
gegenüber¬
alternirend gegenüber
bohrers erzielten Resultate
Resultate sind
sind in
in Nachstehendem
Nachstehendem zusammen
je 4 an der äußern Seite einander alternirend
gestellt und zwischen
gestellt.
zwischen je 22 Diamanten eine
eine flache
flache Rinne
Rinne für
für gestellt.
Diamantbohrmaschinen,
Nach einem
Wassers
an¬
einem bei 66 verschiedenen
verschiedenen Diamantbohrmaschinen,
eingeführten
Bohrer
in
den
den Durchgang des
des
den Bohrer eingeführten Wassers an
aus welcheBohrgestänge, welches
welche- im Umkreise
Umkreise von Darlington im
im Betrieb
Betrieb standen,
standen, ge¬
ge
gebracht. Die Krone ist an das
das Bohrgestänge,
welches aus
per
Arbeitszeit
Stunden
bei
8
Durchschnitte
zogenen
fest¬
Röhren
besteht,
Durchschnitte
betrug
bei
8
Stunden
Arbeitszeit
per
schmiedeisernen
zusammengeschraubten schmiedeisernen Röhren besteht, fest
zusammengeschraubten
und einem
der
Tag, bei einer Tiefe von 200 bis 836' und
einem BohrlochBohrlochgeschraubt und die Arbeit erfolgt nun in der
der Weise,
Weise, daß
daß der
durchschnittliche
Leistung
von
die
4
durchmesser
entsprechenden
V', die durchschnittliche Leistung per
per Woche
Woche
Bohrer bei einer der Härte des
des Gesteins
Gesteins entsprechenden Be¬
Be
rock sandstons 36', wobei alle größeren
größeren
lastung von 400 bis 800 Pfund mit 200 bis
bis 250
250 Umläufen
Umläufen im lirnsstons und rock
Folge von
von Störungen
Störungen mit eingerechnet
eingerechnet sind.
sind.
in der Minute in Umdrehung gesetzt,
gesetzt, und
und durch
durch das
das hohle
hohle Stillstände in Folge
Tiefbohbetriebenen
Nähe
der
in
einer
Bei
in
das
von
Whitehaven
betriebenen
TiefbohWasserstrahl
continuirlicher Wasserstrahl in das
Gestänge gleichzeitig
gleichzeitig ein
ein continuirlicher
sich
sich

;
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9
rung wurden
wurden mittelst des
des Diamantbohrers im festen
festen Stein¬
Stein
kohlengebirge
innerhalb 22 Tagen
kohlengebirge innerhalb
Tagen 60'
60' Bohrloch
Bohrloch fertig
fertig gestellt,
gestellt,
und
und nach
nach den
den Rapporten
Rapporten der
der bei
bei Hamm
Hamm betriebenen
betriebenen Bohrung
variirten die
die täglichen Leistungen
Leistungen zwischen
zwischen 14 und 47' und
betrugen in 33 Wochen 360'.
Die in
in Vorstehendem
Vorstehendem beschriebenen
beschriebenen Bohrmaschinen wer¬
wer
den in der
der Maschinenbauanstalt von Ormerod, Grierson und
Comp,
Comp, zu
zu Manchester
Manchester und
und London
London gebaut, können
können aber, da
da
Diamantbohrverfahren
das
das Diamantbohrverfahren in England patentirt ist,
ist, nur durch
durch
die
die Diamond
Diamond Rock-Boring
Rock-Boring Company in London, welche
welche In¬
In
haber
haber des
des Patentes
Patentes ist,
ist, bezogen
bezogen werden.
werden.
Der Preis
Preis einer
einer solchen
solchen Maschine
Maschine nebst
nebst Gestänge
Gestänge und
allem
allem Zubehör zur Herstellung eines
eines Bohrlochs von 1000'
Tiefe
Tiefe beträgt
beträgt mit Einschluß
Einschluß der
der Ausfütterungsröhren
Ausfütterungsröhren 1460
1460 J?
nämlich
nämlich
die Locomobile
280
„
380
„„
„ Bohrmaschine
Werkzeug
45
Werkzeug (surface tools)
„
sonstiges
26
sonstiges Geräthe (other
(other tools)
26 „„
1000' Stahlgestänge
500 „
1
19 „„
1 Krone mit 8 Diamanten
Ausfütterungsröhren
210 „
zusammen 1460 jß
jßjj
Der Preis einer Krone von 5" Durchmesser mit 24 bis
30
30 Diamanten
Diamanten beträgt 50
50 J?. Bei
Bei Ausführung der
der Boh¬
Boh
rungen seiten
seiten der
der Gesellschaft,
Gesellschaft, was in England der gewöhn¬
gewöhn
bei 2
lichere Fall ist,
lichere
ist, kommen
kommen bei
2 ^zölligen
^zölligen Bohrlochdurchmessern
Bohrlochdurchmessern
die
die nachstehenden
nachstehenden Preise
Preise zur
zur Anwendung:
Anwendung:
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der in Rede
ist mit
Die Tiefe von 1500' ist
mit der
Rede stehenden
stehenden Bohr¬
Bohr
methode
methode bis.jetzt
bis.jetzt noch
noch nicht
nicht überschritten
überschritten worden.
worden.
Der Vortragende
Vortragende zeigte
zeigte Modelle
Modelle einer
einer Bohrkrone und
des Gestängs und Stücke von
von erbohrten
erbohrten Gebirgskernen vor.
Trotz
Trotz der
der überraschenden
überraschenden Resultate
Resultate glaubt
glaubt derselbe,
derselbe, daß
daß bei
bei
welche häufige
großen Tiefen
Tiefen in
in Gebirgen,
Gebirgen, welche
häufige Verröhrungen
Verröhrungen
erfordern,
die Diamantbohrung
große Schwierigkeit
erfordern, auch
auch die
Diamantbohrung große
Schwierigkeit
haben
haben werde.
werde. Der größte
größte bis
bis jetzt
jetzt ausgeführte
ausgeführte Bohrloch¬
Bohrloch
durchmesser
durchmesser von 6" erfordert schon
schon sehr
sehr bedeutende Kosten,
es
größeren Tiefen
es ist
ist fraglich,
fraglich, ob
ob bei größeren
Tiefen .die
.die Resultate sich
sich nicht
vermindern würden und ob Tiefen von 4000 Fuß, wie in
drehende Bohren
Speerenberg,
durch das
Speerenberg, durch
das drehende
Bohren überhaupt
überhaupt erreicht
werden
werden könnten. Der Vortragende
Vortragende hofft
hofft durch eine Verbin¬
Verbin
beider neuen
neuen Methoden, indem
dung der guten Einrichtungen
Einrichtungen beider
er von der dänischen die Wasserzuführung und von der eng¬
eng
lischen
lischen die
die Erzielung
Erzielung fortlaufender
fortlaufender Gebirgskerne
Gebirgskerne einführt, die
die
Stoßbewegung
mäßigen Kosten weiter
aber beibehält,
Stoßbewegung aber
beibehält, mit
mit mäßigen
weiter zu
zu
kommen
eine Brochüre, worin seine
kommen und übergibt dem Verein
Verein eine
seine
Vorschläge
Vorschläge niedergelegt
niedergelegt sind,
sind, betitelt:
betitelt:
jedes Gebirge,
jede Tiefe
„Bohrapparate
„Bohrapparate für jedes
Gebirge, jede
Tiefe und Weite
Weite
der
der Bohrversuche bei Gewinnung
Gewinnung von
von fortlaufenden
fortlaufenden Gebirgs¬
Gebirgs
kernen, von W. Stoz, Bohringenieur.
Selbst¬
kernen,
Bohringenieur. Stuttgart 1876. Selbst

verlag. Guttenbergstr. Nr. 49."
49."
Allgemeiner
Allgemeiner Beifall
Beifall belohnte
belohnte den
den interessanten
interessanten mit Humor
Humor
gewürzten
gewürzten Vortrag und
und wurde in der
der darauffolgenden leb¬
leb
haften
haften Debatte manches
manches des
des Näheren
Näheren erörtert.
Herr
Herr Fabrikant
Fabrikant A.
A. Stotz
Stotz ist
ist namentlich
namentlich im
im Stand,
Stand, auf
auf

eigener
eigener Anschauung
Anschauung beruhende
beruhende Mittheilungen über
über die
die im
Herbst 1875
Herbst
1875 durch
durch Schmidtmann mit dem
dem englischen Diamant¬
Diamant
bohrer
bohrer ausgeführte
ausgeführte Bohrung
Bohrung auf Steinkohlen
Steinkohlen in Rheinfelden
Rheinfelden
zu
zu machen.
machen. Die Arbeit begann
begann am 16. August und endigte
am 15. Oktober und wurde in dieser Zeit 1422' tief gebohrt.
am
Da
Da 21
21 Tage
Tage mit
mit Verrohrung
Verrohrung zugebracht wurde, so
so nahm die
die
eigentliche Bohrung
eigentliche
Bohrung 28 Tage in Anspruch, machr per Tag
50'
und zwar
50' 8",
8", und
zwar so,
so, daß der Reihe nach
nach die Gebirgsproben
als solide Kerne von 55 Millimeter Dicke vor uns liegen.
Eine
Beschreibung des
Eine Beschreibung
des Rheinfelder
Rheinfelder Apparates, welche die Herren
A.
und O. Fraas
A. Stotz und
Fraas seiner Zeit im schwäbischen
schwäbischen Merkur
mitgetheilt
mitgetheilt haben,
haben, möge
möge hier
hier Platz
Platz finden,
finden, sie
sie lautet:
Der
dieser neuen, aus England stammenden
Unterschied dieser
Der Unterschied
Bohrmethode
Bohrmethode von
von der
der alten
alten ist
ist kurz
kurz gesagt
gesagt der, daß hier nicht mit
massiven
Eisenstangen
gebohrt
massiven Eisenstangen gebohrt wird,
wird, sondern
sondern mit Stahlröhren,
an deren
deren unterster eine
an
eine mit Diamanten besetzte
besetzte stählerne Krone
angeschraubt
angeschraubt ist.
ist. Die Diamanten sind
sind selbstredend keine
keine Juwelier¬
Juwelier
diamanten,
diamanten, sondern sog.
sog. Carbonate
Carbonate aus Bahia in Brasilien,
schwarzgraue, kristallinische Steine, die sich
schwarzgraue,
sich wie Stücke Coks
ansehen.
ansehen. Ungefähr
Ungefähr in Erbsengröße
Erbsengröße werden die Diamanten in
den
den noch
noch ungehärteten Stahl eingelaffen, mit Meiseln verstemmt
und die
die Krone
stemmt und
Krone hierauf
hierauf gehärtet. Die Stahlhülse hat
3
3 V engl, äußeren Durchmesser und eine 50 Millimeter weite
Oeffnung; die 8 —
— 12 theils am äußeren, theils am inneren
Rand,
Rand, theils in der Mitte vertheilten Diamanten durch¬
durch
schneiden
schneiden nun
nun das
das Gestein, je
je härter es
es ist, desto
desto bester,
bester, in
Folge
der rasch
drehenden horizontalen
Folge der
rasch drehenden
horizontalen Bewegung,
Bewegung, in welche
das
das Holzgestäng
Holzgestäng gesetzt
gesetzt wird. Sämmtliche
Sämmtliche maschinellen Theile
werden von einem 2cylindrigen Lokomobil mit eff. 20 Pferde
Pferde¬
werden
kräften
bewegt. Riemen übertragen
kräften bewegt.
übertragen die Kraft auf die Tief¬
Tief
bohrmaschine,
bohrmaschine, welche
welche 44 Funktionen
Funktionen auszuüben
auszuüben hat,
hat, 1)
1) das
das
eigentliche Bohren
Einführen
von
eigentliche
Bohren durch Drehung, 2)
das
Einführen
von
2)
Wasser
Aus¬
Wasser zum
zum Ausspülen
Ausspülen des
des Bohrlochs, 3)
3) das Ein- und Aus
bringen
bringen des
des Gestängs,
Gestängs, 4)
4) das
das Balanciren des
des Bohrgestängs
durch Gegengewicht. Auf einer den
durch
den Bohrschacht umfassenden
soliden
soliden aus
aus T Walzeisen hergestellten Bodenrahme erheben
sich
sich übe?
übe? der Mitte des
des Bohrlochs 22 senkrechte
senkrechte parallele
Ständer,
Ständer, welche
welche oben verbunden den Antrieb der Bohrspindel
tragen,
tragen, unten
unten zur
zur Führung des
des Bohrspindelschlittens dienen
und
seitlich
durch
schiefstehende
und seitlich durch schiefstehende Schienen
Schienen gut
gut versteift
versteift sind.
sind.
Am
Fuße dieses
Am Fuße
dieses Gestelles ist
ist die Antriebwelle gelagert, der
Maschinenführer
Maschinenführer hat
hat hier seinen
seinen Stand, alle Ein- und Aus¬
Aus
rückhebel, wie
die Bremse sind
rückhebel,
wie die
sind ihm hier bequem zur Hand.
Hand.
Zunächst
hori¬
Zunächst liegt
liegt zu
zu beiden Seiten des Gestells je eine
eine hori
zontale
zontale Hochdruckpumpe mit Windkessel,
Windkessel, jedes
jedes der
der Ventile
für
10 Atmosphären-Druck
für 10
Atmosphären-Druck belastet, von welchen stets eine
als
als Reserve
Reserve dient.
dient. Die Pumpe
Pumpe führt durch das Innere des
des
hohlen Bohrgestängs
Bohrgestängs einen auf 10
hohlen
10 Atm. gebrachten Wasser¬
Wasser
strahl
nieder, welcher
welcher durch
durch entsprechend
strahl nieder,
entsprechend eingefeilte Kurven
Kurven in
der
der Bohrkrone
Bohrkrone das
das Bohrloch
Bohrloch bespült,
bespült, das
das Bohrmehl
Bohrmehl aufnimmt
und außerhalb
außerhalb des
und
des Bohrgestängs in die Höhe gedrückt
gedrückt als
schlammiges
Wasser oben
schlammiges Wasser
oben aus der Verrohrung überläuft. Das
hiezu
hiezu nöthige
nöthige Wasser,
Wasser, das
das per
per Tag 20000 Cubikfuß
Cubikfuß betragen
betragen
soll,
soll, wird
wird mittelst
mittelst einer durch Drahtseil betriebenen Pumpe
aus
Bohr¬
aus dem
dem Rhein
Rhein geholt, an dessen
dessen Ufer der 80' hohe Bohr
thurm
thurm steht.
steht. Von der Mitte der Antriebwelle wird durch
konische
konische Gebiete die Kraft auf eine
eine vertikale Welle übertragen
und
und durch
durch diese
diese dann
dann die
die horizontale
horizontale Bewegung auf die zwi¬
zwi
schen
schen den
den Ständern
Ständern sich
sich aufauf- und
und abbewegende
abbewegende hohle
hohle Bohr¬
Bohr
spindel,
spindel, welche
welche anfangs wohl
wohl 300, zuletzt noch
noch 180—200
180—200
Touren
Touren in der
der Minute machte. Zum dritten wird durch eine
starke
starke Uebersetzung
Uebersetzung des
des Getriebs die zwischen den Pumpen
und
und der
der vertikalen
vertikalen Axe eingelagerte Kettenrolle zum Einlassen
und
und Heben
Heben des
des Bohrgestängs
Bohrgestängs bewegt,
bewegt, dem
dem durch
durch Verstellung
von
Zwischenrädern verschiedene
von Zwischenrädern
verschiedene Geschwindigkeiten gegeben
gegeben
werden
werden können.
können. Eine
Eine Bremsvorrichtung ermöglicht, diese
diese Ge¬
Ge
schwindigkeiten
schwindigkeiten leicht
leicht zu
zu reguliren. Endlich muß
muß viertens für
das Niedergehen
Niedergehen des
Bohr¬
das
des in
in horizontale
horizontale Drehung gesetzten
gesetzten Bohr
gestängs
gestängs das
das mit der Tiefe immer schwerer werdende Ge¬
Ge
wicht,
nicht zur Belastung der Bohrkrone erforderlich
wicht, welches
welches nicht
ist,
ein Gegengewicht
Gegengewicht balancirt werden. Hiezu dient
ist, durch
durch ein
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wie er
bringt rothen, grobkörnigen Granit,
Granit, wie
er dem
dem südlichen
südlichen
Schwarzwalde eigenthümlich ist.
ist. Dieß
Dieß war
war bei
bei 352,8
352,8 M.
M.
Die Hoffnung auf
auf Kohlenflötze
Kohlenflötze war
war natürlich
natürlich dahin,
dahin, es
es fehlten
fehlten
die
die älteren Flötzgebirge zwischen
zwischen Urgebirge
Urgebirge und
und Rothliegendem
Rothliegendem
vollständig. Um ja ganz
ganz sicher
sicher zu
zu gehen,
gehen, daß
daß nicht
nicht etwa
etwa nur
nur
ein Gang e§
e§ wäre, auf beit mau zufällig gestoßen,
gestoßen, ließ
ließ man
man
wirklich auch
durchbohrte wirklich
bohren und
und durchbohrte
noch
noch einige Tage bohren
auch noch
noch
prachtvollsten
in
den
Granit,
die
Hornblendegneis
und
54 M.
die
den prachtvollsten
heraustraten
Stück heraustraten
Zapfen von 2 Meter Länge an einem Stück
Urgebirge bekundeten.
und das massive
massive Schwarzwälder Urgebirge
bekundeten. Daß
Daß
die
die Diamantbohrung
Diamantbohrung ihre
ihre Zukunft
Zukunft hat,
hat, steht
steht fest.
fest. Herr
Herr
erstmals in
Verdienst, sie
Schmidtmann hat das große
große Verdienst,
sie erstmals
in
Deutschland eingeführt zu
zu haben. Daß die
die neue
neue Methode
Methode
nicht einfacher Art ist, wird Jeder aus
aus der
der Beschreibung
Beschreibung der
der
der aus¬
Verlust der
der Verlust
Maschine ersehen
ersehen haben. Ebenso
Ebenso ist
ist der
aus
brechenden
brechenden Diamanten nicht gering anzuschlagen;
anzuschlagen; daher
daher kommt
kommt
Frks. zu
es
es auch, daß der lausende Fuß auf ca.
ca. 100 Frks.
zu stehen
stehen
überhaupt nur
kommt und die Aufstellung der Maschine
Maschine sich
sich überhaupt
nur
da rentirt, wo von Tiefbohrungen auf mehr als 1000"
1000" es
es
sich
sich handelt.
handelt.
Ein ungemeiner Vortheil der Methode ist,
ist, daß
daß nicht
nicht blos
blos
sondern
Schichten,
Beschaffenheit
der
die
die Dicke
Dicke und
Schichten, sondern auch
auch ihr
ihr
größter
Streichen und Fallen an den erbohrten Kernen mit
mit größter
Deutlichkeit zu
zu sehen
sehen ist. Die Tiefe des
des Bohrlochs
Bohrlochs in
in
3100"
Nachrichten
nach
neuesten
Böhmischbrod soll
soll nach neuesten Nachrichten 3100" betragen,
betragen,
Vorredners ungegrün¬
wornach die
die Besorgnisse
Besorgnisse des
des Herrn
Herrn Vorredners
ungegrün

eine in der Verlängerung
Verlängerung des
des Bohrschachtes
Bohrschachtes hinter
hinter dem
dem Bohr¬
Bohr
loch an der Maschine
Maschine aufgehängte
aufgehängte starke
starke Blechtrommel,
Blechtrommel, die
die
durch radialgeformte
radialgeformte flache
flache Gußeisengewichte
Gußeisengewichte beschwert
beschwert werden
werden
kann. An der Verbindung des
des Kopfendes
Kopfendes der
der beiden
beiden Ma¬
Ma
schinenständer ist in der Mitte das
das Antriebrad
Antriebrad zur
zur Bewegung
Bewegung
schwebend aufgehängt.
der Bohrspindel
Bohrspindel frei
frei schwebend
aufgehängt. Die
Die hohle
hohle Bohr¬
Bohr
senkrecht
herablaufende
eine
außen
hat
spindel
außen eine senkrecht herablaufende Ruthe,
Ruthe, in
in
des Antriebrades
vorstehende Feder
entsprechend vorstehende
welche eine entsprechend
Feder des
Antriebrades
paßt, wodurch die
die Drehung
Drehung und
und zugleich
zugleich die
die vertikale
vertikale Be¬
Be
tragenden
dieselbe
des
und
wegung der Bohrspindel
Bohrspindel und des dieselbe tragenden Schlittens
Schlittens
starke
entstehende starke
die rasche
durch die
ermöglicht.
ermöglicht. Die
Die durch
rasche Bewegung
Bewegung entstehende
Reibung wird durch Schmiervorrichtungen
Schmiervorrichtungen vermindert
vermindert und
und
durch
durch Wasserkühlung
Wasserkühlung vor
vor Erhitzung
Erhitzung geschützt.
geschützt. Durch
Durch sinn¬
sinn
genaue senkrechte
ist das
reiche Vorrichtungen ist
das Bohrgestänge
Bohrgestänge in
in genaue
senkrechte
festgehalten.
vollkommen
gebracht
und
Richtung gebracht und vollkommen festgehalten. Deffen
Deffen Ver¬
Ver
bindung
bindung mit dem
dem Gegengewicht
Gegengewicht ist
ist durch
durch starke
starke flachgliedrige
flachgliedrige
Ketten mit durchgehenden Bolzen
Bolzen befestigt
befestigt und
und wird
wird mittelst
mittelst
Uebersetzung
80sacher
Zahnradgetriebes
von
eines Zahnradgetriebes von 80sacher Uebersetzung mit
mit Hilfe
Hilfe
angebrachten Steuerrades
eines an der letzten Getriebswelle angebrachten
Steuerrades
und einer eingeschalteten Bremse
Bremse vom
vom handhabenden
handhabenden Bohr¬
Bohr
aus genau
Gestänge
selbst
ingenieur regulirt. Das
Das Gestänge selbst besteht
besteht aus
genau
je an
gearbeiteten hohlen Stahlröhren von
von 6' engl.
engl. Länge,
Länge, je
an
den Enden mit inneren Gewinden versehen,
versehen, in welche
welche ent¬
ent
den
eingeschraubt wer¬
sprechend
sprechend hohle
hohle stählerne
stählerne Verbindungsstücke
Verbindungsstücke eingeschraubt
wer
das hohle
Hochdruckwassers in
den.
den. Zur Einführung des Hochdruckwassers
in das
hohle
Bohrgestänge
Bohrgestänge dienen
dienen hiezu
hiezu besonders
besonders konstruirte
konstruirte Metallaussätze,
Metallaussätze,
Spiralschlänche mit
mit der
starke Spiralschlänche
welche durch starke
der Hochdruckleitung
Hochdruckleitung
jedem Niedergang
Rach jedem
verbunden sind. Rach
Niedergang eines
eines Röhrenstücks
Röhrenstücks
wird
der
Stunde
einer
beiläufig
d.
d. h.
h. nach
einer Stunde wird der Schlitten
Schlitten ge¬
ge
ausgeschraubt und
hoben, eine vorher
vorher bereit
bereit gehaltene
gehaltene Röhre
Röhre ausgeschraubt
und
dann die Bohrarbeit
Bohrarbeit fortgesetzt.
fortgesetzt. Nach
Nach ungefähr
ungefähr 44 Aufsätzen
Aufsätzen
Steincylinders
erbohrten
des
Erlangung
zur
wird
des erbohrten Steincylinders das
das ganze
ganze
abgeschraubt.
Gestänge aufgezogen und
und in Längen
Längen von
von 52'
52' abgeschraubt.
Der erbohrte Gesteinszapseu
Gesteinszapseu bricht
bricht in
in ver
ver Regel
Regel auf
auf dem
dem
die
durch die
Grund ab, sobald angezogen wird,
wird, und
und wird
wird theils
theils durch
daß
dadurch festgehalten,
Reibung in der Bohrkrone,
Bohrkrone, theils
theils dadurch
festgehalten, daß
er auf dem inneren Rand der Krone aufsitzt. Sobald aus¬
aus
er
die Bohr¬
letzte Röhrentour
gezogen
gezogen ist und die letzte
Röhrentour hängt,
hängt, wird
wird die
Bohr
die letzte
einem Hammer
krone abgeschraubt, mit einem
Hammer an
an die
letzte Röhre
Röhre
der
Drehbank
wie
auf
die,
dessen
Folge
in
geklopft,
Folge dessen die, wie auf der Drehbank abge¬
abge
diesen Bohrzapfen,
drehten, Bohrzapfen
Bohrzapfen herausfallen.
herausfallen. In diesen
Bohrzapfen,
welche
welche das getreueste Abbild
Abbild des
des durchsunkeneu
durchsunkeneu Gebirgs
Gebirgs wieder¬
wieder
der
Diamantbohrung.
Werth
eminente
ganz
der
liegt
geben,
der ganz eminente Werth der Diamantbohrung.
des Geologen
Augen des
Geologen das
das natürliche
natürliche GeGeEs liegt vor den Augen
birgsprofil des seither verborgenen
verborgenen Erdinnern
Erdinnern und
und kann
kann daran
daran
der Schichten,
die Aufeinanderfolge
bis ins kleinste Detail die
Aufeinanderfolge der
Schichten,
beobachtet
ganz zweifellos
deren Lagerung und
und Struktur ganz
zweifellos beobachtet
werden. In Rheinfelden
Rheinfelden betrug
betrug nach
nach den
den ausgehobenen
ausgehobenen Bohr¬
Bohr
archivarisch deponirt
zapfen, die, wie
wie wir hören,
hören, in
in Aarau
Aarau archivarisch
deponirt
27b" —
— 78,5
78,5 M.
M.
werden, die Mächtigkeit des bunten Sandsteins 27b"
Donaueschingen
Wutachthal
M.,
35
im
15
Waldshut
M.,
(bei
15
im Wutachthal 35 M., Donaueschingen
100 M., Dunninger Bohrloch 142
142 M., Oberndorfer
Oberndorfer B.
B. 159
159 M.,
M.,
100
Dettinger B. 166 M., Türrmenzer
Türrmenzer B.
B. 446
446 M.,
M., Jngelfinger
Jngelfinger
M.). Hienach
Hienach scheint
scheint die
die Mächtigkeit
Mächtigkeit des
des bunten
bunten
B. 401 M.).
Schwarz¬
Sandsteins mit seiner Entfernung
Entfernung vom
vom Centrum
Centrum des
des Schwarz
walds zuzunehmen. Folgten
Folgten in
in Rheinfelden
Rheinfelden 22 M.
M. Dolomit
Dolomit
dieser den
den Zechstein
Zechstein vertretenden
mit Bitterspatdrusen. Unter
Unter dieser
vertretenden
Dolomitbank wurden ganz regulär
regulär 263
263 M. Rothliegendes
Rothliegendes
Landen
rothen
von
Wechsel
durchbohrt, ein Wechsel von rothen Landen und
und Thonsteinen
Thonsteinen
unten von
von Kalkspatadern
Kalkspatadern durch¬
durch
von Gypsschnüren und nach unten
eines gröberen
Schichten eines
setzt; mitunter stellten sich
sich Schichten
gröberen Sandkorns
Sandkorns

det
det sind.
sind.

Sechzehnte ordentliche Versammlung
Versammlung den
den 23.
23. Dez.
Dez. 1876.
1876.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v.

Das Protokoll der 15. Sitzung kann
kann nicht
nicht verlesen
verlesen wer¬
wer
entschuldigen,
den, der Hr. Sekretär Teichmann läßt
läßt sich
sich entschuldigen,
daß
daß er
er bei
bei dessen
dessen Umfang noch
noch nicht
nicht fertig
fertig geworden.
geworden.
finden sich:
Einläufe finden
sich:
Ein Antrag des
des Vereins deutscher
deutscher Ingenieure,
Ingenieure, betr.
betr. die
die
Reichsprüfung
einer
Einführung
Hochschulen
und
technischen
technischen Hochschulen
Einführung einer Reichsprüfung
für Techniker. Derselbe wird bei den
den Mitgliedern
Mitgliedern cirkuliren.
cirkuliren.
Exemplar
Polytechnikums 11 Exemplar
Von dem Jngenieurverein des
des Polytechnikums
seines
seines Jahresberichts; die
die Mittheilung wird
wird verdankt.
verdankt.
über Radi¬
Prospektus über
Von Prof. Unger in Wien ein Prospektus
Radi
Gallerte.
dortigen
rungen nach
nach den
den Gemälden der
der dortigen Gallerte.
In Abwesenheit des
des Hrn. Prof.
Prof. Walter,
Walter, welcher
welcher heute
heute
Binder
Herr
referirt
vortragen
sollte,
ein Referat
Herr Binder über
über den
den
Brand des
des Kaiserhofs in Berlin nach
nach den
den Mittheilungen
Mittheilungen der
der
deutschen Bauzeituug Nr. 33. 35. 37 u.
u. 38
38 von
von 1876.
1876.
Hienach ist
ist die weite Verbreitung des
des Feuers
Feuers und
und das
das
—
nichts
ist
Entstehung
über
seine
rasche
rasche Umsichgreifen —
Entstehung ist nichts Siche¬
Siche
res erhoben —
— folgenden Umständen
Umständen zuzuschreiben:
zuzuschreiben:
zwischen
Raume
Dem
hohlen
1)
zwischen dem
dem Deckengebälke
Deckengebälke des
des
1)

In

In

ein. (Im Schramberger
Schramberger Bohrloch
Bohrloch fanden
fanden sich
sich 458
458 M.,
M., in
in
Jngelfingen 286 M. Rothliegendes.) Da
Da zeigte
zeigte auf
auf einmal
einmal
der
der Bohrzapsen eine
eine Art grauitischen
grauitischen Deckels
Deckels aus
aus Quarz
Quarz und
und
cementirt,
worunter
Kalk
durch
sehr
fest
Felsspat, sehr fest durch Kalk cementirt, worunter 6,8
6,8 M.
M.
mächtig eine weiche,
weiche, braunrothe
braunrothe Masse
Masse hervorkam,
hervorkam, die
die wie
wie
verwitterter Glimmerschiefer
Glimmerschiefer ausschaut.
ausschaut. Statt
Statt der
der festen
festen Bohr¬
Bohr
dieser
weichen
gewundene
Würste
strangförmig
traten
kerne
kerne
strangförmig gewundene Würste dieser weichen
knetbaren Masse
Masse aus der
der Maschine.
Maschine. In
In den
den nächstfolgenden
nächstfolgenden
Metern wurde die Masse
Masse etwas
etwas solider,
solider, statt
statt der
der rothen
rothen
der
nächste
ein;
Grün
dunkles
ein
Farbe stellte sich
sich ein dunkles Grün ein; der nächste Meter
Meter

Schlierholz.
Schlierholz.

Schriftführer: Oberbaurath
Oberbaurath Binder.
Binder.
Anwesend
Anwesend 23
23 Mitglieder.
Mitglieder.

Stockwerks dar¬
Speisesaals und dem Bodengebälke des
des Stockwerks
dar
stehenden
über, und den damit in Verbindung stehenden 4
4 hölzer¬
hölzer
nen Ventilationskanälen.
2)
dem Hohlen stehenden
stehenden Wänden,
Wänden, welche
welche
2) Den vielen auf dem
aus einfachem
einfachem Rahmenmerk bestanden
bestanden und
und deren
deren beider¬
beider
seitigen Lattenvertäferungen hohle Räume,
Räume, ohne
ohne alle
alle und
und
Stockwerke,
4—5
durch
Unterbrechung,
Th.
jede
.
z.
Stockwerke, bil¬
bil
z.
Feuer sich
deten. In diesen
diesen Räumen konnte das Feuer
sich schnell
schnell
deten.
oben herab
herab Brände
Brände
in die Höhe verbreiten, oder von oben
entzündeten.
unten
gleichzeitig
fallen, die
die gleichzeitig unten entzündeten.
3)
feuerfester bis
bis über
über Dach
Dach rei¬
rei
3) Dem Mangel genügender feuerfester
Scheidewände.
chender
chender Scheidewände.
Dabei soll die Gleichheit
Gleichheit der
der Gänge
Gänge im
im Innern
Innern einer
einer
bereitet haben,
Schwierigkeiten bereitet
Orientirung der
der Feuerwehr
Feuerwehr Schwierigkeiten
haben,
auch
auch sollen die
die Verbindungstreppen
Verbindungstreppen schwer
schwer zu
zu finden
finden und
und zum
zum
gewesen
sein.
Theil zu.
zu. enge
enge gewesen sein.
.

2
2
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