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herausgeholt und ein neues'Feuer entzündet zu
werden. Es gibt wohl kaum eine billigere,
reinlichere und bequemere Art der Stubenheizung
als mit derartigen Brikettkachelöfen, wie sie

überall in Mittel- und Norddeutschland in Ge¬
brauch stehen. — In Küchenherden geben die
Briketts eine weniger scharfe, aber nachhaltigere
Hitze wie Steinkohlen und werden daher auch
hier vielfach von den Hausfrauen bevorzugt. —
Neuerdings ist es sogar gelungen, für Zentral¬
heizungen besondere Kessel zu bauen, welche der
Eigenart der Briketts angepaßt sind und deren
Verwendung sich sehr viel billiger stellt als die¬
jenige der bisher üblichen Zentralheizungskessel,
die mit Koks befeuert werden.

Die Hausbrandbriketts haben sich dank dieser
Vorzüge in der Hauptsache bereits das Gebtzt
erobert, das sie der Steinkohle abspenstig
machen konnten. Ihre Verwendung nimmt
zwar noch zu, aber doch nicht mehr so flott
wie in früheren Jahren.

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den
kleinen Jndustriebriketts. Inwieweit es zweck¬

mäßig ist, diese an manchen Stellen in der
Industrie zu verwenden, wo bisher nur die
Steinkohle für brauchbar gehalten wurde, das
mußte erst ausprobiert werden. Viele Versuche
sind damit gemacht worden und haben zu Er¬
gebnissen geführt, die für das Braunkohlen¬
brikett sehr erfreulich waren. Überall dringt es
daher in das Gewerbe und die Industrie ein:
in Bäckereien und Konditoreien, in Brauereien,
Mälzereien und Brennereien, in Ziegeleien,
Tonwaren- und Glasfabriken hat das kleine
Jndustriebrikett seinen Einzug gehalten. Seine
Verwendung stellt sich hier in vielen Fällen
nicht nur billiger, sondern bringt durch die

gleichmäßige milde Wärme, die es hervor¬
bringt, noch besondere Vorteile mit sich.

Am auffälligsten sind die Fortschritte, welche
mit der Vergasung von Jndustriebriketts und
der Verwendung dieses Gases gemacht worden
sind. Das Gas ist wesentlich reiner wie das¬
jenige, welches aus Steinkohlen erzeugt wird
und so kommt es, daß diese mit Braunkohlen¬
briketts gespeisten Vergasungsanlagen selbst in
unseren Steinkohlenbezirken aufkommen und hier
immer mehr in Gebrauch genommen werden
konnten. Viele Stahlwerke, sogar solche, die
mitten im westfälischen Steinkohlengebiet liegen,
ziehen es heute vor, das Gas, welches sie zum
Erhitzen ihrer Stahlöfen brauchen, aus Braun-
kohlen-Jndustriebriketts herzustellen, als aus den
in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gewonnenen
Steinkohlen.

Infolge der schnellen Zunahme des Ver- :

brauches von Briketts hat der Braunkohlen¬
bergbau sich in Deutschland sehr kräftig ent¬

wickeln können. Während in Deutschland vor
20 Jahren erst ungefähr ein Viertel so viel
Braunkohlen wie Steinkohlen gefördert wurden,
hat bie letztjährige Braunkohlenförderung die
Hälfte der gesamten deutschen Steinkohlenförde¬
rung bereits überschritten. Fast ein Viertel der
deutschen Braunkohlen wird im Rheinland, am
Vorgebirge bei Köln, zu Tage gebracht. Zum
Schluß wird vielleicht noch die Angabe will¬
kommen sein, daß mehr als 70000 Bergleute zur
Zeit im Braunkohlenbergbau unseres Vaterlandes
beschäftigt sind und daß aus den Kops eines
Braunkohlenbergmannes eine Jahressörderung
von rund 1200 Tonnen Rohbraunkohle entfällt,
d. h. fast viermal so viel, als im deutschen Stein¬
kohlenbergbau auf einen Bergmann kommt.

V Ausziehende Wetterschächte bezw. -Strecken der Saar-
gruben. Auf den staatlichen Saargruben stehen nach dem Buche
über Versuche und Verbesserungen vom Jahre 1912 folgende
ausziehende Wetterabteilungen mit den in Klammern beigefügten
minütlichen Weitermengen im Betriebe: Berginspektton I. Ost¬
schacht (2<>80 ebm), Schwalbacher Schacht (1800), Westschacht (1280),
Südfeld i976). Berginspektton II. Aspenschacht (31.17), Mathilde¬
schacht (3320), Annaschichl <1604), Seilschachi (1339), Beust-Ost-
schacht (1069), Delbrückschacht I s7125), Martaschacht (1849),
Fürstenhau er Tagestrecke (941). Berginspektton III. Kirsch Her¬
schacht II (2338), Kirschheckschacht kll (1267), Kasberg (1303),
Hartgabel < 1297), Neuhaus (1174). Berginspektion IV. Ost¬
schacht II (2277,40), Mitrelschacht (2249,03', Westschacht II (3942),
Gegenori Ausziebschacht (1037,12), Schiedeborn (1928). Berg¬
inspektion V. Lochwie-schacht <2246). Mellinschacht III (3189),
Moorbachschacht (3 >42), Hermannschacht (2491), Mathildeschacht
(3046). Berginspektion VI. Bildftockschacht (2880), Waldwtese
(2428), Heiligenwald (1242), Dachswald 1389, Redenschacht I
(2469), Lanbsweiler (3137), Emsenbrunnen (1213), Jtzenplttz-
schacht II (2828), Kallenbrunnen (1612), Wtldseiters (1373). Berg-
inspekiion VII. Heinitz (3900), Geishea (5200), Dechen (3:00).
Louisenttial (1800). Berginspektton VIII. Gegenortsctiacht (2053),
Oberschmelz (6357). Annaschacht I (1012), Wellesweiler (996),
Hauptschacht (3600), Westschacht (2312), Oberschmelz (1500).

Berginspektton IX. Erkershöhe (2098), Geisheck (1332), Ostschacht
(6115), Klaraschacht (5105). Berginspektton X. Westventtlaior
(2695), Ostventilator (2908), Lummerschied (455), Ventilator
am flachen Schacht (1470). Berginspektton XI. Oststrom (2813),
Mtttelstrom (3019 , Weststrom (3654) Hauplstrom 12404), Haupt¬
strom II (2020). BerginspekttonXII. Venttlatorfeld Ostschacht (6015).

Der Geldbedarf der staatlichen Saargruben belief sich
im Jahre 1913 auf:
Retchsbanknoten zu 100 und 1000Mk. 7 583000 Mk.
Reichskassenscheine und Banknoten bis 50 Mk. . 69104 000 „Gold.. 3919 000 „Silber. 9 123 000 „Nickel. 64 000 „Kupfer. 4 000 „

Zusammen . . 89 797 000 Mk.
Diese Zahlen umfassen nur das erforderliche Bargeld.

Um sich ein ungefähres Bild von dem Umsatz der Gruben-
betrtebskassen machen zu können, mutz man beachten, daß
der bargeldlose Verkehr gerade in den letzten Jahren be¬

deutend zugenommen hat und daß heute fast sämtliche Zah¬
lungen an Lieferanten im Wege des Giroverkehrs oder mittels
Postschecks gemacht werden. Der Umsatz der Gruben¬
betriebskassen betrug fast 300 Millionen Mark.


