
Sitzung
ber tDe[tIid)en (Bruppe bes Vereins beutfcfyer !Rem[ionsingenteure

am 6. 9ttat 1907 3U 2lac£)en.

^Inroefenb finb bie Iftitglieber:

23raune - (Eöln, ©r. 53ramhamp-(EöIn, (Elten-Sarmen, Jreubenberg-(Effen, 

ßappes-©üffelborf, £oIletoe-(EöIn, Otottebofjm - Saarbrücken, !Riethötter- 

§agen, Sichel - ÜR.=©Iabbad), S töpel - f)eibelberg, Ißunberle - TOaittg, 3ad)a= 

rias  - 9temfcf)eib.

Wad) 'Begrüßung ber Qlnroefenben burd) bert SSorfitjenben unb ber Mitteilung, 

bafj einige DJlitglieber il)r TOd)terfd)einen fdjriftlicf) entfd)ulbigt Ijaben, roirb in 

bie lagesorbnung eingetreten.

3u ’Puitftt 1 Der 2agcsoröttung teilt §err Jreubenberg mit, bafj er 

felbft in ber letjten 33orftanbsfitjung ben Antrag geftellt I)ätte, an feiner Stelle 

ein in Berlin tooljnenbes TOitglieb 3um ftelloertretenben Borfitjenben 3U toäljlen, 

ba biefes im 3ntereffe ber prompten (Erlebigung mancher 3lngelegenf)eiten im 

33ef)inberungsfall bes Sorfitjenben tDünfd)ensrr>ert erfd)eine. Ütad) längerer Debatte 

ift bie Q3erfammlung ber Meinung, bajj es äröeckmäjjig fei, roenn im Statut r»or= 

gefeljen mürbe, bafo 3toei Stelloertreter bes Sorfitjenben 3U toäljlen feien, oon 

benen ber eine feinen Sit; in Berlin fyat.

§err 3-reubenberg teilt meiter mit, bafo beim 33orftanb ein 3lntrag ein= 

gegangen fei, bie ^miptoerfammlung bes Vereins nid)t auf (Enbe 2Iuguft b3to. 

Anfang September 3U legen, fonbern auf Anfang 3uü- Siele 9JlitgIieber feien 

megen ber in bie TOonate 2luguft unb September fallenben Serien nerfyinbert, 

an ber 'Berfammlung teil3unel)men. ©er Q3orftanb fei aber ber 2Infid)t, bajj 

eine Verlegung bes lermins ben gemünfcf)ten (Erfolg nid)t I)aben tnerbe, ba eine 

üollhommene (Einigung bei ben nerfcfjiebenen 53erl)ältniffen bod) nid)t 3U erreid)en 

fei. Biefer 2lnfid)t fdjliefjt fid) aud) bie 'Berfammlung an.

(Einem Eintrag 3m ©rünbung einer fübbeutfd)en ©ruppe bes Vereins gegen* 

über ftef)t ber Borftanb auf bem Stanbpunht, bafe ein Sufammenfcfylufj ber füb= 

beutfd)en OTitglieber mit Jreuben 3U begrüben fei.

'Punftt 2. 'Bortrag bes £errn Braune über Sid)erI)eitsfprengftoffe: 

„TOeine f>erren! Die im Wooember oorigen Jahres erfolgte QBittener ?loburit= 

ejplofion l)at toieber einmal bie 3lugen ber IBelt auf bie Sprengftoffabrihatiort ge= 

lenkt, tnie bies im 3 af)re 1901 bei ber 'Pihrinfäureejrplofion in ©ries^eim aud) 

ber Ja ll raar- Beibe (Ereigniffe f)aben miteinanber eine aufterorbentlidje äl)nlid)= 

heit, fomol)! I)infid)tlid) bes Herganges unb ber 5 °l9eit öer Äataftropfje, als 

aud) be3ügl. ber oollftänbig neuen (Erfahrung, meld)e man mit biefen beiben, bis 

bal)in als 3iemlid) harmlos angefefyenen Stoffen machen mufjte. 3n beiben fällen 

l)anbelt es fid) um nitrierte ßof)Ienroafferftoffe; in ffiries^eim um Irinitropfjenol 

('Pihrinfäure), in IBitten um Irinitrotoluol. 3n ber 3lnnal)me, baß biefe 3lngelegen= 

Ijeit aud) für biejenigen unter 3I)nen, roeld)e ber ^abrihation unb BertDenbung ber 

Sprengftoffe fernftefyen, bocf) einiges 3ntereffe Ijaben bürfte, geftatte id) mir, 

3I)nen fjeute über eine befonbere ©ruppe ber Sprengftoffinbuftrie, nämlid) über 

bie Sid)erI)eitsfprengftoffe, einige Mitteilungen 3U madjen.



Sei bett ffiefteinsfprengungen kommen brei 5)auptgattungen oon Sprengmitteln 

in 'Betragt: bas Sdjtoaqpulüer, bas Dynamit unb bie Sid)erf)eitsfprengftoffe.

Bas Sd)toar3puloer ift am längsten bekannt unb in Anroenbung; es eignet 

fid) befonbers für fold)e Sprengungen, bei benen es nid)t allein auf bie 3er= 

ftörung oon Jelsmaffen ankommt, fonbern bei benen aud) eine bestimmte Jorm 

oon ^Blöcken, roie mir fo!d)e 3U üjaufteinquabern benötigen, geroünfd)t roirb. 

IBährenb bie meiften anbern Sprengftoffe bas 23eftreben ^aben, bas ©eftein 

nad) allen Dichtungen I)in 3U gertrümmern, ift bies beim Sd)roar3puloer roeniger ber 

3*all, ba letjteres nur ein 3erreißen öes Jelfens nad) einer beftimmten !Rid)tung 

beroirkt. Anbererfeits bringt bie 33erroenbung t>on 'Puloer aber aud) mancherlei 

9Tad)teile mit fid). Sei feuchtem IBetter, ober roenn fid) IBaffer im 23oI)rIod) 

befinbet, ift 'Puloer ein fetjr un3u0erläffiger Sprengftoff. (Ebenfo ift feine außer= 

orbentlid) Ieid)te (Entgünbbarkeit 3m ffienüge bekannt; ein nod) fo fd)road)er 

Sd)lag ober Drudt, geringe ^Reibung, ein oom 2Berk3eug abfpriitgenber Junke, 

hohe Üemperatur ober ein nod) roarmes Soljrlod) können oorgeitige (Ejplofionen 

3ur Jolge Ijaben.

Das oor etroa 40 3al)ren erfunbene unb in ben fjarcbel gebrachte "Dynamit 

ift ohne 3t»eifel ein oor3üglid)er Sprengftoff, roenn man bie Sprengkraft für fid) 

allein ins 5luge faßt. (Ein Vorteil gegenüber bem 'Puloer ift oor allem bie Un= 

empfinblid)keit bes Dynamits gegen Dtäffe unb g-eud)tigkeit, roas fd)on ber Umftanb 

beroeift, baß als Sefat} bes Sd)uffes öfters einfad) IBaffer benütjt roirb. Dynamit roirb 

bes^alb mit 'Gorteil 3U Sprengungen unter IBaffer angeroanbt. (Es fallen jebod) 

bie fonftigen (Eigenfd)aften bes Dynamits fel)r 3U feinen Ungunften aus. Die 

große ©efäl)rlid)keit biefes Sprengftoffs, burd) roeld)e bie Schaffung bes oor 

3 al)r3ei)nten entftanbenen ©qnamitgefetjes bebingt rourbe, ift allgemein bekannt. 

ffian3 geringfügige med)anifd)e (Einflüffe, roie Stoß, Sd)lag, ^Reibung, fd)iteller 

2emperaturroed)fel, können Dynamit 3m (Ejplofion bringen; aud) gefriert Dgnamit 

fd)on bei + 8° R unb barf bann in biefem 3uftan^e nicf)t oerroenbet roerben, 

roeil bie barin enthaltenen TOtrogIi)3erinteild)en kriftallifieren unb ben Spreng= 

ftoff bei ber geringften ^Reibung ent3ünben. Das Auftauen ber T)t)namitpatronen, 

roeld)es in eigens ba3u gebauten, g e llte n  Apparaten gefd)el)en muß, ift nid)t 

ungefährlich; gerabe3U unr»er3eihlich tft bas oon manchen Steinbrucharbeitern 

geübte Auftauen ber Bqnamitpatronen in ber §ofentafd)e, roie bie häufig fid) 

ereignenben Unfälle beroeifen. ©ie £eid)tfertigkeit, mit roeldjer bie nur aÜ3ufehr 

an bie ffiefäl)rlid)keit ber Sprengftoffe geroöhnten Arbeiter bei ber Sprengarbeit 

3U nerfahren pflegen, kann nur burd) eine forgfältige Ausbilbung unb Aufteilung 

oon oerantroortlidjen Scf)ießmeiftern einigermaßen gehoben roerben; allerbings 

erlauben >tid)t immer, befonbers bei kleineren Steinbrud)betrieben, bie roirtfd)aft= 

lidjen 33erl)ältmffe bie Aufteilung eines eigenen Sd)iefjmeifters.

SCRit größerem (Erfolge kann bie 3ahl *>er Unfälle herabgeminbert roerben, 

roenn Sd)roar3pulr>er unb "Dynamit, foroeit angängig, gan3 oerbrängt unb burd) 

bie Sid)erheitsfprengftoffe, roeld)e mit 33e3ug auf ihre 3ufammenfe^ung bas t>oll= 

kommenfte (Er3eugnis ber Sprengftoffinbuftrie barftellen, erfetjt roerben.

33e3üglid) ber 33erroenbung ber Sprengmittel in ben Steinkohlengruben ift 

folgenbes 3U bemerken:

Sd)roar3puloer unb bie Dqnamite können, infolge ihrer Ißärmeentroicklung, 

5Jlifd)ungen non (Brubengas unb Cuft in ben Schlagroettergruben überaus leicht 

3ur (Ent3ünbung bringen unb oerurfad)ten früher alljährlich große Opfer an 

Wenfd)enleben. (Es genügen hierfür 'Brud)teile eines (Brammes Sdjroarspuloer 

ober roenige (Bramm Dynamit, roenn fie unbefetjt im Sohrlodje ober gar frei= 

liegenb erplobieren. Selbft ßot)Ienftaubaufroirbelungen ohne jebe Sd)lagroetter= 

beimengung roerben in ben Q3erfucf)sftrecken bei unbefetjten Sd)üffen burd) 

Cabungen oon 70-80 (Bramm Sd)roar3puloer ober 'Dynamit mit Sicherheit ent= 

3ünbet. Aud) hat bie 'Prajis gelehrt, baß trotj bes Sefatjes aud) Dquamite 

nid)t als fd)lagroetterfid)er an3ufehen finb. 3rälle, bei benen burd) (Bebraucf) bes 

Dynamits Schlagroetter ober Äohlenftaub in ber (Brube ge3ünbet rourben, finb 

leiber in reichlicher An3al)l bekannt geroorben. Iltit bem ®orrücken bes Stein= 

kohlenbergbaues in bie liefe unb bem IBad)fen ber Sd)lagroettergefahr trat 

beshalb bie Jorberung an bie 3nbuftrie heran, Sprengmittel mit größerer Sd)lag= 

roetterfidjerheit 3U fdjaffen. 33iele Oberbergämter oerboten bie 53erroenbung bes 

Sd)roar3pulüers in ben (Bruben überhaupt unb führte biefe ^orberung 3m  (Ent=



roicklung ber fog. Sid)erl)eitsfprengftoffe. Die im 3<ihre 1887 eingefetjte fran= 

3öfifd)e Scf)lagroetterkommiffton fanb, bafj (Bemifd)e oon ©rubengas unb Cuft 

am kräftigten erplobierten, roenn ber Wtethangehalt bes ffiasgemtfd)es etroa 

9 Vs %  beträgt, b. f). roenn ber Sauerftoffgehalt ber Cuft gerabe gur oölligen 

Verbrennung bes Wtetf)ans ausreid)t, unb bafj 3eI)npro3entige 2Better nid)t ent= 

3ünbet roerben, roenn bie (Ejrplofionstemperatur bes Sprengftoffes 2200° nicf)t 

überfteigt. Diefe (Erroägungen haben bann bagu geführt, (Ejplofioftoffe 3U kom= 

binieren, bereu (Ejplofionstemperatur unter biefem Wtarhnum liegt. 5Ils aus= 

gegeicfynetften Beftanbteil fanb man 2lmmoniakfalpeter, roeld)er für fid) allein 

fdjon unter Umftänben einen kräftigen (Ejplofioftoff abgiebt, unb beffen 3er= 

fetjungsroärme eine aufjerorbentlid) niebrige ift. Dieser [entere Umftanb geftattet 

es, geringe Beimengungen 3U machen, roeld)e bie (Entgünblid)f?eit bes Spreng= 

ftoffs beförbern, ohne bie (Ejplofionstemperatur roefentlid) 3U erhöhen. Die 

fran3öftfd)e Wegierung l)at in erfter ßinie 'Puloer aus 2Immoniakfalpeter unb 

Sd)iefjbaumroolIe hergeftellt unb in ben Berkehr gebracht.

Da bie (E^plofionsgafe mit einer anfänglichen Temperatur non 2200° nid)t 

mehr 3ünbeten, nannte man biefe ffiren3e bie jdjeinbare (Ent3ünbungstemperatur 

ber Scf)lagroettergemifd)e unter ber (Einroirkung oon Sprengstoffen. Wtan 30g 

ben Sd)lufj, inbem man fagte, bafj bie Sprengstoffe um fo fid)erer roären, je 

tiefer ifjre (Ejplofionstemperatur läge. Die fran3öfifd)e Bergoerroaltung f>at biefer 

Theorie bis 3U bem ©rabe Wed)nung getragen, bafj fie einfad) bie red)nungs= 

mäßige (Ejplofionstemperatur als 5Jta^ftab ber Sicherheit ber Sprengftoffe 

feftfetgte.

3n anbern Cänbern roar man oorfid)tiger. Wtan grünbete bie fog. Berfud)s= 

ftrecken 3ur (Erprobung ber Sid>erf)eit ber Sprengftoffe im Behältnis 3U ein= 

anber, unb liefj ben praf?tifd)en Schiefperfud) über bie tatfäd)Iid)e Sd)Iagroetter= 

fid)erl)eit ber oerfd)iebenen angebotenen Sprengftoffmifd)ungen entfd)eiben, roobei 

neue roid)tige (Ergebniffe 3utage traten. SoId)e Berfud)sftre<ken finb abgefd)loffene 

Kammern, bie ben unterirbifd)en Streiken nad)gebilbet finb. Die Kammern 

können mit ent3ünblid)en ffiasgemifdjen (unter Berroenbung oon natürlichen 

Sd)lagroettern, £eud)tgas ober Bengingas) gefüllt roerben unb finb mit einer 

Borrid)tung 3um Slufroirbeln oon Äohlenftaub oerfehen. Wad)bem fo ein ent= 

3ünblid)es ßuftgemifd) in ber fiammer hergeftellt ift, roirb ein geroiffes Quantum 

bes 3U unterfud)enben Sprengftoffes abgefeuert. Die Sicherheit bes Sprengftoffes 

roirb aisbann nad) bem (Beroid)te ber ßabung beurteilt, bie noch °f)ne ©efaljr 

ber 3ünbung bes ©asgemifd)es abgetan roerben kann. (Es 3eigte fid) hierbei, 

bafj es im bud)ftäblid)en Sinne bes BSortes Sid)erheitsfprengftoffe nid)t gibt, 

fonberrt bafj alle Sprengftoffe mehr ober roeniger fd)lagroettergefährlid) finb. 

Wad) bem allgemeinen Sprachgebrauch roerben aber biejenigen Sprengmittel 

als Sid)erI)eitsfprengftoffe be3eid)net, bie eine roefentlid) höhere Sd)Iagroetter= 

fid)erheit als Sd)roar3puIoer unb Dpnamit befitjen. 2Bo man bie ffiren3e 3U 

3iehen hat, ift 3toeifeIhaft; tatfäd)lid) ift fie in ben oerfd)iebenen Cänbern feitens 

ber Bergpoliäei, je nad) ber 2lrt bie Sicherheit 3U beurteilen, fel)r oerfd)ieben 

ge3ogen roorben.

3m Caufe ber 3ek ift bie 3°f)l ^er Sicherheitsfprengftoffe unüberfehbar 

angeroad)fen unb kann es nicht meine Aufgabe fein, 3hnen beren 3ufammen= 

fetjung hier mit3uteilen. 3d) befd)ränke mid) barauf, 3hnen folgenbe Sid)erheits= 

fprengftoffe 3U nennen: ßarbonit unb Donarit (erfunben oon Sd)m ibt & Bid)el), 

roirb h^rgeftellt oon ber Sprengftoff=2lktiengefelIfd)aft ßarbonit in Sd)Iebufcf); 

Woburit (erfunben oon Dr. Woth), 5 a&rik befanb fid), roie bekannt, in 2Bitten 

a. b. Wul)r. Diefe beiben Sprengftoffe ftammen bereits aus ben 3al)ren 1886 — 87. 

(Es folgen bann Dahmenit ((Erfinber § a n s  Witter oon Dahmen), Fabrik in 

(Eaftrop. IBeftfalit unb fPetrokIaftit, Fabrik Jßeftfälifd)=^nhaltifd)e Sprengftoffe 

21ktiengefeIIfd)aft in Cosroig. Das Sid)erheitsfprengpulr>er, Sprengfalpeter, ber 

ßölmWottroeiler ‘Puloerfabriken. Das Slftralit unb ^ulmenit ber Dpnamit=2lhtien= 

©efellfd)aft üorrrt. Ullfreb Wobei & (Eo. in Sd)lebufd) ufro.

Die Sid)erheitsfprengftoffe beftehen in ber §auptfad)e aus 2Immonfalpeter, 

bem als Beimengung 3m  (Erhöhung ber (Erploftonsfähigkeit unb SIrbeitsIeiftung 

entroeber einfad) brennbare Beftanbteile 3ugefetjt finb, roie ‘Ped), ^arg, Öl, 

Wiehl ober Äohlenpuloer, ober ejplofioe Stoffe, roie WitrogIp3erin, Binitroben3oI, 

Irinitrotoluol, Witronaphthalin, Sd)iefjbaumroolIe u.a.m. Wlifdjungen oon 51mmon=



falpeter mit gelatiniertem Sprengöl nennt man in ^Belgien unb Jrankreid) 

(Brifoutit. $ftifd)ungen mit 'Binitroben^ol ober =2oluol nennt man in Deutfd)Ianb 

iRoburit, in ^Belgien unb (Englanb Sellit.

Die (Erzeugung bieder Sprengftoffe erfolgt meift burd) 'Benna^len ber 

eingelrten Seftanbteile unter gereisten ßollergängen unb nad)l)erigem Vermengen 

in 9Jtengetrommeln ober auf Siebmifd)mafd)inen. Oie 2Raffe roirb fobann in 

'Paraffinpapierpatronen ober in hülfen aus 3 >nnfolie gebracht, mittels befonberer 

'Patronenmafd)inen. Solche Sid)erl)eitsfprengftoffe bilben meift gelbliche ober bräun= 

Iid)e 'Puloer, bie nad) einiger ßagerung infolge oon 5 eud)tigkeitsan3iel)ung 3iemlicf) 

I)art 3ufammenbadien unb bafyer burd) forgfältige Umhüllung oor Feuchtigkeit ge= 

fd)ü^t roerben müffen. Die fertigen 'Pakete mit 'Patronen roerben bafyer in gefd)mol= 

3enes 3erefin °ker 'Paraffin getaud)t. Sid)erI)eitsfprengftoffe Derbrennen, roenn 

fie in ein offenes Jeuer geroorfen roerben, meift nur langfam unb roiberroillig; 

Stoß, Sd)Iag ober ^Reibung nermag fie nid)t 3m (Ejrplofion 3U bringen. 3nfolge 

biefer Ungefäl)rlid)keit beförbern bie 23al)nDerroaltungen Sid)erl)eitsfpreng}toffe 

in jeber beliebigen 9Kenge mit geroöl)nlid)en 3 ü9en 3U &en üblid)en Jracfytfä^en. 

Aus biefem (Brunbe hat ein Steinbrud)befit3er aud) nid)t nötig, fid) große DJtengen 

auf Cager 3U nehmen, roeil er feinen Sorrat jeber3eit auf bem fd)nellften unb 

billigsten IBege ergän3en kann. Als ein roeiterer 53or3ug kann aud) bie Un= 

empfinblid)keit ber Sid)erl)eitsfprengftoffe gegen Jroft gelten; befonbers bei ben 

AmmonfaIpeter=Sprengftoffen ift felbft in ber kälteften 3 al)res3eit ein (Befrieren 

fo gut roie ausgefd)loffen. Aud) bie 9toud)fd)roaben finb roeniger beläftigenb roie 

beim Sprengpuloer, roeil fie nur aus Stickftoff unb Sauerftoff mit 2Bafferbampf 

beftel)en. Selbft roenn größere DJtengen oon Ammonfalpeter=Sprengftoffen in 

ftarkem treuer Derbrannt roerben, beftel)t keine (EjpIofionsgefal)r, roie fid) mehrfach 

bei Sränben fold)er Fabriken gegeigt I)at. 3n ber Sid)erl)eits Sprengftoffabrik 

in (Eaftrop oerbrannteit 2500 kg Dal)menit, oI)ne 3U ejplobieren. IBetm fold)e 

'Patronen burd) 3ufQU in öie 3rörberkoI)len geraten, oermögen fie fpäter im 

treuer kein Unheil an3urid)ten. Aud) bei bem !Roburit, auf roeld)es id) fpäter 

nod) 3U fpred)en komme, roar bie Ungefäl)rlid)keit bes fertigen Sprengftoffs 

genügenb erroiefen unb rourbe biefe (Erfahrung nod) bestätigt burd) einen am 

1. Ju li 1891 ausgebrod)enen Jabrikbranb, bei bem 480 kg Tloburit langfam 

unter ftarker !Raucf)entroickIung oerbrannten, ol)ite irgenb roeld)e oerheerenbe 

IBirkung 3U äußern. 9Kan I)at oielfad) eine gart3e An3al)I fertiger 'Patronen in 

ein Sd)miebefeuer geroorfen; man t)at ein 50 'Pfb. fd)roeres (Beroid)t oon 41/ 2 m 

§öl)e auf iRoburitpatronen fallen laffen, ohne biefe 3ur (Ejplofion 311 bringen. 

9tod) im 3al)re 1895 gab ein fyeroorragenber Sad)oerftänbiger ber Sprengftoff= 

inbuftrie folgenbes fd)riftlid)e (Butad)ten ab: ,,'IBir beftätigen 3f)nen gern, baß 

3I)r Sprengftoff Hoburit I gegen Stoß unb Sd)Iag unempfinblid) ift, nur bie 

ungeheure (Beroalt eines ftarken Detonators oermag il)n 3m (Entgünbung 3U 

bringen; gegen Jeuer oer^ält fid) ber Sprengftoff ebenfalls inbifferent, man kann

il)n als 3 r e u e r l ö f d ) m i t t e l  anfef)en." nun öjefe entfetjliche Äataftropl)e!

Derartige brifante Sprengftoffe können nur betoniert roerben mittels &nall= 

queckfilber, unb 3roar müffen fel)r ftarke Sprengkapfeln 3m benuty

roerben. 3 e roeitiger ftoßempfinblid) ein Sprengftoff ift, befto größer ift aud) 

bas 3m  (Einleitung ber (Ejplofion nötige Quantum ßnallqueckfilber. Die oor= 

3üglid)e initiierenbe Stoßroirkung bes ßnallqueckfilbers ift feinem d)emifd)en 3erfall 

3u3ufd)reiben, feiner großen Detonationsgefd)roiubigkeit einerfeits unb feiner l)ol)en 

(Ejplofionstemperatur anbererfeits, bie 3U 4382° ermittelt rourbe. Die geroöfynlid) 

für Sid)erl)eitsfprengftoffe erforberlicfjen Sprengkapfeln finb Dir. 6 bis 9lr. 10 mit 

1 —3 g Änallfa^füllung. Sold)e Äapfelit finb aber teuer unb bringen roieber 

anbere (Befahrenquellen mit fiel).

Die Sid)erI)eitsfprengftoffe müffen, roegen ber I)t)grofkopifd)en (Eigenfd)aft 

bes Ammonfalpeters, gut oerpackt fein unb bürfert nid)t all3ulange in ber (Brube 

lagern. 3n ßalifa^gruben ift roegen ber bort I)errfd)enben Trockenheit ber Cuft 

bie Cagerung unbebenklid).

Den Steinbrud)unternel)mern kann nid)t bringenb genug angeraten roerben, 

nur mit Sid)erl)eitsfprengftoffen unb elektrifd)en 3ünbuitgen arbeiten 3U laffen. 

Sollten fid) anfänglich Mißerfolge einftellen, bie aber meift nur ber mangelhaften 

'Bertrautheit mit ben bem neuen Sprengftoff inneroohnenben befonberen (Eigen=



fcf)aften 3u3ufd)reiben ift, fo laffe man fid) nid)t entmutigen unb oerfudje es mit 

einem anbertt Sprengftoff, beren es ja etroa 60-70 oerfd)iebene gibt.

3d) möd)te 3hnen nunmehr eine Sd)ilberung ber 'IBittener fog. „Dtoburit= 

(Ej;plofion" geben, burd) roeldje am Mittrood) ben 28. Nooember 1906 abenbs 

gegen 8 UI)r bie gange Jabrih oernid)tet rourbe; bie ausgehängten 'Photoe 

grapl)ien geben 3I)nen hieroon ein Bilb.

Die oerfd)iebenen Sorten !Roburit, roeld)e hergeftellt rourben, enthalten 

70 - 80 %  SImmonfalpeter, 12 - 15 %  Trinitrotoluol, 5 -10 %  Äalifalpeter, 5 - 6 %  

Äod)fal3, 6 °/0 3umifd)puloer (5Roggenmel)I) unb 0 ,1-0,5%  Kaliumpermanganat. 

Die urfprünglid)e 3 ufammenfet3ung ^es ^Roburits, beffen (Erfinber fjerr Dr. 

Karl  iRotl) ift, enthielt Binitrobengol, roeld)es ben ©efunbheits3uftanb ber Arbeiter 

in hohem ©rabe gefährbete unb bafyer oiele 3al)re Ijinburd) in ben Berichten 

ber 5Regierungs= unb ©eroerberäte 3U Klagen Beranlaffung gab. 3m 3al)re 1903 

rourbe baljer biefer TOtrohörper burd) bas ber ©efunbl)eit nid)t fd)äblid)e Trini= 

trotoluol erfetjt, roeld)es bie Jabrih in fertig gemahlenem 3 uftQ1ib be3og.

2ln jenem 2Ibenb mar ber Betrieb um 6 Uhr gefd)Ioffen roorben unb bie 

Ietjten Beamten hatten gegen 7 Uhr bie Fabrik oerlaffen; oon ben Slrbeitern 

roaren nur 3toei Äeffell)ei3er, ber 9lad)troächter unb ein Juhrmann bei ben 

'Pferben 3urüchgeblieben. ©egen 73/a UI)r machte ber Jr>ei3er bie 2Bahrnehmung, 

bafj im Mifd)raum ein Branb ausgebrod)en mar, roorauf er mittels ber Dampf= 

pfeife oorfchriftsmäfjig bas 2Ilarmfignal gab. 2Ils bie oier Arbeiter bann fofort 

mit ben Cöfd)arbeiten begannen, erfolgte eine erfte (Ejplofion, roeld)e ben größten 

Teil ber Jabrihgebäube 3ertrümmerte unb in Branb fetjte. 3nfolge bes 2Ilarm= 

fignals unb ber (Ejplofion oerbreitete fid) bie ßunbe oon bem Branbe fehr fd)nell 

in ber Umgebung ber Jabrih unb non allen Seiten ftrömten bie Arbeiter 3m 

§ilfeleiftung, foroie oiele Neugierige herbei. Die Beamten ber Jabrih roaren 

balb 3m Stelle unb bie iu3roifd)en angekommene Jeuerroehr oon ^Bitten fud)te 

ben Branb 3U löfd)en; berfelbe behüte fid) inbeffen infolge mangelnben 3Baffer= 

brucks in ben fjqbranten roeiter aus. Die gan3e Fabrik rourbe mit brennenben 

Stoffen überfd)üttet unb an allen (Echen in Branb gefleckt. Das Jeuer ergriff 

bie unter offenem, höl3ernem Schuppen gelagerten ^Rohmaterialien (10 000 kg 

Trinitrotoluol unb 50 000 kg 9lmmonfaIpeter), roorauf nad) Berlauf oon etroa 

50 Minuten nad) ber erften (Ejplofion eine 3toeite, heftigere erfolgte, roeld)e bie 

3erftörung ber Fabrik oollenbete. Durd) bie beiben (Ejplofionen mürben oon 

bem Jabrihperfonal unb ben Jeuerroehrleuten, foroie non ber bid)t bas Terrain 

umftehenben 3ufd)auermenge eine grofje 3af)l 'Perfonen getötet ober oerletjt; 

im gan3en mürben 39 'Perfonen getötet, 69 fd)roer unb etroa 150 leicht oerletjt.

Die !Roburitfabrik beklagt ben Berluft ihres Betriebsbirektors, bes Betriebs*

ted)nikers unb fed)s treuer Arbeiter. Die Jabrik felbft rourbe in einen Trümmer= 

häufen oerroanbelt unb an ben umliegenben ffiebäuben ein Sad)fd)aben oon über 

einer Million Mark angeridjtet.

Die (Entftel)ungsurfad)e bes Branbes honnte bisher nicht feftgeftellt roerben. 

51m (Ejplofionstage ruhte ber mafd)inelle Betrieb im Mifd)raum feit Mittag, alle 

Mafd)inert roaren halt, fauber gepult unb mit einem frifd)en Ölanftrid) oerfehen 

roorben. Der 2lmmonfalpeter mit roeniger als 1/2 %  3reud)tigheitsgehalt ejplobiert 

bei 240° unb brennt infolge feines Sauerftoffgehalts aud) ohne ffiegenroart oon 

Cuft; berfelbe roar in (Eifenfäffern gelagert, roeld)e bei bem Branbe planten. 

Der ejplobierenbe 91mmoufaIpeter h°t, ähnlid) roie Sd)toar3puIoer, eine fehr

grofje Jernroirhung (2Burfftüche flogen 300 m roeit). Trinitrotoluol oerbrennt

erft bei 250°, ejplobiert fd)roerer als 2lmmonfalpeter, roobei feine 2Birhung 

burd) bie umgebenbe atmofphärifd)e Cuft eingebämmt roirb; feine IBirhung ähnelt 

baher mehr bem ÄnaUquechfilber. 5infid)tlid) ber Borfid)tsma^regeIn für ber= 

artige Betriebe roürbe 3unäd)ft ins 3luge 3U faffen fein bie getrennte Cagerung 

oon Trinitrotoluol, Binitroben3ol, 21mmonfalpeter in Betonmaga3inen in Majimak 

quanten oon 5000 kg. 2IIs Cöfd)mittel bei Verarbeitung berartiger Stoffe eignet 

fid) am beften Dampf, ber oon aufjen in bie möglid)ft bid)t oerfchloffenen !Räume 

eittgelaffen roirb. - IBie fchon eingangs gefagt, 3eigt biefe fiataftrophe eine 

überrafd)enbe äl)nlid)heit mit ber (Ejplofion oon 'pihrinfäure (Trinitrophenol) in 

©riesheim 1901; fie lehrt, bafj bie Trinitrohörper in hoch erbittern 3uftanbe 

leid)t 3um (Ejplobieren neigen unb in biefem 3uftanbe oiel gefährlicher finb, als



nad) ber bisherigen Anfid)t ber Sprengftoffted)niker unb roiffenfd)aftlid)er Autori= 

täten angenommen roerben konnte.

3 um Sd)Iuß möd)te id) baher nod) einige 2ßorte über bie nitrierten &ol)len= 

roafferftoffe, bie fogenannten aromatischen TOtrooerbinbungen fagen. 3ßerben 

organifd)e Verbinbungen, roie Sengol, üoluol, ‘Phenol, ©hierin, Naphthalin ufro. 

mit ftarker Salpeterfäure, ober beffer mit einem ©emifd) oon Salpeterfäure unb 

Sd)roefelfäure - ber Sog. Mifd)fäure - behanbelt, fo roirkt bie Salpeterfäure 

0£t)bierenb auf biefe Stoffe ein, roeld)e h'erburd) „nitriert" roerben. Die oon 

einem Teil ihres Sauerftoffs befreite Salpeterfäure oerbinbet fid) mit ben oon 

ihrem IBafferftoff gum le il befreiten organifcf)en Stoffen 3U einem Nitrokörper. 

3e nad) ber Stärke ber Nitrierflüffigkeit unb je nad) ber Art bes Verfahrens 

tritt mehr ober roeniger Sauerftoff aus ber Salpeterfäure unb 'IBaJferftoff aus 

ben organifd)en Stoffen, unb um fo roeniger ober mehr bilben fid) Nitrogruppen. 

So erhalten roir Mononitro=, Dinitro=, Irinitro=, 2etranitro=, <Pentanitro= ufro. 

Verbinbungen.

'Bon TOtrierungsprobukten bes ^p^ertols kommen in Vetracf)t: Trinitrophenol 

('Pikrinfäure).

(Ein TOtrierungsprobukt bes Ven3oIs ift bas Mononitroben3ol, roeld)es als 

künftlid)es Vittermanbelöl ober Mirbanöl bekannt ift unb in ber Seifenfabrikation 

Verroenbung finbet, bas Dinitroben3ol unb bas Hrinitroben3oI. (Ebenfo roerben 

hergeftellt Mono=, Di= unb 2rinitrotoIuol.

Nitriertes ffili)3erin (Ürinitro = ©hierin) gibt mit ßiefelguhr gemifd)t 

Dtjnamit, mit ßollobiumroolle unb Dampfer gemifd)t bie Sprenggelatine.

(Ebenfo hat mau 3ucker, Melaffe unb ffiummi nitriert.

3e mehr TOtrogruppen in einer Verbinbung finb, befto größer ift geroöhnlid) 

bie (Ejplofionsgefahr, alfo finb bie ^enta^, Hetra=, Urinitrooerbinbungen meift 

gefäl)rlid)er als bie Di= unb Mononitrooerbinbungen.

Vorausgefetst, baß Sie, meine Herren, 3ntereffe bafür haben unb meine 

heutigen Mitteilungen Sie nid)t langroeilten, ftelle id) 3hnen einen fpäteren Vors 

trag über eine anbere §auptgruppe oon Sprengftoffen, über bie Dqnamite unb 

raud)fd)road)en ‘Puloer (TOtropuloer) in Ausfid)t."

Der Vortrag rourbe mit lebhaftem Veifall aufgenommen unb f>errn 

Vraurte ber Dank ber Verfammlung burd) ben Vorfitjenben ausgefprod)en.

'Puttftt 3 ber Üagesorbmmg. Mitteilung bes §errn 3ad)arias  über 

einen Unfall burd) (Ejplofion einer §ol)lfeber bes Selbftentleerers einer 3entral= 

heijung.

„Meine Herren! Die kur3e Mitteilung, bie id) 3hnen machen roill, betrifft 

eilten eigentümlid)en Unfall. Der Selbftentleerer (ßonbensroafferableiter) einer 

3 entralhei3anlage oerfagte, fo baß ihn ber 'Borarbeiter öffnen mußte, um ben 

fehler 311 befeitigen. hierbei fanb fid), baß eine gebogene Jeber, bie ben Ab= 

fd)luß eines Ventils beroirkte, offenbar ihre urfprüitglid)e Jorm oerloren hatte. 

Um biefe roieber her3uftellen, roollte ber Vorarbeiter bie Jeber etroas anroärmen 

unb legte fie in ein offenes Äohlenfeuer. Äaum lag bie Jeber einige 3 ßit 

— nad) Angabe ber Arbeiter etroa 3- 4  Minuten — im Jeuer, als ein lauter 

ßnall ertönte, unb bem Vorarbeiter bie glühenben ßol)lenftückd)en bes Jeuers 

ins ©efid)t flogen, ihm beibe Augen oerbrennettb.

Veim näheren 3ufeheu fanb fid), baß bie Jeber, bie fid) jetjt als §ol)I= 

feber 3eigte, geborften roar. (Es mußte alfo offenbar eine (Ejplofion ftattgefunben 

haben.

Auf eine Anfrage beim Cieferanten bes Selbftentleerers, bem 3 entral 

hei3ungsroerke A.®. §annooer=§a inho l 3 , ob bie Jeber mit einer 3rlüffig= 

keit gefüllt fei unb mit roeld)er, ging bie Antroort ein, baß bie Jebern mit einer 

leid)t fiebenben Jlüffigkeit gefüllt feien; roeld)er Art biefe Jlüffigkeit fei, könne 

nicht angegeben roerben, ba bie Jebern nicht oon ihnen felbft hergeftellt, fonbern 

be3ogen roerben.



Jßenrt aud) ber Unfall an unb für fid) nid)ts befonberes bietet, fo gibt 

er bod) oiel!eid)t bem einen ober anberen Kollegen Veranlaffung, in Betrieben, 

in benen fo!d)e Selbftentleerer angetroffen roerben, ben Betriebsleiter barauf auf= 

merkfam 3U machen, baß bie l)ier in 33etrad)t kommenben §oI)lfebern nid)t ins 

Jeuer gelegt roerben bürfen."

3u Nr. 4 ber Üagesorbnung berichtet f>err Jreubenberg über 3toet 
Scfyutporkeljrungen an Ad)fenbrel)bänken, roeldje bie Augen bes Drehers gegen 

bie abfpringenben Drel)fpäne fd)üt}en foll.

3e größer bie Anroenbung bes Sd)neUbrel)ftaI)Is 

unb bie 3 flf)I ^er Umbrel)ungen ber 3U breljenben 

(Begenftänbe roirb, befto mel)r roäd)ft aud) bie (Befahr 

für ben Dreier. (Es roirb besl)alb bie Aitroenbung 

fold)er Sd)ut}oorkel)rungen immer bringlid)er roerben.

Oie erfte Vorrichtung beftel)t aus einem etroa 

2 mm ftarken Vled)ral)men a. Auf biefem Nahmen 

finb bie ßeiften b aufgenietet, I)inter roeld)e man bie 

beiben etroa 7 mm ftarken (Blasfd)eiben (Spe3ial= 

glas) c leid)t non oben einfd)ieben kann. (®eroöf)n= 

lid)es Jenfterglas, boppelt übereinanber gelegt, I)at 

fid) nid)t als roiberftanbsfäl)ig genug erroiefen.)

Oas am oberen Nanbe bes Nammens befeftigte, 

aber abnehmbare 33led) d oerl)ütet bas Springen ber 

Späne über bie (Blasfd)eiben hinroeg.

Am unteren (Enbe ift ber Nahmen umgebogen 

unb roirb l)ier in eine paffenb gearbeitete Nute e in 

ber üorberen JReißelfpannbrücke leid)t eingefd)oben.



Oben ift ber !Haf)men 3U einer Öfe ausgebilbet, oon roelcher aus ein 

bünnes Brahtfeil über eine an ber Decke angebrachte fefte Tlolle geführt roirb, 

an beffen anberem (Enbe ein (Begengeroicht g aufgel)ängt ift.

Seim Auf= unb Ab= refp. Umfpannen ber Ad)fe roirb ber !Raf)men aus 

ber Dtute e Ijerausgegogen unb burcf) bas ©egengeroid)t h°d)ge3ogen.

Oie J5öl)e bes Auf3uges kann burd) ben am Brahtfeil angebrachten An= 

fd)Iag h, ber gegen bie !Rolle i fcf)Iägt, beliebig feftgeftellt roerben.

Die groeite Vorrichtung beftel)t aus einem feitlid) mit einer Öfe mit Stell= 

fd)raube nerfel)enen Ütotjmen aus Sied) ober 5 Iad)eifen, ber mit feiner ©raf)t= 

ga3e überspannt ift.

Bie Abmeffungen bes !HaI)mens finb fo geroäl)lt, baß berfelbe burd) Siegen 

bem jeroeiligen Serroenbungs3roeck angepaßt roerben kann.

Die Cage bes Schutjrahmens läßt fid) außerbem burd) Serfd)ieben auf 

einer oertikalen, mit bem Support nerfd)raubten Stange bem Burcf)meffer bes 

Arbeitsjtückes b3to. bem Staube bes Arbeiters entfpred)enb oeränbern.

Aus ber nad)ftehenben Ski33e läßt fid) bie ffie{amtanorbnung erSeI)en.

Sei 3ir. 5 ber lagesorbrtung 3eigt §err Jreubenberg ein burd) eine 

^olghülle gefehltes Brel)her3.

Biefe Sd)ut3Dorrid)tung roirb burd) eine kreisrunbe Scheibe gebilbet, bie 

3toed?mäßig aus §013 hergeftellt roirb unb aus 3roei leilen B B 1 beftel)t. Biefe 

üeile finb burd) Schraube c miteinanber oerbunben. 3n bie einanber berül)renben 

Stirnflächen ber Sd)eibenteile B B 1 finb ber Jorm unb ber haI&e11 Bicke bes 

Brehhe^es entfprechenbe Ausnehmungen eingearbeitet.

Bie Attorbnung biefer Ausnehmungen unb ber Burd)meffer ber Sd)eiben= 

teile B B 1 finb fo geroählt, baß kein le il bes Brehhe^es, roenn biefes in bie 

Scheibe eingebettet ift, bie Umfläd)e b 5 ber Scheibe überragt.

Bie Ausnehmungen b3, roeld)e ben als Mutter für bie Schraube a 1 qus= 

gebilbeten 2 eil a3 bes Brehher3es aufnehmen, erftrecken fid) bis 3ur Umfläd)e b:> 

ber Sd)eibenteile B B 1, fo baß bie Schraube al für ben Angriff eines Stell» 

fd)lüffels 3ugänglid) ift.

Bie Scheibenteile B B 1 befi^en ferner je einen ber Öffnung aJ bes Brel)= 

herges entfpredjenben Ausfd)nitt b3 für bas Arbeitsftück unb Ausfd)nitte b* für 

ben Mitnehmer.



Diefe Schutjoorkehrung roirb ihren 3 roe*  f'^er erfüllen, ba keine oor= 
ftehenben Teile oorljanben finb. 3 l)re (Einführung roirb baburd) erleichtert, bafj 
bie oielen Millionen non ungefd)ütjten Drehher3en, toeld)e jetjt in (Bebraud) finb, 
aud) ferner benutjt roerben können.

Fig. 3.
L, b-

Fig. 2. 
3

Fig. 1.

Punkt 6 ber Tagesorönung. Die Herren Stöpel unb (Elten berichten 
über einige Maffenunfälle in Betrieben, beren Anmelbung 3ur UnfalIoerfid)erung 
nid)t erfolgt roar. (Es roar oon ber unteren Berroaltungsbehörbe oerfäumt 
roorben, ben Betriebsunternehmer 3m Anmelbung bei ber 3uftänbigen Berufs= 
genoffenfd)aft aufguforbern.

§err Stöpel gab feiner 2lnfid)t bal)in Ausbruck, bafj bie (Einrichtungen ber 
in Jrage kommenben 3 eUuloibroarenfabrik nid)t benjenigen Anforberungett ent= 
fprod)en habe, roeld)e bei ber großen (Befäl)rlid)keit berartiger Betriebe 3um 
Sd)utje ber Arbeiter hätte oerlangt roerben müffen unb 3roeifeIIos feitens ber 
3uftänbigen Berufsgenoffenfd)aft oerlangt roorben roäre.

Jrjerr Nottebohm roeift auf bie (Befäl)rlid)keit ber beim ^Reinigen ber fj°d)= 
ofengafe fallenben Abroäffer unb bes in (BasIeitungsrof)ren lagernben (Bas= 
ftaubes hi"-

(Er führt folgenbe Beifpiele an:
3fn einem (Bebäube ber (Bas='Ißafd)apparate für §od)ofenbetriebsgas fanb 

man eines Nachmittags im (Einfteigefd)ad)t 3u ben Abroäfferkanälen auf ber 
unterften ßanalfoljle ben Apparatenroärter tot oor, auf bem !Rücken unb mit 
bem ßopf gegen bas abfliefjenbe QBaffer 3U liegenb, roeld)es, für geroöhnlid) 
ungefähr 15 cm tief, burd) ben Körper bes Verunglückten geftaut, über biefen 
hinroegging.

Auf bem IBärter lag in umgekehrter !Rid)tung fein ffiefährte, ebenfalls tot.
3eugen bes Hergangs roaren nid)t oorhanben, bod) ergab ber ältliche 

Befunb als Urfad)e bes Tobes eine (Basoergiftung, ein Beroeis, bafj aud) bie 
Abroäffer l)*er nod) fooiel (Bas mitreifjen, baf3 eine Berührung mit ihnen ober 
eine Annäherung an fie lebensgefährlich roerben kann.

©er (Einfteigefd)ad)t ift für geroöhnlid) 3ugebeckt unb mufj oon bem Ißärter 
311 irgenb einem S^eck aufgebeckt roorben fein.

An einer mit §od)ofengas betriebenen Dampfkeffelartlage follte eine ^Reinigung 
ber Ceitung oorgenommen roerben. 3 U biefem 3 roecke roaren bie 3 ufufyr Don 
(Bas an ben f)od)öfen unterbrochen unb bie beiben Deckel bes Berteilungsrohres 
oorn über ben Äeffeln beseitigt roorben. Die Abfd)Iuf}fd)ieber in ben Berbinbungs= 
ftutjen 3roifd)en biefem 75 cm roeiten Berteilungsrohre unb bem Jeuerungsraum 
in ben Äeffeln roaren gefd)Ioffen, bamit nid)t etroa ein angefaugtes 2uft= unb 
(Basgemifd) mit Nückftänben in ben Berbrennungsräumen unb in ben 3 ügen in 
Berührung kommen unb eine (Ejplofion entftehen könnte, roie bies oorher fd)on 
Dorgekommen fein follte.

Drei Stunben nad) biefen getroffenen Sid)erheitsmafjregeln begab fid) ein 
Arbeiter in bas Berteilungsrohr, roährenb ein anberer außerhalb unten ftehen blieb.



Als im 9iol)re nad) einiger 3 eü aUes ftill blieb, fal) ber 3toeite Arbeiter 

nad) unb fanb feinen ßameraben im ^Roljre tot oor.

IBie fid) l)erausftellte, roar er burd) bas (Bas getötet toorben, roeld)es in 

ben Ablagerungen an ben 3nnenroanbungen bes !Rol)res nod) in fo!d)er Menge 

eingefd)Ioffen geroefen fein mußte, baß fie beim Jreitoerben bes (Bafes infolge 

Aufrül)rung berAblagerungen genügte, um ben töblidjen Ausgang Ijerbeigufü^ren.

An biefe Mitteilungen fd)Ioß fid) eine lebhafte Sefpred)ung, an roelcher 

fid) bie §errett Srauite unb Jreubenberg beteiligten.

Sobaitn mad)t fjerr (Elten Mitteilung über einen bemerhensroerten Unfall 

bei Serroenbung bes neuen ßeffelfteinmittels „Dermatin". (Eine Jirma roollte 

bas Mittel, roeld)es als ein gan3 befonbers gut roirkenbes unb oollftänbig ge= 

faI)rlofes Jabrikat empfohlen mar, anroenben. Der betr. Dampfkeffel roar feit 

neun lagen außer Setrieb unb gereinigt. Der Mafd)inift unb 2 $ d 3er begannen 

im Dberkeffel bie IBanbungen, roie oorgefd)rieben, mit ber bickflüffigen Maffe 

an3uftreid)en, als eine ber mit ber Maffe gefüllten Sled)bofen in ben Unterkeffel 

Ijinabfiel. Um nun bie !)erausgelaufene Jlüffigkeit nid)t fjart roerben 3U laffen, 

rourbe fie jetjt im Unterkeffel rafd) oerftrid)en. hierbei müffen fid) giftige ffiafe, 

roa^rfdjeinlid) (El)lor=Sen3olbämpfe, entroickelt Ijabert, bertn bem Mafd)iniften 

rourbe fd)Ied)t. (Er krod) mit Mülje aus bem ßeffel Ijinaus, bekam gleid) barauf 

lobfud)tsanfäUe unb I)at lange krank gelegen. Irotjbem bie beiben §ei3er an 

bem läge nidjts oon Untooljlfein gefpürt Ratten, toar oon bem Setriebsingenieur 

bes Werkes ein roeiteres Verarbeiten bes Mittels unterfagt toorben. Als nun 

brei läge fpäter ber Äeffel roieber in Setrieb gefegt rourbe, unb kur3 oor bem 

Segintt ber Arbeit ber eine ber beiben § e*3er auf ben Äeffel ftieg, um bas 

Dampfeinftrömoentil 3U öffnen, atmete er ettoas oon bem aus bem Sid)erl)eits= 

oentil entftrömenben Dampf ein, ber 3toeifeIIos mit (Bafen bes „Dermatin" ge= 

fd)toängert roar. 3et}t 3eigten fid) bei if)tn ebenfalls Sergiftungserfd)einungen.

§err Mottebofym gibt ber Serfammlung Kenntnis oon einer neuen po!i= 

3eilid)en Serorbnung über ben Sau unb Setrieb oon Jafyrftüljlen, toeldje bem 

DampfkeffeIüberroad)ungsoerein in Irier 3m Segutad)tung oorgelegen Ijabe unb 

3U toe!d)er er aud) 3uge3ogen roorben fei.

Der ©enoffenfd)aft tjabe bie Serorbnung nid)t 3ur Segutad)tung oorgelegen, 

trotj bes § 117 bes © .U .S . « .

§err Stöpel berichtet kur3 über bie ffiartenbauausftellung in Mannheim, 

bie neben ben oor3ugsroeife äftf)etifd)en Darbietungen aud) oiel tedjrtifd) 

3ntereffantes aufroeife. (Er empfiehlt ben Sefud) biefer Ausftellung.

Jü r  bie näd)ftjäl)rige Serfammlung roerben bie Stäbte Darmftabt ober 

§eibelberg in Sorfd)lag gebracht.

Am 7. Mai fanb bie Sefid)tigung ber Möbelfabrik ber Jirma ffieorg 

‘Print} & So. in Aachen ftatt.

ftreubeitberg,
Sorfit?enber.

Dr. ©ramfcamp,
Schriftführer.


